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4 Kapitel 1 · Anatomie der Atmungsorgane

1
 ? Fragen zum Einstieg
1. Was bezeichnen die drei Begriffe äußere 

 Atmung, innere Atmung und Ventilation?
2. Wie lang ist der rechte Hauptbronchus, wie 

lang der linke?
3. Aus welchen Lappen besteht die rechte 

Lunge, aus welchen die linke?
4. Welche Bronchen können ihren Innendurch-

messer durch Kontraktion der Wandmus-
kulatur stark verkleinern und vergrößern?

5. Wie viel ml Blut befinden sich im Lungen-
kreislauf?

6. Wie groß in cm ist die Atemverschieblich-
keit der Lungen an der vorderen Thorax-
wand und wie groß an der Axillar- und der 
Skapularlinie?

7. Welcher ist der Hauptmuskel der Atmung?
8. Welche Interkostalmuskeln wirken inspira-

torisch, welche exspiratorisch?
9. Welche Muskeln gehören zu den Atemhilfs-

muskeln, und wann treten sie in Funktion?

Die Atmungsorgane bestehen aus den Atemwegen 
und den Lungen. Wichtigste Funktion der Atmungs-
organe ist die äußere Atmung, d. h. die Aufnahme 
von Sauerstoff und die Abgabe von Kohlendioxid. 

Hierbei dienen die Atemwege dem Transport der 
Atemgase sowie der Reinigung, Anfeuchtung und 
 Erwärmung der Inspirationsluft, weiterhin der Laut- 
und Sprachbildung. Der Austausch der Atemgase er-
folgt in den Alveolen durch Diffusion, der Gaswechsel 
durch Volumenänderungen der Lunge. Die Belüftung 
der Lungen wird als Ventilation bezeichnet.

1.1 Atemwege

Topografisch werden obere und untere Atemwege 
unterschieden (. Abb. 1.1):

 4 Obere Atemwege: Nasenhöhle (10–14 cm 
lang), Pharynx (12–15 cm lang), Kehlkopf
 4 Untere Atemwege: Trachea, Bronchialsystem 
der Lunge

Funktionell werden die Atmungsorgane in luftlei-
tende und respiratorische, d. h. gasaustauschende 
Abschnitte unterteilt:
 4 Luftleitende Abschnitte: Nasenhöhle, 
 Pharynx, Kehlkopf, Trachea, Bronchen, 
 Bronchiolen, Bronchioli terminales
 4 Gasaustauschende Abschnitte: Bronchioli 
 respiratorii, Alveolen

 . Abb. 1.1 Einteilung des Respirationstrakts und Verteilung der Luftvolumina bei Atemmittellage. Der Respirationstrakt 
 besteht aus den extra- und intrathorakalen Atemwegen und dem Alveolarraum. Der Kehlkopf trennt den oberen vom unteren 
Respirationstrakt. Der Durchmesser der peripheren Atemwege beträgt weniger als 2 mm



5 1
1.1 · Atemwege

Die Atemwege beginnen mit den beiden Nasen-
löchern und enden in den Alveolen. Zwischen Nase 
und Alveolen sind die luftleitenden Abschnitte ge-
schaltet. Sie leiten die Atemluft, am Gasaustausch 
sind sie dagegen nicht beteiligt.

Der Tracheobronchialbaum mit seiner zuneh-
menden Aufzweigung kann in verschiedene Gene-
rationen von luftleitenden Wegen eingeteilt werden, 
beginnend bei der Trachea als Generation 0 und 
endend in den Alveolarbläschen als Generation 23.

1.1.1 Trachea

Die Trachea ist eine ca. 10–12 cm lange Röhre mit 
 einem Durchmesser von 1,8–2 cm. Sie beginnt 
extra thorakal unterhalb des Ringknorpels (Pars 
cervi calis), in Höhe des 4.–7. Halswirbelkörpers, 
und verläuft intrathorakal (Pars thoracica) durch 
das obere Mediastinum bis zur Verbindung zwi-
schen Corpus und Manubrium des Sternums, 
5–7 cm von der Haut entfernt; dort, an der Bifurka-
tion, verzweigt sie sich in die beiden Hauptbron-
chen. Die Bifurkation be findet sich – abhängig vom 
Alter – in Höhe des 4.–5. Brustwirbels (beim Neu-
geborenen: 2. BW, beim älteren Kind: 7. BW).

Aufbau der Wand Die äußere Wand besteht aus  
16–20 elastisch miteinander verbundenen, huf-
eisenförmigen Knorpeln. Die Hinterwand dagegen 
wird von der knorpelfreien, bindegewebig-mus-
kulösen Pars membranacea gebildet. Diese mem-
branöse Hinterwand liegt über den ganzen Verlauf 
der Trachea dem Ösophagus an. Durch die Knor-
pelspangen bleibt das Lumen der Trachea ständig 
 geöffnet. Allerdings genügen bereits Drücke von  
ca. 40 cm H2O (1 cm H2O=98,07 Pa), um die 
 Trachea im extrathorakalen, d. h. Halsbereich, voll-
ständig zu verschließen. Diese Gefahr besteht z. B. 
bei Nachblutungen von Schilddrüsenoperationen 
und anderen Opera tionen im Halsbereich. Im 
 Thorax kann die Trachea durch hohe intratho-
rakale  Drücke, z. B. beim Husten, komprimiert 
 werden.

Aufgrund ihrer hohen Elastizität verlängert sich 
die Trachea bei tiefer Inspiration um bis zu 5 cm, 
auch folgt sie allen Kopf-, Kehlkopf- und Halsbe-
wegungen.

Schleimhaut Die innere Schicht der Trachea wird 
von einer Schleimhaut mit Flimmerepithel und 
 einer drüsenreichen Lamina propria gebildet. Die 
Schleimhaut ist fest mit den Knorpelspangen ver-
bunden, über der Pars membranacea dagegen ver-
schieblich. Die Drüsen bilden ein seromuköses 
 Sekret, das als dünnflüssiger Film direkt dem 
 Epithel aufliegt. In diesem Schleimfilm schlagen  
die Kinozilien in Richtung Kehlkopf und beför-
dern   einen eingedickten Film mit Staubteilchen  
und  Mikroorganismen nach oben. Dieser Mecha-
nismus, der selbst in den kleinsten Bronchiolen 
 vorhanden ist, wird als mukoziliäre Clearance be-
zeichnet.

Zu den Zellen ohne Zilien gehören die schleim-
produzierenden Becherzellen, weiterhin Basalzellen 
– kleine Zellen mit ovalem Kern.

Innervation und Gefäßversorgung Der M. trachea-
lis der Pars membranacea wird vom N. vagus über 
Äste des N. laryngeus recurrens innerviert, im 
 unteren Bereich durch direkte Äste. Die sensible 
und sekretorische Innervation der Schleimhaut 
 erfolgt ebenfalls durch den N. vagus. Die Gefäße 
der Schleimhaut werden von sympathischen Fasern 
des Grenzstrangs innerviert, die z. T. mit Vagus-
ästen zur Trachea ziehen.

Die Blutversorgung der Trachea erfolgt über-
wiegend aus der A. thyroidea inferior.

1.1.2 Extrapulmonale Hauptbronchen

An der Bifurkation der Trachea springt vom letzten 
Trachealknorpel ein halbmondförmiger Sporn,  
die Carina, in die Lichtung vor. Hier beginnt die 
gabelförmige Aufteilung in den rechten und linken 
Hauptbronchus, die beide am jeweiligen Lungen-
hilus in ihre Lunge eintreten und sich unmittelbar 
danach weiter aufzweigen, beginnend mit dem 
Oberlappenbronchus (. Abb. 1.2).

Zwischen rechtem und linkem Hauptbron-
chus bestehen folgende klinisch wichtigen Unter-
schiede:
 4 Rechter Hauptbronchus: kurz, 1–2,5 cm lang; 
etwas größerer Durchmesser (ca. 14 mm); 
Winkel zwischen Trachea und Bronchus:  
nur 22°
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 4 Linker Hauptbronchus: 4,5–5 cm lang; 
 Durchmesser ca. 12,5 mm; stärkere Abwinke-
lung: mindestens 35°
 4 Winkel zwischen beiden Bronchen: variabel, 
meist 55°–65°

Wegen der geringeren Abwinkelung gelangen 
Fremdkörper oder ein zu tief eingeführter Tubus 
beim Erwachsenen leichter in den rechten Haupt-
bronchus als in den linken.

Bei tiefer Inspiration erweitern sich die Haupt-
bronchen um 2–3 mm.

Wandaufbau und Schleimhaut Der Aufbau von 
Wand und Schleimhaut der Hauptbronchen ent-
spricht dem der Trachea: rechts 6–8, links 9–12 huf-
eisenförmige Knorpelspangen an den Vorder- und 
Seitenwänden, bindegewebig-muskulöse Membran 
an der Hinterseite mit hoher Elastizität, Schleim-
haut aus zylindrischem Epithel mit Flimmerzellen 
und schleimproduzierenden Becherzellen.

Innervation und Gefäßversorgung Innervation s. 
Trachea; die Gefäßversorgung der Hauptbronchen 
erfolgt überwiegend aus Rr. bronchiales.

1.2 Lungen

Die beiden Lungen, Pulmo dexter und Pulmo sinis-
ter, gliedern sich in Lappen, Segmente, Läppchen 
und Azini (. Abb. 1.3). Jede Lunge füllt eine der 
beiden Pleurahöhlen aus und ist, bis auf den Lun-
genhilus, vollständig mit der Pleura visceralis, dem 
Lungenfell, überzogen. Die Pleura visceralis ist von 
der glatten mesothelialen Auskleidung der Pleura-
höhle, der Pleura parietalis oder dem Rippenfell, 
durch den Pleuraspalt getrennt. Im Pleuraspalt be-
findet sich ein Flüssigkeitsfilm, der die Verschieb-
lichkeit der Lunge ermöglicht.

Die Lungen sind durch das Mesopneumonium 
am Mediastinum befestigt.

Beide Lungen sind grundsätzlich ähnlich ge stal-
tet und gegliedert, allerdings besteht die rechte Lunge 
aus 3 Lappen, die linke hingegen nur aus 2.

1.2.1 Lungenlappen

Beide Lungen werden durch Spalten, Fissurae 
 interlobares, die fast bis zum Hilus einschneiden,  
in Lungenlappen getrennt. Die Lungenlappen  
sind von der Pleura visceralis überzogen, die in  
der Tiefe der Spalten auf den Nachbarlappen über-
geht.

Rechte Lunge Die rechte Lunge besteht aus 3 Lap-
pen:

 4 Oberlappen, Lobus superior
 4 Mittellappen, Lobus medius
 4 Unterlappen, Lobus inferior

Der Unterlappen wird von den beiden anderen 
 Lappen durch die Fissura obliqua getrennt, Mittel- 
und Oberlappen durch die Fissura horizontalis.

Linke Lunge Im Gegensatz zur rechten besteht die 
linke Lunge nur aus 2 Lappen:
 4 Oberlappen, Lobus superior
 4 Unterlappen, Lobus inferior

 . Abb. 1.2 Trachea, Haupt-, Lappen- und Segmentbron-
chien. Der mittlere Trachealabschnitt wurde weggelassen, 
um den Paries membranaceus darzustellen.  
(Aus: Schiebler 2005)
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Getrennt werden die beiden Lappen nur durch die 
Fissura obliqua. Der Oberlappen der linken Lunge 
entspricht dem Ober- und Mittellappen der rechten. 
Er ist allerdings, bedingt durch das Herz, kleiner als 
diese beiden Lappen.

Lungenhilus Hauptbronchus, Gefäße und Nerven 
bilden im Lungenhilus die Lungenwurzel, Radix 
pulmonis. Am weitesten dorsal liegt der Haupt-
bronchus; vor dem Bronchus verläuft die eintre-
tende Pulmonalarterie. Die Lungenvenen verlaufen 

 . Abb. 1.3 Topografie der Lungenlappen und -segmente; links Ansicht von vorn, rechts Seitenansicht. Der rechte Mittel-
lappen liegt der vorderen Thoraxwand an, der Unterlappen der lateralen und hinteren Wand. Die Zahlen kennzeichnen die 
entsprechenden Segmente. Die Lingulasegmente der linken Lunge weisen einen gemeinsamen Stamm auf, vergleichbar 
dem des rechten Mittellappenbronchus. Das 7. Segment ist links meist nicht ausgebildet
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 . Abb. 1.4 Seitenansicht (Facies costalis) der rechten und linken Lunge; Segmentgrenzen rot, Lungensegmente durch  Ziffern 
gekennzeichnet; Felderung der Lungenoberfläche entsprechend den Lobuli. b Mediale Ansicht der rechten und linken Lunge; 
Lungenhilus mit Arterien (schwarz), Venen (blau) und Bronchen (linker Hauptbronchus nicht bezeichnet). (Aus: Schiebler 2005)

unterhalb der Lungenarterie und fließen im Hilus 
zu 2 Stämmen zusammen. Zwischen den Gefäßen 
liegen die Hiluslymphknoten; um den Hauptbron-
chus und die Pulmonalgefäße ziehen die Äste des 
Plexus pulmonalis, die Rr. bronchiales, in die Lun-
ge, während die Vv. bronchiales und die Lymph-
gefäße den Hilus verlassen.

1.2.2 Lungensegmente, Segmenta 
bronchopulmonalia

Segmente sind pyramiden- bis kegelförmige Ein-
heiten der Lunge, deren Spitze zur Hilusregion ge-
richtet ist (. Abb. 1.4). Die Segmente werden von 
einem Segmentbronchus, seinen Ästen und einem 
stets begleitenden Ast der A. pulmonalis gebildet 
und voneinander – allerdings unvollständig – durch 
Bindegewebssepten abgegrenzt. An der äußeren 

Oberfläche der Lunge können die Segmente nicht 
erkannt werden. Die rechte Lunge besteht in der 
 Regel aus 10 Segmenten (. Tab. 1.1), die linke hin-
gegen aus 9 (. Tab. 1.2).

Die Segmentbronchen treten am Hilus ein und 
verlaufen in der Segmentachse; sie verzweigen sich 
im Segment mit 6–12 dichotomen Aufteilungen in 
die mittleren und kleinen Bronchen, auf die schließ-
lich die Bronchiolen folgen.

Anzahl der in beiden Lungen enthaltenen 
Segmente
 5 Rechte Lunge: 10 Segmente, davon 3 im 
Oberlappen, 2 im Mittellappen und 5 im 
Unterlappen
 5 Linke Lunge: 9 Segmente, davon 5 im Ober-
lappen und 4 im Unterlappen



9 1
1.2 · Lungen

 . Tab. 1.1 Lungensegmente und zugeordnete Bronchen der rechten Lunge

Rechte Lungensegmente Rechte Bronchen

Lobus superior Bronchus lobaris superior dexter

Segmentum apicale (1) Bronchus segmentalis apicalis

Segmentum posterius (2) Bronchus segmentalis posterior

Segmentum anterius (3) Bronchus segmentalis anterior

Lobus medius Bronchus lobaris medius dexter

Segmentum laterale (4) Bronchus segmentalis lateralis

Segmentum mediale (5) Bronchus segmentalis medialis

Lobus inferior Bronchus lobaris inferior dexter

Segmentum superius (6) Bronchus segmentalis superior

Segmentum basale mediale (7) Bronchus segmentalis basalis medialis

Segmentum basale anterius (8) Bronchus segmentalis basalis anterior

Segmentum basale laterale (9) Bronchus segmentalis basalis lateralis

Segmentum basale posterius (10) Bronchus segmentalis basalis posterior

 . Tab. 1.2 Lungensegmente und zugeordnete Bronchen der linken Lunge

Linke Lungensegmente Linke Bronchen

Lobus superior Bronchus lobaris superior sinister

Segmentum apicoposterius (1+2) Bronchus segmentalis apicoposterior

Segmentum anterius (3) Bronchus segmentalis anterior

Segmentum lingulare superius (4) Bronchus lingularis superior

Segmentum lingulare inferius (5) Bronchus lingularis inferior

Lobus inferior Bronchus lobaris inferior sinister

Segmentum superius (6) Bronchus segmentalis superior

Segment fehlt meist

Segmentum basale anterius (8) Bronchus segmentalis basalis anterior

Segmentum basale laterale (9) Bronchus segmentalis basalis lateralis

Segmentum basale posterius (10) Bronchus segmentalis basalis posterior

1.2.3 Lungenläppchen,  
Lobuli pulmonalis

Die Lungenläppchen (. Abb. 1.5) sind durch locke-
res Bindegewebe voneinander abgegrenzt, allerdings 
nur in der mittleren Zone der Lungenlappen zu er-

kennen. Hier bilden sie polygonale Felder mit einem 
Durchmesser von 1–4 cm, während im Lappenkern 
keine lobuläre Unterteilung vorhanden ist.

Ein Läppchen wird von Bronchiolen der 1. Ge-
neration versorgt, die sich im Läppchen 3- bis 4-mal 
aufteilen. Die letzte Generation sind die Bronchioli 
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terminales. Aus ihnen gehen die Endaufzweigun-
gen des Bronchialbaums hervor, auf denen sich die 
Alveolen befinden.

1.2.4 Azinus

Ein Azinus umfasst die aus einem Bronchiolus ter-
minalis hervorgehende Endaufzweigung mit den 
zugehörigen Alveolen, den kammerartigen Lungen-
bläschen. Die Azini sind nicht durch Bindegewebe 
voneinander abgegrenzt. Ein Acinus pulmonalis 
umfasst 1500–4000 Alveolen, der Durchmesser be-
trägt 2,5–5, maximal 8 mm.

1.2.5 Bronchialbaum der Lunge

Der Bronchialbaum besteht aus einem proximalen, 
konduktiven Abschnitt, der die Atemluft lediglich 
leitet, und einem distalen Abschnitt, in dem der 
Gasaustausch stattfindet (. Abb. 1.6).

Der konduktive Abschnitt entspricht dem Tot-
raumanteil des Atemzugvolumens. Insgesamt lassen 
sich folgende luftleitende Abschnitte des Bronchial-
baums unterscheiden:
 4 Rechter und linker Hauptbronchus 
(7 Abschn. 1.1.2)
 4 Lappenbronchen

 4 Segmentbronchen
 4 Bronchiolen
 4 Terminale Bronchiolen

Nach Weibel kann der Tracheobronchialbaum auch 
in »Generationen« unterteilt werden, wobei sich mit 
jeder neuen Generation die Anzahl der Luftwege 
etwa verdoppelt:
 4 Trachea: Generation 0
 4 Haupt-, Lappen- und Segmentbronchien: 
 Generation 1–4
 4 Kleine Bronchen: Generation 5–11
 4 Bronchiolen: Generation 12–16
 4 Respiratorische Bronchiolen: Genera-
tion 17–19

Lappenbronchen
Die Lappenbronchen, Bronchi lobares, entspringen 
aus dem Hauptbronchus. Den Lungenlappen ent-
sprechend gibt es rechts 3 und links 2. Ihr Durch-
messer beträgt 8–12 mm. Der rechte Oberlappen-
bronchus entspringt direkt im Hilus, also extra-
pulmonal, der Mittel- und Unterlappenbronchus  
im weiteren Verlauf des Stammbronchus. Der linke 
Oberlappenbronchus verlässt ebenfalls extrapul-
monal den Hauptbronchus. In beiden Lungen setzen 
jeweils nur die Unterlappenbronchen den Verlauf 
und Bau des Hauptbronchus fort und bilden mit ihm 
zusammen die großen Bronchen. Die anderen Lap-

 . Abb. 1.5 a Bronchopulmonales Segment. Die Segmentarterie und der Bronchus segmentalis treten an der Kante in das 
keilförmige Segment ein, die Vene (blau) verläuft intersegmental. Lobuli durch eingelagerten Kohlenstaub scharf abgegrenzt. 
b Schematische Darstellung eines Lobulus. B1 kleiner Bronchus, B2 Bronchiolus. (Aus: Schiebler 2005)

a b
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penbronchen und die Bronchen des Unterlappens 
umfassen hingegen die mittleren Bronchen.

Segmentbronchen
Die Segmentbronchen, Bronchi segmentales, ent-
stehen aus den Lappenbronchen. Sie teilen sich 
 zunächst in 6–12 mittlere Bronchen auf, wobei der 
Durchmesser bis auf 2 mm abnimmt. Es folgen 
dann die kleinen Bronchen, bei denen der kleinste 
Durchmesser nur noch 1 mm beträgt. Die beiden 
Hauptbronchen und die großen Bronchen besitzen, 
wie die Trachea, U-förmige Knorpelspangen, die 
mittleren und kleinen Bronchen hingegen nur noch 
unregelmäßig geformte Knorpelplatten.

Bronchiolen
Bronchiolen entspringen aus den kleinen Bronchen; 
sie teilen sich 3- bis 4mal dichotom und versorgen 
mit ihren Aufzweigungen jeweils ein Lungenläpp-
chen. Knorpelanteile sind in den Bronchiolen nicht 

mehr vorhanden, jedoch ist die glatte Muskulatur 
hier kräftig entwickelt.

Bronchioli terminales Dies sind die Endaufzwei-
gungen der Bronchiolen, also das Ende des kon-
duktiven Bronchialbaums. Ihr Durchmesser beträgt 
0,3–0,4 mm.

Bronchioli respiratorii
Die Bronchioli respiratorii entstehen durch weitere, 
dichotome Aufteilung der Bronchioli terminales. 
Ihr mittlerer Durchmesser beträgt 0,4 mm. Mit 
 ihnen als Übergangszone beginnt der respiratori-
sche Bronchialbaum. Die Bronchioli respiratorii 
teilen sich in 5–8 gleichförmige Aufzweigungen, 
den Ductus alveolares, die vollständig aus aneinan-
der liegenden Alveolen bestehen. Die lichte Weite 
der Alveolargänge beträgt 0,25–0,4 mm. Meist 
 enden die Gänge in 2 kurzen Sacculi alveolares von 
gleicher Struktur.

 . Abb. 1.6 Durchmesser der verschiedenen Anteile des Bronchialbaums; Gesamtquerschnitt S(z) bezogen auf die jeweiligen 
Teilungsgenerationen. Hbr Hauptbronchus, Br mittlere und kleine Bronchen, Brl Bronchiolen, TBrl Bronchioli terminales, RBrl 
Bronchioli respiratorii, AD Ductus alveolares, AS Alveolarsäckchen. (Aus: Matthys u. Seeger 2008)



12 Kapitel 1 · Anatomie der Atmungsorgane

1
Wandaufbau des konduktiven 
 Bronchialbaums
Bronchen Alle Bronchen sind prinzipiell wie die 
Trachea aufgebaut, jedoch besitzen die Lappen- und 
Segmentbronchen keine hufeisenförmigen Knor-
pelspangen, sondern nur noch unregelmäßig ge-
formte, immer kleiner werdende Knorpelstücke. 
Die Knorpelstücke sind in eine Faserschicht aus 
Kollagenfasern und elastischen Netzen eingebettet, 
mit denen sie die Tunica fibrocartilaginea bilden. 
Innen schließt sich eine dünne Schicht glatter Mus-
kulatur, die Tunica muscularis, an. In den großen 
Bronchen verläuft die Muskulatur ringförmig, in 
den kleinen Bronchen wird sie kräftig und verläuft 
spiralig in sich überkreuzenden Windungen.

In der Lamina propria der Schleimhaut verlau-
fen die zahlreichen seromukösen Bronchialdrüsen, 
weiterhin die Lymphfollikel (Abwehrfunktion) und 
Venenplexus. Das peribronchiale Bindegewebe 
( Tunica adventitia) führt Nerven sowie Blut- und 
Lymphgefäße. Dieses lockere Bindegewebe ermög-
licht gleitende Verschiebungen des Bronchialbaums 
gegen das umgebende Lungengewebe während der 
Atembewegungen. Es erstreckt sich bis zu den 
Bronchioli respiratorii.

Bronchiolen Die Bronchiolen enthalten keinen 
Knorpel, auch keine Drüsen; die Muskulatur ist 
kräftiger und verläuft in zirkulären bis schraubigen 
Windungen. Mit dem Lungengewebe sind die Bron-
chiolen über eine Bindegewebsschicht mit elas-
tischen Faseranteilen verspannt. Bei Erschlaffung 
der Muskulatur hält der elastische Zug das Lumen 
der Bronchiolen offen; die Kontraktion der Mus-
kulatur kann hingegen das Lumen vollständig ver-
schließen.

 > Kleine Bronchen und Bronchiolen können 
 ihren Durchmesser durch Kontraktion der 
Muskulatur erheblich verändern, große und 
mittlere Bronchen hingegen nur wenig.

Bronchioli terminales Der Wandaufbau entspricht 
dem der Bronchiolen.

Bronchioli respiratorii Sie gehen, wie bereits be-
schrieben, aus den Bronchioli terminales hervor 
und sind ähnlich wie diese aufgebaut. Allerdings 

befinden sich in der Muskulatur und in der elasti-
schen Tunica mucosa Lücken, durch die sich Alveo-
len einzeln oder in Gruppen in das umgebende 
Lungengewebe vorwölben. Die Wände der Alveolen 
sind mit Plattenepithel ausgekleidet.

Ductus alveolares Die Alveolargänge schließen 
sich an die Bronchioli respiratorii an; ihr Lumen 
wird von den aneinandergereihten Öffnungen der 
Alveolen gebildet. Die Wandabschnitte der Ductus 
sind von einschichtigem kubischem Epithel be-
deckt. In den distalen Abschnitten ist keine Musku-
latur mehr vorhanden, und die Alveolen besitzen 
nur noch elastische und kollagene Fasern.

Bronchialschleimhaut und mukoziliäre 
Clearance
Schleimfilm und Flimmerepithel Die Schleimhaut 
des konduktiven Bronchialbaums besteht aus einem 
mehrreihigen Flimmerepithel, das sich auf einer 
 Lamina propria aus lockerem Bindegewebe und 
elastischen Fasern befindet. Die Schleimhaut ist 
glatt ausgespannt, legt sich aber bei stärkerer 
 Kontraktion der Muskulatur in Längsfalten. In den 
 großen, mittleren und kleineren Bronchen enthält 
die Schleimhaut zahlreiche Becherzellen und Bron-
chialdrüsen. In den Bronchiolen wird das zylindri-
sche Flimmerepithel einreihig, in den Bronchioli 
respiratorii kubisch. Bronchialdrüsen fehlen in den 
Bronchiolen.

Becherzellen und Bronchialdrüsen produzieren 
ein gemischt seromuköses Sekret, den Schleimfilm, 
der aus einer Sol- und einer Gelphase besteht und 
der Reinigung der Lunge von Staub und pathogenen 
Keimen dient.

In der basalen Solphase schlagen die Kinozilien 
und transportieren die oberflächliche Gelphase 
 zusammen mit Staubpartikeln zur Trachea. Die 
Schlagfrequenz beträgt 15–25/s, die Transportge-
schwindigkeit in den kleinen Luftwegen 1 mm/min, 
in der Trachea 2 cm/min.

Dieser Mechanismus wird als mukoziliäre 
Clearance bezeichnet.
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1.2.6 Alveolen, der Ort  
des Gasaustausches

In den Alveolen, den Lungenbläschen, findet der 
Gasaustausch statt. Die Alveolen sind allerdings 
keine Bläschen, sondern sechskantige bis kugelför-
mige Lufträume mit einem mittleren Durchmesser 
von 250–300 μm bei maximaler Entfaltung. Die 
Wände der Alveolen werden von den Interalveolar-
septen gebildet, wobei benachbarte Alveolen jeweils 
eine gemeinsame Wand besitzen. Dies gilt auch für 
die aneinandergrenzenden Alveolen der benach-
barten Ductus und Sacculi.

Die Gesamtzahl der Alveolen jeder Lunge wird 
auf durchschnittlich 300 Millionen geschätzt, beträgt 
jedoch in Abhängigkeit von der Größe 200–600 Mil-
lionen. Die Größe der Alveolen hängt vom Lungen-
volumen ab. Bei voller Entfaltung sind alle Alveolen 
von der Basis bis zur Spitze gleich groß, ansonsten 
aber im oberen Teil größer als im unteren. Die gerin-
gere Größe der Alveolen in den abhängigen Lun-
genpartien ist für den pulmonalen Gasaustausch  
von Bedeutung. Die von den Alveolarwänden gebil-
dete Gasaustauschoberfläche beträgt 70–140 m2, 
 abhängig von Geschlecht, Körpergröße, Alter und 
Trainingszustand.

Interalveolarsepten
Die Interalveolarsepten, die Wände der Alveolen, 
bestehen aus folgenden Strukturen (. Abb. 1.7):
 4 Bindegewebsseptum
 4 Alveoläres Kapillarnetz
 4 Alveolarepithel

Bindegewebsseptum Das Bindegewebe der Inter-
alveolarsepten besteht aus kollagenen und retiku-
lären Bindegewebsfasern und einem dichten elasti-
schen Fasernetz, der Fortsetzung des elastischen 
Fasersystems der Wände der Bronchiolen und des 
peribronchiolärem Gewebe. Hierdurch sind die 
 Interalveolarsepten zwischen dem Bronchialbaum 
und der Lungenoberfläche elastisch ausgespannt.

Bei tiefer Inspiration werden die Kollagenfasern 
vollständig gestreckt und verhindern jede wei-
tere Dehnung; gleichzeitig werden die elastischen 
 Fasern etwa auf das Doppelte ihrer Ursprungslänge 
gedehnt und können nun bei abnehmender Ent-
faltung der Lunge auf ca. 60 % ihrer Länge verkürzt 

werden, ohne dass hierdurch der gestreckte Verlauf 
verloren ginge. Dieses Verhalten ist für die Inter-
alveolarsepten von Bedeutung, denn sie bleiben 
hierdurch bis zu einer Verkleinerung der Alveolen 
auf 20 % ihres maximalen Volumens gestreckt und 
legen sich erst bei einer weiteren Abnahme des Lun-
genvolumens in Falten.

Die elastischen und kollagenen Fasern der 
 Interalveolarsepten sind in eine dünne Schicht von 
interstitieller Grundsubstanz eingebettet, in der sich 
Fibroblasten, Makrophagen, Mastzellen und Leu-
kozyten befinden. An der Grenze zum Alveolar-
epithel verdichtet sich das Bindegewebe an beiden 
Seiten zu einer Basalmembran.

Insgesamt bildet das Bindegewebe der Interal-
veolarsepten keine geschlossene Schicht, sondern 
eine Platte mit zahlreichen großen Löchern und 
 einem Netzwerk aus weitmaschigen Faserbündeln.

 . Abb. 1.7 Interalveolarseptum. 3 Kapillarquerschnitte  
im Bindegewebe. Die Basalmembran (blau) der Kapillaren 
und Alveolarepithelzellen sind an der Kontaktzelle zu  
einer gemeinsamen Membran verschmolzen. Pfeile: Weg des 
Gasaustausches
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Alveoläres Kapillarnetz Das flächenhafte, ein-
schichtige Kapillarnetz der Alveolen wird von der 
Bindegewebsplatte getragen (. Abb. 1.8). Die Kapil-
laren ziehen durch die Löcher der Platte und 
 ver laufen teilweise auf der einen, teilweise auf der 
 anderen Seite der Platte, jedoch immer so, dass sie 
an keiner Stelle der Bindegewebsplatte von beiden 
Seiten  anliegen. Eine Kapillarseite ist also mit der 
Platte verbunden, die andere wölbt sich in den 
 Alveolarraum vor.

Alveolarepithel Die Alveolen werden vollständig 
von Alveolarepithel ausgekleidet. Das Alveolarepi-
thel bedeckt beide Seiten der Bindegewebsplatte, 
außerdem das mit der Platte verflochtene Kapillar-
netz. Zwei Typen von Epithelzellen (Pneumozyten) 
können unterschieden werden: Alveolarepithelzel-
len Typ I (Pneumozyten Typ I) und Alveolarepi-
thelzellen Typ II (Pneumozyten Typ II).

Alveolarepithelzellen Typ I sind klein, dünn 
(50–150 nm) und flach ausgezogen. Sie bilden eine 
kontinuierliche Zelllage und werden daher auch  
als Deckzellen der Interalveolarsepten bezeichnet. 
 Obwohl gering an Zahl, bedecken diese Zellen mehr 
als 90 % der Oberfläche der Interalveolarsepten. 
Der Kern dieser Zellen befindet sich in einer  Masche 
des Kapillarnetzes; die Zellfortsätze breiten sich 
großflächig aus und überziehen die Kapillaren und 
das Bindegewebsseptum. An der direkten Auflage-

stelle von Epithelzelle und Kapillare verschmelzen 
ihre beiden Basallamina miteinander, sodass eine 
extrem dünne, fest miteinander verbundene Aus-
tauschbarriere entsteht. Ein Teil der Fortsätze der 
Typ-I-Zellen zieht zusammen mit einer Kapillare 
durch die Löcher der Bindegewebsplatte und ge-
langt auf deren andere Seite, wo sie ebenfalls eine 
großflächige Epithelbekleidung bildet. Die Fort-
sätze der Epithelzellen sind durch »tight juncions« 
fest miteinander verbunden. Hierdurch wird der 
interstitielle Raum gegen das Alveolarlumen abge-
dichtet. Einige benachbarte Interalveolarsepten 
sind durch Alveolarporen verbunden; diese Poren 
sind durch Fortsätze der Alveolarepithelzellen aus-
gekleidet.

Alveolarzellen Typ II sind große Zellen, die 
meist einzeln zwischen den Typ-I-Epithelzellen 
 liegen und nur ca. 7 % der Alveolaroberfläche be-
decken. Typ-II-Zellen produzieren v. a. Phospho-
lipide, außerdem spezifische Proteine, die zusam-
men mit den Phospholipiden sezerniert werden 
und sich als gemeinsamer monomolekularer Pro-
tein-Phospholipid-Film über der gesamten Ober-
fläche der Alveolen ausbreitet. Dieser sog. Surfac-
tant setzt die Oberflächenspannung der Lunge ganz 
wesentlich herab und stabilisiert die Alveolen (Ein-
zelheiten 7 Kap. 2.3.4). Der Surfactant wird von 
Typ-I-Zellen und Alveolarmakrophagen resorbiert 
und von Typ-II-Zellen laufend neu gebildet. Da-

 . Abb. 1.8 Endstrombahn der Lunge mit Netz- und Stromkapillaren
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neben bilden Typ-II-Zellen neue Typ-I-Zellen, die 
selbst nicht teilungsfähig sind.

Bürstenzellen Hierbei handelt es sich um einen 
Epithelzelltyp, der einen Bürstensaum besitzt. Die 
Zellen kommen nicht nur in den Alveolen vor, 
 sondern auch verstreut im gesamten Bronchial-
baum. Sie sollen Rezeptorfunktionen aufweisen 
und Stickstoffmonoxid produzieren können.

Alveolarmakrophagen Diese Zellen werden als 
Monozyten im Knochenmark gebildet. Sie wandern 
über das Blut in die Interalveolarsepten, verlassen 
dort die Kapillaren, durchdringen den Epithelbelag 
und kriechen auf der Oberfläche von Typ-I-Epithel-
zellen voran. Sie nehmen Keime sowie Staub- und 
Rußpartikel auf, weiterhin ausgetretene Erythro-
zyten und zerstörtes Alveolargewebe. Aktivierte 
Makrophagen können zudem eine Vielzahl sog. 
»proinflammatorischer Mediatoren« bilden, denen 
u. a. eine Schlüsselrolle in der Entstehung bzw. Auf-
rechterhaltung bestimmter Lungenerkrankungen 
wie z. B. dem ARDS zugeschrieben wird.

Blut-Luft-Schranke
In den Interalveolarsepten befindet sich die Grenze 
zwischen Blut und Luft, die Diffusionsbarriere, an 
der die Gase durch einfache Diffusion ausgetauscht 
werden. Die dünnste und damit kürzeste Strecke  
für den Gasaustausch liegt dort, wo die Kapillaren 
dem Alveolarepithel angelagert sind, d. h. an der 
Verschmelzungsstelle der Basalmembranen des 
 Alveolarepithels und der Kapillaren. In diesem für 
den Gasaustausch bevorzugten Bereich mit einer 
Dicke von 0,2–0,4 mm müssen die Gase folgende 
Barrieren überwinden:
 4 Das Plasma zwischen Erythrozyt und Endothel
 4 Das Zytoplasma der Kapillarendothelzellen
 4 Die miteinander verschmolzenen Basal-
membranen von Kapillare und Alveolarepithel
 4 Das Zytoplasma der Alveolarepithelzellen Typ I
 4 Den Surfactant der Alveolen

Auf der dem Bindegewebsseptum zugewandten 
 Seite der Kapillaren ist die Barriere hingegen am 
dicksten: Hier müssen zusätzlich das Septum mit 
seinen Fasern und Zellfortsätzen sowie die Endo-
thelzellkerne überwunden werden; entsprechend ist 

auch das Ausmaß des Gasaustausches in diesem 
Bereich geringer.

1.2.7 Blutgefäßsystem der Lunge

Das Blutgefäßsystem der Lunge besteht aus den 
Vasa publica und den Vasa privata. Die Vasa publica 
führen das Körperblut zum Gasaustausch durch  
die alveolären Kapillaren, die Vasa privata hingegen 
dienen der O2-Versorgung des überwiegenden An-
teils der Lunge, d. h. der Bronchen bis zu den Bron-
chioli terminales und des Gewebes der Lungen-
arterien sowie des peribronchialen Gewebes. Dage-
gen werden die Bronchioli respiratorii, die Ductus 
alveolares und die Bindegewebssepten und das sub-
pleurale Gewebe von den Vasa publica versorgt.

Blutgefäßsystem der Lunge
 5 Die Vasa publica umfassen:
 – Pulmonalarterien mit ihren Ästen
 – Alveoläres Kapillarnetz
 – Vv. pulmonales

 5 Zu den Vasa privata gehören:
 – Rr. bronchiales (Aa. bronchiales) des 
 Körperkreislaufs
 – Vv. bronchiales des Körperkreislaufs
 – Anastomosen zwischen A. pulmonalis 
und Rr. bronchiales sowie zwischen 
Rr. bronchiales und Vv. bronchiales

Die Vasa publica werden auch als Lungenkreislauf 
oder kleiner Kreislauf bezeichnet. Der Lungenkreis-
lauf muss jeweils das gesamte Schlagvolumen des 
rechten Ventrikels aufnehmen. Aufgrund der kurzen 
Gefäßstrecke und des großen Gesamtquerschnitts 
ist der Gefäßwiderstand im Lungenkreislauf sehr 
niedrig: Er beträgt nur etwa 1/10 des Widerstands der 
Körpergefäße. Lungenkreislauf, Körpervenen und 
rechter Vorhof gehören zum Niederdrucksystem 
des Kreislaufs.

Aa. pulmonalis
Die beiden Pulmonalarterien entspringen aus dem 
Truncus pulmonalis. Jede Lungenarterie tritt in den 
Lungenhilus ein und folgt mit ihren Aufteilungen 
den Lappen-, Segment- und anschließenden Bron-
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chen und Bronchiolen. Nach Eintritt in den Lungen-
hilus kreuzt die Pulmonalarterie den Hauptbron-
chus von ventral; die Äste lagern sich den Bronchus-
verzweigungen von lateral an, den Unterlappen-
bronchen hingegen von dorsal. Die Arterien sind in 
das lockere peribronchiale Bindegewebe eingebettet 
und gegen die Bronchen und das Lungengewebe 
während der Atembewegungen verschieblich. Die 
Endäste der Pulmonalarterien verlaufen als Arterio-
len zwischen den Ductus alveolares in den Inter-
alveolarsepten und versorgen die Kapillarnetze aller 
umliegenden Alveolen. Die Äste der Aa. pulmonales 
sind Endarterien, d. h., zwischen ihnen gibt es keine 
Anastomosen von funktioneller Bedeutung.

Wandaufbau Die Aa. pulmonales sind bis zu den 
kleinen Ästen Arterien vom elastischen Typ, da sie 
zum Niederdrucksystem gehören, allerdings mit 
dünnerer Wand als die entsprechenden Arterien des 
Körperkreislaufs. Die Endverzweigungen der Arte-
rien gehören ab einem Durchmesser von 2–3 mm 
zum muskulären Bautyp.

Arteriolen Die Lungenarteriolen sind keine typi-
schen Widerstandsgefäße. Sie besitzen nur noch 
spiralige Muskelzellbündel, die durch muskelfreie 
Streifen unterbrochen werden und verlaufen bereits 
in den Interalveolarsepten. Ihr Durchmesser be-
trägt 150–50 μm.

Alveolarkapillaren Die Arteriolen gehen über mus-
kelfreie Präkapillaren mit einem Durchmesser  
von 70–40 μm in die Alveolarkapillaren mit einem 
Durchmesser von 6–9 μm über. Die Kapillaren bil-
den in den Interalveolarsepten engmaschige, flächi-
ge Netze mit einer großen Oberfläche für den Gas-
austausch.

Lungenvenen
Das Blut der Alveolarkapillaren fließt über mus-
kelfreie Postkapillaren in 50–80 μm weite Venolen, 
dann in kleine Venen mit einer dünnen Muskel-
zellschicht, schließlich in größere Venen, die in den 
Bindegewebslamellen zwischen den Segmenten 
oder unter der Pleura zum Lungenhilus verlaufen. 
Alle intersegmentalen Venen fließen im Hilus zu 
den beiden Lungenvenen zusammen. Die beiden 
Lungenvenen verlassen den Hilus ventral und kau-

dal vom Hauptbronchus und der A. pulmonalis.  
Die Vv. pulmonales sind relativ dünnwandig und 
weisen keine Klappen auf. Sie münden in den linken 
Vorhof.

Blutmenge im Lungenkreislauf
Im Lungenkreislauf befinden sich etwa 450 ml Blut, 
davon mehr als 50 % in leicht dehnbaren  Venen und 
ca. 100 ml im Kapillarbett. Bei körperlicher Anstren-
gung kann die Blutmenge im Kapillarbett auf 150–
200 ml ansteigen. Intrathorakale Druckanstiege 
können die Lungenblutmenge hingegen drastisch 
reduzieren.

Vasa privata
Vasa privata sind Gefäße des großen Kreislaufs. 1–3 
Rr. bronchiales jeder Lunge entspringen entweder 
direkt aus der thorakalen Aorta oder aus der 3. oder 
4. Interkostalarterie. Sie versorgen die Wand der 
Bronchen und die Wand der Pulmonalarterien.

Aus den Kapillarnetzen der Rr. bronchiales sam-
meln sich die Vv. bronchiales, die in Nähe des Hilus 
zu zwei Venenstämmen zusammenfließen und in die 
V. azygos und V. hemiazygos münden. Die weiter 
 peripher gelegenen Vv. bronchiales münden in die  
Vv. pulmonales.

Anastomosen Äste der Rr. bronchiales versorgen 
über arteriovenöse Anastomosen die Venenplexus 
der Schleimhaut kleiner Bronchen. Diese Plexus 
fließen in den Vv. pulmonales ab. Außerdem beste-
hen im Bereich der kleinen Bronchen Verbindun-
gen zwischen Ästen der Rr. bronchiales und der 
A. pulmonalis, sog. Rr. pulmobronchiales, also Ver-
bindungsäste zwischen Lungen- und Körperkreis-
lauf. Sie sind normalerweise geschlossen, können 
aber unter bestimmten Bedingungen geöffnet wer-
den, z. B., wenn ein Lungenbezirk nicht belüftet ist.

Lymphgefäße
Zwei Lymphgefäßsysteme der Lungen können 
unter schieden werden:

 4 Peribronchiales Lymphgefäßsystem
 4 Oberflächlich-segmentales Lymphgefäß-
system

Diese beiden Systeme sind voneinander getrennt 
und fließen erst im Hilusbereich zusammen.
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Peribronchiales Lymphsystem Dieses System ver-
läuft im Zentrum der Segmente; es beginnt im 
 lockeren Bindegewebe der proximalen Bronchioli 
respiratorii mit Lymphkapillaren und verläuft über 
Lymphspalten und muskelfreie klappentragende 
Lymphgefäße. Zwischengeschaltet sind die Nodi 
lymphatici bronchopulmonales und die Nodi lym-
phatici tracheobronchiales superiores und inferio-
res (»Hiluslymphknoten«).

Oberflächlich-segmentales Lymphgefäßsystem Das 
System beginnt mit Lymphkapillaren im Bin de ge-
webe der Subserosa und der interlobulären und inter-
segmentalen Bindegewebssepten. Die Lymphkapil-
laren laufen zu Strängen zusammen entlang der Pul-
monalvenenäste, mit denen sie bis zum  Hilus ziehen. 
Erste Lymphknoten des Systems sind die Nodi lym-
phatici tracheobronchiales im Hilus. Hier fließen 
beide Lymphsysteme der Lunge zu sammen.

1.2.8 Innervation der Lunge

Die efferenten Nervenfasern der Lunge stammen 
aus dem sympathischen Brustgrenzstrang (2., 3. 
und 4. Ganglion des Truncus sympathicus) und 
dem parasympathischen N. vagus. Sie vereinigen 
sich im Lungenhilus zum Plexus pulmonalis und 
ziehen mit ihren Ästen im peribronchialen Binde-
gewebe zu Muskulatur, Blutgefäßen, Drüsen und 
Pleura visceralis.

Die Äste des N. vagus enthalten auch afferente 
Fasern, über die Erregungen von den Dehnungs-
rezeptoren in Trachea, Bronchen, Bronchiolen und 
Pleura zu den Atemzentren in der Medulla oblon-
gata laufen.

1.3 Pleura und Pleurahöhlen

Die Pleura ist eine seröse Haut aus Mesothel, einem 
einschichtigen Plattenepithel, und Lamina propria, 
die Lungen und Pleurahöhle überzieht. Unterschie-
den werden Pleura parietalis und Pleura visceralis.

Pleura parietalis (Brust- oder Rippenfell) Die Pleu-
rahöhle wird vollständig von der Pleura parietalis 
ausgekleidet. Die Pleura mediastinalis überzieht seit-

lich das Mediastinum, die Pleura costalis die Innen-
fläche der Brustwand und die Pleura diaphragmatica 
die Oberseite des Zwerchfells. Die Umschlagstellen 
von der Pleura mediastinalis und der Pleura dia-
phragmatica in die Pleura costalis werden als Pleura-
grenzen bezeichnet.

Pleura visceralis Das Lungenfell überzieht die ge-
samte Lunge mit Ausnahme des Hilus; der Aufbau 
entspricht derjenigen der Pleura parietalis.

Pleurahöhlen Die Pleurahöhlen sind geschlossene 
Räume ohne Verbindung zur umgebenden Atmos-
phäre. Sie werden von Rippen, Zwerchfell und 
 Mediastinum begrenzt. Jede Pleurahöhle, Cavitas 
pleuralis, ist vollständig von einer Lunge ausgefüllt 
und mit parietaler Pleura ausgekleidet. Die innere, 
der Lunge zugewandte Schicht der Pleura parietalis 
besteht aus Mesothel, die äußere Schicht aus Kol-
lagen und elastischen Fasern. An der Lungenwurzel 
gehen Pleura parietalis und Pleura visceralis inein-
ander über.

Zwischen Pleura parietalis und Pleura visceralis 
besteht ein kapillärer Spalt, der mit geringer Menge, 
ca. 5 ml, seröser Flüssigkeit gefüllt ist. Diese Flüssig-
keit wird vom Mesothel beider Pleuren gebildet und 
auch resorbiert.

Die seröse Flüssigkeit im Pleuraspalt ermöglicht 
die Verschiebung der Lunge gegen die Brustwand 
und fixiert außerdem die Lunge adhäsiv an der 
Wand der Pleurahöhle.

Innervation der Pleura Nur die Pleura parietalis ist 
sensibel versorgt, die Pleura costalis durch die Inter-
kostalnerven, die Pleurae mediastinalis und dia-
phragmatica durch den N. phrenicus.

Reserveräume – Recessus pleurales Diese Kom-
plementär- oder Reserveräume entstehen an den 
Übergängen eines Pleuraabschnitts auf den ande-
ren. Teilweise liegen die Pleurablätter übereinander 
und heben sich bei tiefer Inspiration voneinander 
ab, sodass die Lunge sich in den erweiterten (Re-
serve-)Raum ausdehnen kann. Folgende Recessus 
sind von Bedeutung:

Recessus costomediastinalis In der linken Pleura-
höhle bilden die beiden Pleurablätter durch das 
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nach links verschobene Perikard v. a. kaudal zwi-
schen Perikard und Brustwand einen breiten Reces-
sus, in der rechten Pleurahöhle hingegen nur einen 
schmalen. Durch das Anheben der Rippen bei tiefer 
Inspiration werden die Recessus eröffnet und kön-
nen mit ihren vorderen Rändern dort hineingleiten.

Recessus costodiaphragmaticus Dies ist der tiefe 
Komplementärraum zwischen Zwerchfell und 
Brustwand (Sinus phrenicostalis), der eine wesent-
liche Ausdehnung der Lunge bei tiefer Inspiration 
ermöglicht.

Bei tiefer In- und Exspiration verschiebt sich der 
untere Lungenrand vorn jeweils um 2–3 cm, seitlich 
und hinten um 5 cm. Hieraus ergibt sich bei jungen 
gesunden Erwachsenen eine Gesamtverschieb-
lichkeit der Lungen gegen die Thoraxwand vorn um 
5–6 cm, seitlich in der Axillarlinie und dorsal in der 
Skapularlinie um 10 cm.

Die Atemverschieblichkeit der linken Lunge ist 
größer als die der rechten.

Pleura und Lunge stehen in enger topogra fischer 
Beziehung, wobei die Grenzen der Pleura parietalis 
fixiert sind, während sich die Lungengrenzen unter 
der Atmung verschieben. Für die  Bestimmung der 

Lungen- und Pleuragrenzen sind folgende Hilfs-
linien wichtig (. Abb. 1.9):
 4 Linea sternalis
 4 Linea medioclavicularis
 4 Linea axillaris media
 4 Linea scapularis
 4 Linea paravertebralis

1.3.1 Lungen- und Pleuragrenzen

In Atemmittellage ergeben sich folgende Lungen-
grenzen (. Abb. 1.9):

Rechte Lunge Die Lungenspitze liegt in Höhe des 
1. Brustwirbels 3–5 cm oberhalb der Klavikula. Von 
hier aus verläuft die Lungengrenze hinter Manu-
brium und Corpus sterni abwärts, schneidet in der 
Sternallinie die 6. Rippe und folgt ihr bis zur Linea 
medioclavicularis. In der mittleren Axillarlinie wird 
die 8., in der Skapularlinie die 10. und in der Para-
vertebrallinie die 11. Rippe gekreuzt.

Linke Lunge Der Verlauf entspricht, bis auf die 
 Incisura cardiaca, dem der rechten Lunge: Links von 

 . Abb. 1.9 Lungen- und Pleuragrenzen (blau). Links: Ansicht von vorn, rechts: Ansicht von hinten. Pfeile: Verschiebung  
der Lungengrenzen bei forcierter Atmung. Parallel zur 4. Rippe verläuft die Fissura horizontalis. Zwischen Lungen- und Pleura-
grenzen befinden sich die Komplementärräume. (Aus: Schiebler 2005)
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der Sternallinie folgt die Lungengrenze der 4. Rippe, 
zieht dann bogenförmig nach unten, erreicht in der 
Medioklavikularlinie die 6. Rippe und verläuft dann 
wie die rechte Lunge.

Pleuragrenzen Der Verlauf entspricht im Wesentli-
chen dem der Lungengrenzen; größere Abweichun-
gen ergeben sich nur im Bereich der Reserve räume; 
am stärksten ist der Unterschied in der Axillarlinie 
(. Abb. 1.9).

1.4 Thoraxskelett

Der knöcherne Thorax besteht aus den 12 Brust-
wirbeln, Sternum und Rippen. Die Rippen sind 
 hinten mit den Wirbeln durch Gelenke verbunden, 
vorn mit dem Brustbein durch hyalinen Knorpel, 
die 8.–10. Rippe allerdings nur indirekt, da sie sich 
vorher mit der 7. Rippe vereinigen. Insgesamt ver-
laufen die Rippen von hinten oben nach vorne un-
ten, d. h. schräg. Durch Kontraktion der äußeren 
Interkostalmuskeln werden die Rippen bei der In-
spiration angehoben, und der Thorax erweitert sich 
im Quer- und Tiefendurchmesser (. Abb. 1.9 und 
. Abb. 1.10).

1.5 Atemmuskulatur

Zwerchfell und Interkostalmuskulatur sind die 
Hauptmuskeln der Atmung. Daneben gibt es noch 
die Atemhilfsmuskulatur.

Zwerchfell Das Zwerchfell, der wichtigste Atem-
muskel, ist eine 3–5 mm dünne Muskelplatte, die 
den Thorax von der Bauchhöhle trennt. Der Muskel 
ragt kuppelförmig in den Thorax hinein und ist an 
Sternum, Rippen und lumbaler Wirbelsäule be-
festigt. Die Mitte des Zwerchfells besteht aus einer 
V-förmig gelappten Sehnenplatte, dem Centrum 
tendineum, in das die Muskelfasern konvergierend 
einstrahlen. Das Centrum tendineum ist oben mit 
dem Perikard, unten mit der Area nuda der Leber 
verwachsen.

Im Zwerchfell befinden sich 3 große Öffnungen, 
durch die jeweils der Ösophagus, die V. cava und  
die Aorta ziehen. An der Oberseite wird das Zwerch-
fell von der Fascia phrenicopleuralis überzogen,  
die wiederum von der Pleura diaphragmatica 
 bedeckt wird. An der Unterseite befindet sich, bis 
auf die Anheftung an der Leber, das Peritoneum 
 parietale.

Die Innervation des Zwerchfells erfolgt durch 
den N. phrenicus (C3–C4) und die Nebenphrenici 
(Nn. phrenici accessorii), die arterielle Gefäßversor-
gung aus der A. thoracica interna über die A. peri-
cardiophrenica und A. musculophrenica sowie 
 kleine Äste aus der Aorta.

 > Das Zwerchfell ist der wichtigste Atemmuskel.
Seine Kontraktion führt zur Abflachung der 
Kuppel und Zunahme des Thoraxraums in 
Längsrichtung (. Abb. 1.10). Die hierdurch 
hervorgerufene Volumenzunahme entspricht 
etwa 2⁄3 des Ruheatemzugvolumens.

Interkostalmuskulatur Sie besteht aus einer äuße-
ren und einer inneren Schicht, die sich überkreu-
zen  und in entgegengesetzte Richtung verlaufen 
(. Abb. 1.11). Die äußeren Interkostalmuskeln ver-
laufen schräg von oben, dem Unterrand der Rippe, 
nach unten zum Oberrand der nächsten Rippe. 
Demgegenüber verlaufen die inneren Interkostal-
muskeln vom Seitenrand des Sternums zum Angu-
lus costae, also nach hinten unten. Die Interkostal-
muskeln werden durch die entsprechenden Inter-
kostalnerven innerviert.

 > Die äußeren Interkostalmuskeln heben die 
Rippen und wirken inspiratorisch, die inneren 
Interkostalmuskeln verengen den Thorax und 
wirken exspiratorisch.

 . Abb. 1.10 Topografische Lage des Zwerchfells bei Inspi-
ration (- -) und bei Exspiration (—)
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Atemhilfsmuskulatur Hierzu gehören die Bauch-
muskeln, Mm. erector spinae, scaleni, sternocleido-
mastoidei und serrati (. Abb. 1.11). Diese Muskeln 
treten bei gesteigerter Atmung oder erschwerter 
Inspiration, z. B. bei chronisch-obstruktiver Lun-
generkrankung (COPD), in Funktion.

Weiterführende Literatur

Beachey W (2007) Respiratory care anatomy and physiology. 
Mosby, St. Louis

Bösch D (2014) Lunge und Atemwege. Springer, Berlin 
 Heidelberg New York

Matthys H, Seeger W (Hrsg) (2008) Klinische Pneumologie. 
Springer, Berlin Heidelberg New York

Rohen JW, Lütjen-Drecoll E (2005) Funktionelle Anatomie  
des Menschen, 11. Aufl. Schattauer, Stuttgart

Schiebler TH (Hrsg) (2005) Anatomie, 9. Aufl. Springer, Berlin 
Heidelberg New York
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 ? Fragen zum Einstieg
 1. Welche 4 Teilprozesse der Atmung werden 

unterschieden?
 2. Welche Bedeutung hat die funktionelle 

 Residualkapazität (FRC), und wie wirkt sich 
eine Abnahme der FRC auf den alveolären 
pO2 aus?

 3. Wie hoch ist der anatomische Totrauman-
teil am Atemzugvolumen in % und in ml/
kg Körpergewicht?

 4. Welche Faktoren bestimmen das Füll-
volumen der Lunge?

 5. Welchen Einfluss hat der Surfactant auf die 
Struktur der Alveolen?

 6. In welchem Teil der Atemwege ist der 
Atemwegswiderstand am größten?

 7. Wie ist die Atemarbeit definiert?
 8. Aus welchen Teilen besteht der Lungen-

kreislauf?
 9. Aus welchen Parametern wird der pulmo-

nale Gefäßwiderstand berechnet?
10. Was beschreibt das Ventilations-Perfusions-

Verhältnis, und wie groß ist es unter Normal-
bedingungen?

11. Aus welchen Gasen ist die Atemluft 
 zusammengesetzt, und wie hoch sind die 
einzelnen Fraktionen dieser Gase?

12. Was bezeichnet der Begriff alveolärer 
 Totraum?

13. Wie ist der respiratorische Quotient 
 definiert, und wie hoch ist er unter Nor-
malbedingungen?

14. Was versteht man unter einem physiolo-
gischen und einem anatomischen Shunt?

15. Welche 4 Faktoren bestimmen die Diffusi-
on des Sauerstoffs von den Alveolen in das 
 gemischtvenöse Blut?

16. Was beschreibt die pulmonale Diffusions-
kapazität?

17. Was versteht man unter der pCO2- und der 
pO2-Antwortkurve?

Wesentliche Aufgabe der Atmung ist die Versorgung 
der Körperzellen mit Sauerstoff und die Entfernung 
des im Stoffwechsel gebildeten Kohlendioxids aus 
dem Körper. An der Atmung sind 2 Funktionssys-
teme beteiligt: die Lunge und das Herz-Kreislauf-
System. Die Lunge dient dem Austausch der Atem-

gase, das Herz-Kreislauf-System ihrem Transport. 
4 Teilprozesse der Atmung können unter schieden 
werden:
 4 Ventilation: die Belüftung der Alveolen mit 
Frischgas aus der Umgebung während der 
 Inspiration und ihre Entlüftung während der 
Exspiration. Sie geschieht durch Konvektion.
 4 Pulmonaler Gasaustausch: die Diffusion von 
Sauerstoff aus den Alveolen in das Lungen-
kapillarblut und von Kohlendioxid aus dem 
Lungenkapillarblut in die Alveolen.
 4 Transport von Sauerstoff zu den Geweben  
und von Kohlendioxid aus den Geweben zur 
Lunge mit dem zirkulierenden Blut.
 4 Regulation der Atmung.

Ventilation und Gasaustausch in der Lunge werden 
auch als äußere Atmung bezeichnet, der Verbrauch 
von Sauerstoff und die Bildung von Kohlendioxid 
im Stoffwechsel als innere Atmung. Beide Vor-
gänge sind durch den Blutkreislauf als Transport-
system miteinander verknüpft.

Im vorliegenden Kapitel wird die Physiologie 
der äußeren Atmung, also die Lungenfunktion be-
schrieben. Sie besteht aus folgenden Teilprozessen:
 4 Ventilation der Alveolen
 4 Diffusion der Atemgase in den Alveolen
 4 Perfusion der Lunge
 4 Abstimmung von Belüftung und Durchblutung

Verwendete Abkürzungen
V = Gasvolumen
V  = Gasmenge pro Zeiteinheit
Q = Blutvolumen
Q  = Blutmenge pro Zeiteinheit
p = Druck
F = fraktionelle Konzentration
A = Alveolarraum
i = inspiratorisch (Inspirationsluft)
e = exspiratorisch (Exspirationsluft)
D = Totraum (»deadspace«)
a = arterielles Blut
v = venöses Blut
v  = gemischtvenöses Blut
c = Gehalt
S = Sättigung
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2.1 Lungenvolumina

Das Lungenvolumen ist das in der Lunge befind-
liche Gas, das Atemvolumen das ein- und ausgeat-
mete Gasvolumen (. Abb. 2.1). Bei den Lungen-
volumina kann zwischen statischen und dynami-
schen Volumina sowie zwischen mobilisierbaren 
und nicht mobilisierbaren Volumina unterschieden 
werden.

 4 Dynamische Lungenvolumina: Volumina, 
 deren Größe vom zeitlichen Verlauf bzw. der 
Atemstromstärke abhängig ist.
 4 Statische Lungenvolumina: Volumina,  
deren Größe nicht von der Atemstromstärke 
abhängig ist.
 4 Mobilisierbare Lungenvolumina: Volumina, 
die durch die Aktivität der Atemmuskulatur 
ein- und ausgeatmet werden können.
 4 Nichtmobilisierbares Lungenvolumen:  
das auch nach maximaler Ausatmung in der 
Lunge verbleibende Residualvolumen.
 4 Kapazität: Lungenvolumina, die aus mehreren 
spirometrisch abgrenzbaren Teilvolumina 
 zusammengesetzt sind.

Die mobilisierbaren Lungenvolumina können direkt 
mit einem Spirometer gemessen werden, das Resi-
dualvolumen dagegen nur indirekt, da es nicht aus-
geatmet werden kann.

2.1.1 Totalkapazität der Lunge

Als Totalkapazität (»total lung capacity«, TLC) wird 
das nach einer maximalen Inspiration in der Lunge 
befindliche Volumen bezeichnet. Die Totalkapazität 
ist aus 2 großen Teilvolumina zusammengesetzt: 
der Vitalkapazität und dem Residualvolumen 
(. Abb. 2.1).

Vitalkapazität
Die Vitalkapazität (VC) ist die Volumendifferenz 
zwischen maximaler Ein- und Ausatmung, d. h. die 
Luftmenge, die nach einer maximalen Inspiration 
maximal ausgeatmet werden kann, also die Summe 
aus Atemzugvolumen, inspiratorischem Reserve-
volumen und exspiratorischem Reservevolumen. 
Die Vitalkapazität wird spirometrisch bestimmt 
und kann weiter unterteilt werden in:

 4 Inspiratorische Vitalkapazität (VCI): Volumen, 
das nach einer maximalen Ausatmung maximal 
eingeatmet werden kann.
 4 Exspiratorische Vitalkapazität (VCE): Volumen, 
das nach maximaler Inspiration maximal ausge-
atmet werden kann.
 4 Atemzugvolumen: Volumen, das bei jedem 
Atemzug ein- und ausgeatmet wird. Es beträgt 
beim Erwachsenen ca. 500 ml bzw. 7 ml/kg KG.
 4 Inspiratorisches Reservevolumen (IRV): Luft-
volumen, das nach einer normalen Inspiration 
noch zusätzlich eingeatmet werden kann. 
 Normalwert ca. 3 l.

 . Abb. 2.1 Lungenvolumina und Lungenkapazitäten. Die Größen hängen vom Alter und vom Geschlecht ab. (Mod. nach 
Schmidt et al. 2011)
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 4 Exspiratorisches Reservevolumen (ERV): 
 Volumen, das nach einer normalen Exspiration 
noch zusätzlich ausgeatmet werden kann. 
 Normalwert ca. 1 l.

Der Anteil der Vitalkapazität an der Totalkapazität 
der Lunge beträgt etwa 74 %.

Residualvolumen
Das Residualvolumen (RV) ist die Luftmenge, die 
nach maximaler Exspiration in der Lunge verbleibt 
und daher spirometrisch nicht erfasst werden kann. 
Der Anteil des Residualvolumens an der Totalkapa-
zität der Lunge beträgt ca. 26 %. Das Residualvo-
lumen kann mit Körperplethysmografie oder mit 
Fremdgasverdünnungsmethoden bestimmt werden.

Funktionelle Residualkapazität (FRC) Dies ist die 
Summe aus Residualvolumen und exspiratorischem 
Reservevolumen, also das endexspiratorische Lun-
genvolumen: RV+IRV. Bei Lungengesunden ent-
spricht das intrathorakale Gasvolumen (IGV) der 
FRC.

2.1.2 Sollwerte und Bedeutung  
der Lungenvolumina

Totalkapazität, Vitalkapazität und Residualvolumen 
hängen von Körpergröße, Geschlecht, Alter und 
Trainingszustand ab, während der Anteil der Vital-
kapazität und des Reservevolumens an der Total-
kapazität weitgehend unabhängig von Geschlecht 
und Größe ist. Bei Frauen sind alle angeführten 
Volumina und Kapazitäten um 20–25 % niedriger 
als bei Männern. Insgesamt ist die Schwankungs-
breite der Messwerte selbst bei vergleichbaren 
Gruppen relativ groß; auch ändern sich selbst bei 
einigen schweren Lungenerkrankungen die Mess-
werte nicht wesentlich; außerdem können größere 
Abweichungen von den Normwerten auch durch 
extrapulmonale Störungen hervorgerufen werden.

Klinisch ist daher Folgendes wichtig:
Lungenvolumina sind anatomische Messgrö-

ßen; sie ermöglichen keine Aussagen über den pul-
monalen Gasaustausch. Nur ausgeprägte Verände-
rungen können diagnostisch verwertet werden. Für 
die Lungenfunktion sind Veränderungen der Venti-

lation und Perfusion von größerer Bedeutung als 
Veränderungen der Lungenvolumina.

In . Tab. 2.1 sind die Normwerte der Lungen-
volumina zusammengestellt.

Die Lungenvolumina werden von der Tempera-
tur und vom Atmosphärendruck beeinflusst; daher 
sollten die gemessenen Werte auf BTSP-Bedingun-
gen umgerechnet werden.

Klinische Bedeutung der Vitalkapazität
Wie bereits dargelegt, hängt die Vitalkapazität sehr 
stark vom Lebensalter und der Körpergröße ab. Da-
neben sind aber noch andere Faktoren zu berück-
sichtigen. Hierzu gehören
 4 tageszeitliche Schwankungen: um etwa 3–5 % 
des Absolutwerts,
 4 Körperlage: im Liegen 20 % niedriger als  
im Sitzen,
 4 extrapulmonale Einflüsse,
 4 pulmonale Erkrankungen.

Extrapulmonale Einflüsse Bestimmte extrapulmo-
nale Faktoren können die Vitalkapazität vermin-
dern. Hierzu gehören
 4 Behinderungen der Thoraxbeweglichkeit 
durch Deformitäten,
 4 Störungen der Ventilation durch Paresen  
der Atemmuskulatur,
 4 Einschränkung der Zwerchfellbeweglichkeit, 
z. B. durch Aszites,
 4 Schmerzen im Bereich von Pleura oder 
 Abdomen,
 4 Pleuraerguss, Pleuraverwachsungen.

Pulmonale Erkrankungen Von Bedeutung sind v. a. 
Erkrankungen, die zum Verlust der Lungendehn-

 . Tab. 2.1 Lungenvolumina bei gesunden jungen 
Männern und Frauen (Maßeinheit: I)

Parameter (l) Männer Frauen

Totalkapazität, TLC 7,0 6,2

Vitalkapazität, VC 5,6 5,0

Residualvolumen, RV 1,4 1,2

Funktionelle Residualkapazität, 
FRC

3,2 2,8
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barkeit führen. So geht die Lungenfibrose mit einer 
Abnahme der Vitalkapazität einher, diagnostisch 
verwertbar allerdings erst in fortgeschrittenen Sta-
dien. Atemwegsobstruktionen können ebenfalls  
die Vitalkapazität einschränken, jedoch sind die 
Veränderungen diagnostisch nicht verwertbar.

 > Erst eine reproduzierbare Abnahme der Vital-
kapazität um >25 % des Sollwerts weist auf 
eine wesentliche Funktionsstörung hin, ohne 
dass hieraus auf die Ursache geschlossen 
werden könnte.

Bedeutung der funktionellen 
 Residualkapazität
Das Residualvolumen, also das nach maximaler 
 Exspiration in der Lunge verbleibende Volumen, 
hängt vom Alter ab (. Abb. 2.2). So nimmt im höhe-
ren Lebensalter der prozentuale Anteil des Resi-
dualvolumens an der Totalkapazität auf 23–35 % zu. 
Die funktionelle Residualkapazität (= Residualvolu-
men + exspiratorisches Reservevolumen), verän-
dert sich hingegen weniger mit dem Alter, kann 
aber im Einzelfall erheblich zunehmen. Große Men-
schen haben eine größere FRC als kleine; Adipositas 
und Schwangerschaft vermindern die FRC erheb-
lich; im Liegen ist die FRC kleiner als im Stehen, 
bedingt durch den Druck der Eingeweide auf das 

Zwerchfell. Insgesamt wirken also zahlreiche Fak-
toren auf die Größe der FRC ein, sodass entspre-
chend starke Schwankungen zu erwarten sind.

Die funktionelle Residualkapazität wirkt nor-
malerweise als Puffer gegen zu starke Schwan-
kungen der alveolären und arteriellen O2- und CO2-
Partialdrücke im Verlauf des Atemzyklus. Außer-
dem verhindert das Residualvolumen einen Kollaps 
der Alveolen während der Exspiration.

Verkleinerung der funktionellen Residualkapazität  
Bei einer Abnahme der FRC schwankt der alveoläre 
O2-Partialdruck stärker als bei normaler FRC: Wäh-
rend der Exspiration nähert er sich dem pO2 des 
venösen Mischblutes an, während der Inspiration 
dem der Inspirationsluft. Dieser Effekt entspricht 
dem einer ungleichmäßigen Ventilation, und es 
entwickelt sich eine leichte Hypoxie.

Vergrößerung der funktionellen Residualkapazität  
Zwischen Residualvolumen und Belüftung der 
 Alveolen besteht keine direkte Beziehung. Daher 
hat eine Zunahme des Residualvolumens und der 
FRC über die Normwerte hinaus keinen wesent-
lichen Einfluss auf den pulmonalen Gasaustausch. 
Allerdings wirkt eine hohe FRC als Puffer gegen 
starke Schwankungen der alveolären O2- und CO2-
Partialdrücke. Insgesamt kann jedoch eine Zunah-
me der FRC mit folgenden Nachteilen einhergehen:
 4 Eine Erhöhung der inspiratorischen O2-Kon-
zentration führt nicht so rasch zu einem 
 Anstieg des alveolären pO2 wie bei normaler 
FRC, denn der Sauerstoff wird in dem ver-
größerten Raum zunächst stärker verdünnt.
 4 Bei einer vergrößerten funktionellen Residual-
kapazität sind die Lungen bei ruhiger Atmung 
überbläht.
 4 Ist das Residualvolumen erhöht, so sind die 
Lungen auch nach einer maximalen Exspira-
tion noch überbläht.
 4 Eine Überblähung der Lungen erhöht den 
 anatomischen Totraum (7 Abschn. 2.2.3); eine 
stärkere Zunahme der FRC führt zur Weit-
stellung des Thorax mit Behinderung der 
Atemmechanik.
 4 Eine erhebliche Zunahme der FRC verkleinert 
die Inspirationskapazität, wenn nicht gleich-
zeitig die Totalkapazität der Lunge vergrößert 

 . Abb. 2.2 Altersabhängigkeit der Vitalkapazität (VC), 
 Totalkapazität (TLC), funktionellen Residualkapazität (FRC) 
und des Residualvolumens (RV) beim Mann. (Mod. nach 
Schmidt et al. 2011)
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ist. Hierdurch kann der Patient sein Inspira-
tionsvolumen nicht nach Bedarf steigern; d. h., 
die Ventilationsreserve ist vermindert.

Klinisch ist Folgendes wichtig:

 > Obstruktive Lungenerkrankungen erhöhen, 
restriktive Lungenerkrankungen verkleinern 
das Residualvolumen. Eine genaue Beurtei-
lung der Befunde ist allerdings nur zusammen 
mit anderen Ventilationsparametern möglich. 
Daher ist die alleinige Messung von Residual-
volumen und FRC diagnostisch nicht sinnvoll.

2.2 Ventilation der Lunge

Als Ventilation oder Belüftung der Lunge wird der 
zyklische Vorgang der Ein- und Ausatmung der 
Atemluft bezeichnet. Wichtigste Aufgabe der Venti-
lation ist die Aufrechterhaltung physiologischer  
O2- und CO2-Partialdrücke in der Alveolarluft und 
im arteriellen Blut. Da aus der Alveolarluft ständig 
Sauerstoff in das gemischtvenöse Blut aufgenom-
men und Kohlendioxid aus diesem Blut in die Alveo-
larluft abgegeben wird, muss die Alveolarluft ständig 
erneuert werden, und zwar durch die Ein atmung 
von Frischluft und die Ausatmung von  Alveolarluft.

 > Die Ventilation wird so gesteuert, dass in  
der Alveolarluft ein pO2 von ca. 100 mm Hg 
und ein pCO2 von ca. 40 mm Hg herrschen.

Bei der Ventilation muss zwischen Atemzugvolu-
men und alveolärer Ventilation unterschieden wer-
den. Das Atemzugvolumen umfasst das gesamte 
mit jedem Atemzug eingeatmete Gasvolumen im 
Respirationstrakt, die alveoläre Ventilation hin-
gegen nur den Anteil des Atemzugvolumens, der bis 
in die Alveolen gelangt. Nur dieses Volumen nimmt 
am Gasaustausch zwischen Alveolen und Blut teil. 
Die alveoläre Ventilation ist daher immer geringer 
als die Gesamtventilation.

Die alveoläre Ventilation kann durch folgende 
Parameter beschrieben werden:
 4 Atemfrequenz
 4 Atemzugvolumen
 4 Totraumvolumen
 4 Atemminutenvolumen

2.2.1 Atemfrequenz

Die Atemfrequenz des Erwachsenen beträgt in 
Ruhe etwa 7–20 Atemzüge/min, unterliegt also 
 großen individuellen Schwankungen. Kinder atmen 
schneller als Erwachsene: Je jünger das Kind, desto 
höher die Atemfrequenz; am höchsten liegt die 
Atem frequenz bei Neugeborenen. Unter körper-
licher Belastung nimmt die Atemfrequenz eben-
falls zu. Bei Lungenerkrankungen oder auch nicht 
pulmonal bedingten Störungen der Atmung kann 
die Atemfrequenz erhöht oder erniedrigt sein.  
Eine gesteigerte Atemfrequenz wird als Tachypnoe 
 bezeichnet, eine verminderte Atemfrequenz als 
 Bradypnoe.

Aus der Atemfrequenz allein kann die Quali-
tät der Ventilation meist nicht hinreichend beur-
teilt werden; so kann bei langsamer oder schneller 
Atmung eine ungenügende oder zu hohe Ventila-
tion, also eine Hypo- oder Hyperventilation vor-
liegen.

 > Grundsätzlich sind extreme Bradypnoe und 
Tachypnoe Zeichen einer schwerwiegenden 
respiratorischen Störung.

2.2.2 Atemzugvolumen

Das Atemzug- oder Tidalvolumen (VT) unterliegt 
ebenfalls großen individuellen Schwankungen und 
beträgt bei Erwachsenen in Ruhe etwa 350–850 ml. 
Auch das Atemzugvolumen ermöglicht allein  
keine Aussagen über die alveoläre Ventilation, weil, 
je nach den besonderen Umständen, eine Hypo- 
oder Hyper ventilation vorliegen kann. Allerdings 
kann der Geübte aus Atemfrequenz und Atemzug-
volumen oft auf eine alveoläre Hypoventilation 
schließen.

→ Atemzugvolumen in Ruhe: 350–850 ml

2.2.3 Anatomischer Totraum

Ein Teil des eingeatmeten Volumens gelangt nicht 
in die Alveolen, sondern bleibt in den zu- und ab-
führenden Atemwegen vom Mund bis zur Einmün-
dung in die Alveolen. Dieser Anteil des Atemzug-
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volumens nimmt nicht am Gasaustausch teil und 
wird daher als anatomischer Totraum bezeichnet. 
Der anatomische Totraum ist die Summe aller 
 Volumina der anatomischen Luftwege. Er nimmt 
während der Inspiration wegen der Dehnung der 
Atemwege zu.

→ Anatomischer Totraum: ca. 150–200 ml bzw. 
2 ml/kg KG oder ca. 30 % des Atemzugvolumens

Totraumventilation Die Totraumventilation pro 
Minute ist das Produkt aus Totraumvolumen (VD) 
und Atemfrequenz. Hieraus folgt:

Totraumventilation

Atemfrequenz Totraumvolumen




 > Je höher die Atemfrequenz, desto größer die 
Totraumventilation.

Berechnung des anatomischen Totraums
Der anatomische Totraum kann nicht auf einfache 
Weise gemessen werden. Daher begnügt man sich 
in der Klinik meist mit Sollwerten, die in entspre-
chenden Tabellen zusammengestellt sind. Möglich 
ist auch eine Berechnung nach der Bohr-Gleichung: 
Die Exspirationsluft ist eine Mischung aus Tot-
raumluft und Alveolarluft. Misst man die Exspira-
tionsluft und die Alveolarluft, so kann die Totraum-
luft errechnet werden. Da »echte« Alveolarluft nur 
schwer gewonnen werden kann, analysiert man die 
Zusammensetzung desjenigen Anteils der Exspi-
rationsluft, der als letzter den Totraum durch-
strömt hat:

Totraum (V )
F CO F CO

F CO
VD

A 2 e 2

A 2
T  

FA = alveoläre, Fe = exspiratorische CO2-Fraktion
VT = Atemzugvolumen

2.2.4 Physiologischer Totraum

Selbst bei normaler Lungenfunktion finden sich 
Lungenbezirke, deren Alveolen zwar belüftet (ven-
tiliert), aber nicht durchblutet sind und in denen 
daher kein Gasaustausch stattfinden kann. Dieses 
Gasvolumen, das mangels Durchblutung der Alve-

olen nicht am Gasaustausch teilnehmen kann, wird 
als alveoläre Totraumluft bezeichnet. Werden Alve-
olen stärker belüftet als für normale arterielle pO2- 
und pCO2-Werte erforderlich, so nimmt auch hier-
von ein Teil nicht am Gasaustausch teil, ist also 
ebenfalls »physiologischer« Totraum.

2.2.5 Atemminutenvolumen

Das Atemminutenvolumen ist die gesamte Frisch-
luftmenge, die pro Minute eingeatmet wird:

Atemminutenvolumen

Atemzugvolumen Atemfrequenz/min




→ Atemminutenvolumen (AMV) bei Männern in 
Ruhe 6–10 l/min, bei Frauen ca. 20 % weniger

Das Atemminutenvolumen steht in enger Bezie-
hung zum O2-Verbrauch und zur CO2-Produktion; 
die individuelle Schwankungsbreite ist wesentlich 
geringer als die von Atemzugvolumen und Atem-
frequenz.

Spezifische Ventilation Sie ist das pro ml O2-Ver-
brauch benötigte Atemminutenvolumen:

spezifische Ventilation

Atemminutenvolumen (ml/min)

O -Verbra2
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2.2.6 Alveoläre Ventilation

Nur das in die Alveolen gelangende Atemvolumen 
kann am pulmonalen Gasaustausch teilnehmen. 
Dieses alveoläre Volumen wird bestimmt von der 
Größe des Totraums und der Größe des Atemzug-
volumens.

Die alveoläre Minutenventilation umfasst das 
gesamte Frischluftvolumen, das pro Minute zu den 
Alveolen gelangt. Es errechnet sich aus der Atem-
frequenz und dem alveolären Anteil des Atemzug-
volumens:

Alveoläre Minutenventilation (AMValv) = Atem-
frequenz · (Atemzugvolumen – Totraumvolumen):

AMV f (V V )alv T D  
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Folgendes ist zu beachten:
Bei niedrigen Atemzugvolumina und hohen 

Atemfrequenzen kann die alveoläre Ventilation ab-
nehmen. Bei sehr hohen Atemzugvolumina wird die 
Bedeutung der Totraumventilation für die alveoläre 
Ventilation hingegen zunehmend geringer.

2.3 Atemmechanik

Damit die Gase in der Lunge ausgetauscht werden 
können, müssen die Alveolen rhythmisch belüftet 
werden. Dieser Vorgang wird als Ventilation be-
zeichnet. Die rhythmischen Volumenänderungen 
der Lunge erfolgen durch die Aktivität der Atem-
muskulatur. Hierbei treten Kräfte und Widerstände 
auf, die für die Strömung der Atemluft bei der Ven-
tilation der Alveolen von Bedeutung sind. Die 
Atemmechanik befasst sich v. a. mit den Faktoren, 
die die Luftströmung in der Lunge während der 
Ein- und Ausatmung bestimmen, insbesondere mit 
den Beziehungen zwischen Druck und Volumen 
sowie zwischen Druck und Strömungsstärke.

2.3.1 Atemmuskulatur

Die Atemmuskeln erzeugen die für die Ventilation 
erforderlichen Kräfte. Wichtigster Inspirationsmus-
kel bei Ruheatmung ist das Zwerchfell; Exspira-
tionsmuskeln werden bei Ruheatmung nicht akti-
viert; die Ausatmung erfolgt passiv. Erst bei gestei-
gertem Ventilationsbedarf oder bestimmten Lun-
generkrankungen werden die Exspirationsmuskeln 
eingesetzt, und die Ausatmung wird, wie die Inspi-
ration, ein aktiver Vorgang.

Zwerchfell
Die Anatomie des Zwerchfells ist in 7 Abschn. 1.5 
beschrieben. Eine Kontraktion der nach kranial 
 gewölbten Muskelplatte führt zur Abflachung  
der Kuppel: Die Eingeweide werden nach kaudal 
ver lagert, und die Bauchwand wölbt sich nach 
 außen. Die Thoraxhöhlen werden nach unten 
 erweitert. Gleichzeitig werden durch die Abfla-
chung des Zwerchfells die unteren Rippenränder 
nach auswärts bewegt und der Thorax zusätzlich 
erweitert.

Äußere Interkostalmuskeln
Bei Ruheatmung stabilisieren die Mm. intercostales 
externi die Thoraxwand. Erst bei erhöhtem Ventila-
tionsbedarf sind diese Muskeln an der Inspiration 
beteiligt. Bei ihrer Kontraktion ist das Drehmoment 
auf die kaudalen Rippen größer als auf die kra-
nialen. Hierdurch werden die Rippen angehoben 
und der laterale und sagittale Thoraxdurchmesser 
nehmen zu.

Andere Inspirationsmuskeln
Hierzu gehören die Mm. scaleni und sternoclei-
domastoidei. Sie werden erst bei gesteigertem Ven-
tilationsbedarf inspiratorisch tätig. Weitere Hilfs-
muskeln der Atmung sind die hinteren Nacken-
muskeln, Trapezius und einige Rückenmuskeln. 
Andere Muskeln erweitern die Atemwege, z. B. die 
Mm. mylohyoideus, digastricus, levator labii supe-
rioris alaeque nasi, Platysma, Wangenmuskeln, 
Kehlkopfmuskulatur, Zungenmuskeln und hintere 
Nackenmuskeln.

Exspirationsmuskulatur
Wie bereits dargelegt, erfolgt die normale Exspira-
tion passiv, und zwar bedingt durch die Retrak-
tion der elastischen Gewebe. In diesem Gewebe der 
Lunge und des Thorax wird die Energie während 
der Inspiration gespeichert, während der Exspira-
tion hingegen freigesetzt, sodass die Exspiration 
ohne Kontraktion der Exspirationsmuskulatur er-
folgen kann.

Erst bei stark erhöhtem Ventilationsbedarf oder 
mittelschwerer Obstruktion der Atemwege kontra-
hiert sich die Atemmuskulatur und beteiligt sich 
aktiv an der Exspiration.

Bauchwandmuskeln Die Mm. obliquus externus, 
rectus abdominis, obliquus internus und transver-
sus abdominis sind die wichtigsten Exspirations-
muskeln. Die Kontraktion dieser Muskeln bewirkt 
eine Druckerhöhung im Bauchraum: Das Zwerch-
fell wird nach oben gedrängt. Daneben führt die 
Kontraktion zur Abwärtsbewegung der unteren 
Rippen und zur Beugung des Rumpfes.

Die Bauchmuskeln werden erst aktiviert, wenn 
der Ventilationsbedarf auf >40 l/min ansteigt, wei-
terhin beim Husten, Pressen und Erbrechen, d. h. bei 
allen Vorgängen, bei denen hohe, explosionsartige 
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Drücke und hohe lineare Strömungsgeschwindig-
keiten erforderlich sind.

Mm. intercostales interni Erst bei gesteigerter 
 Atmung werden die inneren Interkostalmuskeln 
aktiv und beteiligen sich an der normalerweise auf-
grund der Retraktionskraft der Lungen passiv er-
folgenden Exspiration. Diese Muskeln wirken als 
Antagonisten der äußeren Interkostalmuskeln, d.h., 
sie ziehen die Rippen nach unten und einwärts; 
gleichzeitig wird der Interkostalraum versteift, und 
die Muskeln können sich nicht nach außen vor-
wölben.

Zwerchfell Dieser Hauptmuskel der Inspiration ist 
am Ende der Inspiration zunächst noch kontrahiert 
und erschlafft nicht schlagartig, sondern anfangs 
allmählich, sodass die Exspiration gleichmäßiger 
erfolgen kann. Bei ruhiger Exspiration wird das 
Zwerchfell durch die Retraktion der Lunge hochge-
zogen, bei aktiver Exspiration zusätzlich durch die 
Bauchmuskeln nach oben gedrängt.

Durch maximale Kontraktion der Exspirations-
muskulatur kann ein intrapulmonaler Druck von 
etwa 120 mm Hg erreicht werden, vorübergehend 
auch von 300 mm Hg. Der intraabdominale Druck 
kann durch Kontraktion der Bauchmuskeln beim 
Pressen auf 150–200 mm Hg ansteigen. Bei diesen 
Drücken wird die Durchblutung der Aorta unter-
brochen.

Zu beachten ist, dass die maximal erreichbaren 
Drücke vom Lungenvolumen und dem Dehnungs-
zustand der Muskulatur abhängig sind.

2.3.2 Warum strömt die Atemluft?

Luft kann nur von einem Ort höheren Druckes  
zu einem Gebiet niedrigeren Druckes strömen. Am 
Ende der Exspiration ist der alveoläre Druck so groß 
wie der Atmosphärendruck, und es findet keine 
Luftströmung mehr statt. Damit die Atemluft in die 
Alveolen gelangen kann, muss während der Inspira-
tion der intrapulmonale oder Alveolardruck niedri-
ger sein als der Atmosphärendruck, also der Druck 
am Anfang der Atemwege. Diese Drucksenkung im 
Thorax erfolgt durch die Kontraktion der Inspira-
tionsmuskulatur: Sie erweitert den Thorax und 

auch die Alveolen, sodass die Luft entlang dem ent-
stehenden Druckgefälle in die Alveolen einströmen 
kann.

Während der Inspiration müssen die durch die 
Kontraktion der Atemmuskulatur entstehenden 
Kräfte folgende Widerstände überwinden, damit 
die Atemluft strömen kann:

 4 Elastische Widerstände von Lunge und  
Thorax
 4 Reibungswiderstände bei den Bewegungen des 
Lungen- und Thoraxgewebes
 4 Strömungswiderstände des Tracheobronchial-
baums

Bei der Ausatmung müssen sich die Kräfte umkeh-
ren, damit die Luft aus den Alveolen in die Atmos-
phäre strömen kann, d. h., der Alveolardruck muss 
größer sein als der Atmosphärendruck. Am Ende 
der Inspiration erschlafft die Atemmuskulatur und 
übt keine dehnende Wirkung mehr auf Lunge und 
Thorax aus. Die elastischen Gewebe von Lunge und 
Thorax ziehen sich aufgrund der Retraktionskraft 
zusammen; die Lunge wird komprimiert, und die 
Luft strömt entlang dem entstehenden Druckgefälle 
aus den Alveolen in die Atmosphäre.

 > Die Inspiration ist ein aktiver Vorgang, die 
 Exspiration erfolgt hingegen passiv. Nur  
bei körperlicher Belastung oder sehr hohen 
exspiratorischen Widerständen ist für die Ex-
spiration eine Kontraktion der Exspirations-
muskulatur erforderlich.

2.3.3 Welche Faktoren bestimmen  
das Füllvolumen der Lunge?

Das Volumen der elastischen Hohlorgane Lunge 
und Thorax hängt vom dehnenden Druck bzw. der 
transmuralen Druckdifferenz ab. Wird die Lunge 
während der Beatmung schrittweise mit Atemluft 
gefüllt, so entsteht in der Lunge ein Druck, der 
 höher ist als der Außendruck. Die Lunge füllt sich 
aber auch dann mit Atemluft, wenn sich der Thorax 
in einer luftdichten Kammer, der Kopf hingegen 
 außerhalb der Kammer befindet und in der Kam-
mer ein Unterdruck (Sog) erzeugt wird (Prinzip der 
eisernen Lunge). In beiden Fällen hängt der Fül-
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lungszustand der Lunge lediglich von der transmu-
ralen Druckdifferenz, also der Druckdifferenz über 
der Lungenwand ab:

transmurale Druckdifferenz

Innendruck Außendruck




In den Atemorganen sind verschiedene transmu rale 
Druckdifferenzen wirksam, die sich aus dem intra-
pulmonalen Druck, dem intrapleuralen Druck und 
dem Atmosphärendruck ergeben. Für die Atem-
mechanik gilt:

Druck

Alle Drücke werden auf den Atmosphären-
druck (Barometerdruck) bezogen. Der Null-
druck ist der Barometerdruck, ein negativer 
Druck ist subatmosphärisch, ein positiver 
Druck liegt über dem Atmosphärendruck.

Intrapulmonaler Druck
Der im Innern der Lunge, d. h. in den Alveolen, 
herrschende Druck wird als intrapulmonaler Druck 
oder Alveolardruck (pA) bezeichnet. Er kann bei 
geöffneter Stimmritze als Munddruck gemessen 
werden. Hierbei darf aber keine Luft strömen, da 
sonst ein Druckabfall entlang den Atemwegen auf-
treten würde.

Transpulmonale Druckdifferenz Hierbei handelt  
es sich um die Druckdifferenz zwischen Alveo-
lardruck und Druck im Pleuraspalt: pA–pPl. Der 
Druck in  einer Alveole ist immer größer als der 
Druck des umgebenden Gewebes, außer es befindet 
sich kein Volumen mehr in der Alveole. Mit zuneh-
mendem Lungenvolumen nimmt auch der trans-
pulmonale Druckgradient stetig zu. Der transpul-
monale Druckgradient ist nicht gleichmäßig über 
die gesamte Lunge verteilt. Vielmehr gilt:

 > In den oberen Lungenanteilen enthalten  
die Alveolen ein größeres Volumen als in den 
abhängigen Partien. Daher ist in diesen 
 stärker gedehnten Alveolen auch der trans-
murale Druckgradient größer. Der Gradient 
nimmt von oben nach unten etwa um 1 cm 
H2O pro 3 cm ab.

Intrapleuraler Druck
Der Druck im Pleuraspalt, also der Druck an der 
Lungenoberfläche und der Thoraxinnenwand, wird 
als intrapleuraler Druck oder auch als Pleuradruck 
(ppl) bezeichnet (. Abb. 2.3). In Wirklichkeit han-
delt es sich um eine Druckdifferenz, nämlich der 
zwischen Außenraum (Atmosphäre) und Pleura-
spalt. Sie wird auch als transthorakale Druckdif-
ferenz bezeichnet. Der Pleuradruck kann über eine 
Kanüle im Pleuraspalt oder näherungsweise auch 

 . Abb. 2.3 Entstehung des intrapleuralen Drucks (ppleu). Durch den elastischen Zug der Lunge (Zugrichtung blaue Pfeile) 
entsteht im Pleuraspalt gegenüber dem Außenraum ein »negativer« Druck. (Mod. nach Schmidt et al. 2011)
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ü b er ei n e S o n d e i m u nt er e n Ös o p h a g us dritt el g e-

m ess e n w er d e n. Di es er Teil  d es Ös o p h a g us li e gt 

i n n er h al b d es T h or a x, a b er a u ß er h al b d er L u n g e, 

s o d ass si c h d er Pl e ur a dr u c k i n a ufr e c ht er T h or a x-

p ositi o n u n g e hi n d ert a uf di e s c hl aff e Ös o p h a g us-

w a n d ü b ertr a g e n k a n n.

Wi e h o c h i st d er i ntr a pl e ur al e Dr u c k ?  I m  Pl e ur a-

s p alt h errs c ht ei n n e g ati v er Dr u c k ( k orr e kt: s u b-

at m os p h äris c h er  Dr u c k).  Er  li e gt  n or m al er w eis e  

a m E n d e d er E xs pir ati o n et w a 4 m b ar u n d a m E n d e 

d er I ns pir ati o n et w a 8 m b ar u nt er h al b d es At m os-

p h är e n dr u c ks.

D er s u b at m os p h äris c h e Dr u c k i m Pl e ur as p alt 

e ntst e ht d ur c h di e R etr a kti o ns kr aft d er L u n g e. A uf-

gr u n d i hr er R etr a kti o ns kr aft h at di e L u n g e di e Te n-

d e n z, si c h z u v er kl ei n er n u n d s o mit v o n d er Br ust-

w a n d a b z ul ös e n. Hi er d ur c h e nt wi c k elt si c h ei n s u b-

at m os p h äris c h er Dr u c k i m Pl e ur as p alt, d er u ms o 

gr ö ß er ist, j e st är k er di e L u n g e w ä hr e n d d er I ns pir a-

ti o n g e d e h nt wir d.

W ar u m l ö s e n si c h di e Pl e ur a bl ätt er w ä hr e n d d er I n-

s pir ati o n  ni c ht  v o n ei n a n d er ?  B ei d e  Pl e ur a bl ätt er  

si n d mit ei n e m Fl üssi g k eitsfil m ü b er z o g e n. Er b e-

wir kt, d ass di e Pl e ur a bl ätt er a uf gr u n d d er K a pill ar-

kr äft e a n ei n a n d er h aft e n u n d di e L u n g e d e m T h o-

r a x b ei ei n er I ns pir ati o ns b e w e g u n g f ol g e n m uss. 

A u ß er d e m er m ö gli c ht d er Fl üssi g k eitsfil m d as A n-

ei n a n d er gl eit e n b ei d er Pl e ur a bl ätt er. D er M e c h a-

nis m us  k a n n  mit  d e m  A n ei n a n d er h aft e n  z w ei er  

O bj e kttr ä g er v er gli c h e n w er d e n, di e e b e nf alls d ur c h 

ei n e d ü n n e Fl üssi g k eitss c hi c ht a n ei n a n d er g e h alt e n 

w er d e n: Wir d d er o b er e O bj e kttr ä g er a n g e h o b e n,  

s o bl ei bt d er u nt er e d ar a n h aft e n. S el bst d ur c h Z u g 

i m r e c ht e n Wi n k el ist ei n e Tr e n n u n g n ur s c h w er 

m ö gli c h, w ä hr e n d di e Gl as pl ätt c h e n d ur c h h ori-

z o nt al e n Z u g l ei c ht g e g e n ei n a n d er b e w e gt w er d e n 

k ö n n e n. B ei m P n e u m ot h or a x hi n g e g e n w er d e n di e 

b ei d e n Pl e ur a bl ätt er d ur c h di e ei n dri n g e n d e L uft 

v o n ei n a n d er g etr e n nt, u n d di e L u n g e k oll a bi ert.

2. 3. 4 El a sti zit ät d er L u n g e

Di e L u n g e ist el astis c h, d. h., si e k a n n i hr e d ur c h di e 

Ei n wir k u n g ä u ß er er Kr äft e w ä hr e n d d er I ns pir ati o n 

e ntst a n d e n e F or m ä n d er u n g wi e d er a uf h e b e n, w e n n 

di e d e h n e n d e Kr aft ni c ht m e hr ei n wir kt. Ü b er ei n e n 

g e wiss e n B er ei c h v o n L u n g e n v ol u mi n a g e h or c ht di e 

El asti zit ät d er L u n g e d e m H o o k e- G es et z: J e gr ö ß er 

di e a n gr eif e n d e M us k el kr aft, d est o st är k er di e D e h-

n u n g d er el astis c h e n G e w e b e u n d u ms o gr ö ß er d as 

I ns pir ati o ns v ol u m e n,  bis  s c hli e ßli c h  di e  El asti zi-

t äts gr e n z e  err ei c ht  o d er  ü b ers c hritt e n  wir d.  Di e  

 B e zi e h u n g z wis c h e n V ol u m e n ä n d er u n g pr o Ei n h eit 

d er  Dr u c k ä n d er u n g  wir d  als  D e h n b ar k eit  o d er  

C o m pli a n c e b e z ei c h n et, d er r e zi pr o k e Wert als St ei-

fi g k eit o d er El ast a n c e

Mit z u n e h m e n d er D e h n u n g n e h m e n di e C o m-

pli a n c e a b u n d di e El ast a n c e z u.

W o d ur c h wir d di e L u n g e n el a sti zit ät b e sti m mt ?  Di e  

El asti zit ät d er L u n g e b er u ht ni c ht n ur a uf i hr e n el as-

tis c h e n F as er n u n d i hr e m b es o n d er e n g e o m etri-

s c h e n  B a u.  Si e  wir d  vi el m e hr  a u c h  d ur c h  O b er-

fl ä c h e n kr äft e i n d e n Al v e ol e n u n d di e Ver a n k er u n g 

d er Al v e ol e n i m u m g e b e n d e n L u n g e n g e w e b e b e-

ei nfl usst.

Al v e ol är e O b erfl ä c h e n k r äf t e  
u n d S urf a c t a nt

O b erfl ä c h e n kr äft e  Ei n e  mit  Fl üssi g k eit  g ef üllt e  

L u n g e l ässt si c h, b ei gl ei c h er Dr u c k ä n d er u n g, w e-

s e ntli c h st är k er d e h n e n als ei n e l uft g ef üllt e. Urs a c h e 

di es es P h ä n o m e ns si n d O b erfl ä c h e n kr äft e, di e a n 

g e kr ü m mt e n Gr e n zfl ä c h e n z wis c h e n fl üssi g er u n d 

g asf ör mi g er  P h as e  d er  Al v e ol ar w ä n d e  e ntst e h e n  

u n d d er D e h n u n g e nt g e g e n g eri c ht et si n d.

N a c h  d e m  L a pl a c e- G e s et z  h ä n gt  di e  tr a ns-

m ur al e Dr u c k diff er e n z ( p t m) i n ei n er G as bl as e v o n 

d er O b erfl ä c h e ns p a n n u n g d er Fl üssi g k eit a n d er 

Gr e n zfl ä c h e ( T) u n d d e m R a di us (r) d er K ur v at ur 

d er Bl as e b z w. Al v e ol e a b:

P
2 T

r
t m

B est ü n d e  di e  Gr e n zs c hi c ht  a n  d e n  Al v e ol e n  a us  

n or m al e m Wass er, s o er g ä b e si c h ei n e tr a ns p ul m o-

n al e Dr u c k diff er e n z v o n 3 k P a. I n Wir kli c h k eit ist 

a b er di e O b erfl ä c h e ns p a n n u n g d er Al v e ol e n et w a 

1 0 m al kl ei n er, als f ür ei n e w ässri g e Gr e n zs c hi c ht  

z u er w art e n w är e. E nts pr e c h e n d ist ei n w es e ntli c h 

g eri n g er er Dr u c k erf or d erli c h, u m di e Al v e ol e n mit 

d e m gl ei c h e n V ol u m e n z u f üll e n. Hi er a us f ol gt, d ass 
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der in den Alveolen physiologisch vorhandene Flüs-
sigkeitsfilm Substanzen enthält, die die Oberflächen-
spannung herabsetzen. Dieser oberflächenaktive 
Film der Alveolen wird als Surfactant bezeichnet.

Surfactant Der Surfactant ist ein Gemisch aus Pro-
teinen, Phospholipiden und Kohlenhydraten. Die 
Produktion und Resorption erfolgt, wie in 7 Kap. 1 
dargestellt, in den Alveolarzellen Typ II aus Fett-
säuren des Blutes. Die oberflächenaktive Wirkung 
wird besonders von Dipalmitoyllecithin und Cho-
lesterin hervorgerufen. Der alveoläre Film besteht 
aus einer wässrigen Unterschicht, der Hypophase, 
und dem Surfactant, der als monomolekulare Ta-
pete der Hypophase aufliegt. Die hydrophilen 
 Lipidteile des Surfactant sind in der wässrigen 
Schicht verankert, die hydrophoben Teile der Gas-
phase zugewandt.

Die Oberflächenspannung des Flüssigkeitsfilms 
ist nicht konstant, sondern variiert mit dem Atem-
zyklus. Bei Abnahme des Radius der Alveolen bzw. 
Volumenverkleinerung nimmt die Konzentration 
des Surfactant im Oberflächenfilm zu und, anders 
als nach dem Laplace-Gesetz zu erwarten, die Ober-
flächenspannung ab (. Abb. 2.4); bei Zunahme des 
Radius bzw. Volumens hingegen nimmt die Surfac-
tantkonzentration ab und die Oberflächenspan-

nung zu. Der Surfactant verhindert somit, dass die 
kleinen Alveolen kollabieren und sich dabei in die 
großen Alveolen entleeren.

Ohne Surfactant würden sich die kleinen Alve-
olen in die größeren entleeren, denn kleine Blasen 
(kleiner Durchmesser, r) haben eine größere Wand-
spannung als große.

Zusammengefasst ergeben sich folgende Wir-
kungen des Surfactant:
 4 Herabsetzung der Oberflächenspannung in 
den Alveolen,
 4 hierdurch Verminderung der für die Dehnung 
der Lunge erforderlichen Kräfte,
 4 Stabilisierung der kleineren Alveolen durch 
Verminderung der Oberflächenspannung  
bei Abnahme des Alveolarradius während der 
Exspiration.

2.3.5 Elastizität des Thorax

Auch der Thorax besitzt eine Elastizität bzw. Re-
traktionskraft. Wird der Thorax geöffnet, so gehen 
die Rippen in Inspirationsstellung und das Volumen 
des Brustkorbs nimmt zu, und zwar etwa um 1 l 
über der funktionellen Residualkapazität. Dringt 
Luft in den Pleuraspalt, so geht die kapilläre Anzie-
hungskraft (Kohäsion) zwischen Lunge und Brust-
wand verloren: Die Lunge verkleinert sich, und der 
Thorax wird weiter. Bei vollständig geöffnetem 
Thorax nimmt das Volumen um 600 ml über das 
Residualvolumen zu. Die Lunge kollabiert und ent-
hält nur noch das minimale Volumen. Dieses Volu-
men ist kleiner als das Residualvolumen.

Thoraxcompliance

Die Compliance des Thorax ist definiert als die 
Veränderung des Lungenvolumens pro Einheit 
der Veränderung des Druckgradienten zwi-
schen Atmosphäre und intrapleuralem Druck. 
Sie beträgt etwa 200 ml/cm H2O.

2.3.6 Compliance des Atemapparats

Die passive Beziehung zwischen Druck und Volu-
men wird als mechanische Compliance (C) bezeich-

 . Abb. 2.4 Wirkung des Surfactant auf die Alveolarstruktur. 
In der kleineren Alveole herrscht eine höhere Oberflächen-
spannung, die aber durch die dichtere Packung der Surfac-
tantmoleküle reduziert bzw. ausgeglichen wird. Die Sur-
factantmoleküle sind in der Stecknadelform dargestellt. Das 
der Alveolarlichtung zugewandte Ende ist hydrophob, das 
andere Ende hydrophil
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n et. Di e C o m pli a n c e ist d efi ni ert als V ol u m e n ä n-

d er u n g pr o Ei n h eit Dr u c k ä n d er u n g. U m di e C o m-

pli a n c e z u b esti m m e n, m üss e n s o mit Dr u c k u n d 

V ol u m e n g e m ess e n w er d e n.

C
V

p
(l/ c m  H  O)2





Δ p = tr a ns p ul m o n al er Dr u c k

Di e  C o m pli a n c e  ist  ei n  M a ß  f ür  d e n  el astis c h e n  

 Wi d erst a n d d es At e m a p p ar ats b z w. v o n L u n g e u n d 

T h or a x.  Si e  k a n n  mit hilf e  v o n  Dr u c k- V ol u m e n-  

K ur v e n  b z w.  R u h e d e h n u n gs k ur v e n  g e m ess e n  

 w er d e n.

R u h e d e h n u n g s k ur v e n v o n L u n g e  
u n d T h or a x

R u h e d e h n u n gs k ur v e n v o n L u n g e u n d T h or a x w er-

d e n  b ei  e nts p a n nt er  At e m m us k ul at ur  r e gistri ert,  

u m  d e n  Ei nfl uss  vis k ös er  Wi d erst ä n d e  w ä hr e n d   

d er Ve ntil ati o n a us z us c h alt e n. B ei s e hr l a n gs a m er 

At m u n g  k a n n  d er  vis k ös e  Wi d erst a n d  v er n a c h-

l ässi gt w er d e n, s o d ass di e B e zi e h u n g z wis c h e n L u n-

g e n v ol u m e n  u n d  j e w eils  wir ks a m e m  Dr u c k  i m  

 Wes e ntli c h e n  v o n  d e n  el astis c h e n  Ei g e ns c h aft e n  

d er L u n g e u n d d es T h or a x b esti m mt wir d. D a d y n a-

mis c h e F a kt or e n a us g es c h alt et si n d, wir d di e er mit-

t elt e V ol u m e n d e h n b ar k eit a u c h als st atis c h e C o m-

pli a n c e b e z ei c h n et.

B e sti m m u n g d er R u h e d e h n u n g s k ur v e  Di e  Vers u c hs-

p ers o n at m et b ei v ers c hl oss e n er N as e v or b esti m mt e 

V ol u mi n a a us ei n e m S pir o m et er ei n; d a n a c h wir d  

di e Ver bi n d u n g z u m S pir o m et er u nt er br o c h e n, di e 

Vers u c hs p ers o n  e nts p a n nt  i hr e  At e m m us k ul at ur  

u n d d er f ür di e D e h n u n g v o n L u n g e u n d T h or a x e nt-

s c h ei d e n d e  Ü b er dr u c k  k a n n  j et zt  b ei  g e öff n et er  

Gl ottis a m M u n d g e m ess e n w er d e n. D er el astis c h e 

D e h n u n gs z ust a n d d er L u n g e h ä n gt v o n d er Diff er e n z 

z wis c h e n  i ntr a p ul m o n al e m  u n d  i ntr a pl e ur al e m  

Dr u c k a b, di e d es T h or a x v o n d er Dr u c k diff er e n z 

z wis c h e n  Pl e ur as p alt  u n d  A u ß e nr a u m,  d.  h.  d e m  

i ntr a pl e ur al e n  Dr u c k.

Di e R u h e d e h n u n gs k ur v e v o n L u n g e u n d T h or a x 

v erl ä uft S-f ör mi g, d. h. i m B er ei c h n or m al er At e m-

e x k ursi o n e n n a h e z u li n e ar, o b er h al b u n d  u nt er h al b 

d er At e mr u h el a g e hi n g e g e n fl a c h er.

 > Di e D e h n b ar k eit d e s At e m a p p ar at s i st a m 

gr ö ßt e n, w e n n d a s L u n g e n v ol u m e n d er f u n k-

ti o n ell e n R e si d u al k a p a zit ät ( F R C) e nt s pri c ht. 

U nt er h al b d er F R C ni m mt di e R etr a kti o n s kr aft 

d e s T h or a x z u, o b er h al b d er F R C u n d Gl ei c h-

g e wi c ht sl a g e d e s T h or a x w er d e n L u n g e u n d 

T h or a x mit z u n e h m e n d er D e h n u n g i m m er 

st eif er.

A us d er St eil h eit d er R u h e d e h n u n gs k ur v e n k a n n 

di e st atis c h e C o m pli a n c e v o n L u n g e ( C L ), T h or a x 

( CT h ) u n d d es g es a mt e n At e m a p p ar ats ( CL + T h ) er-

mitt elt w er d e n ( .  A b b. 2. 5):

C
V

P P
L

A pl




C
V

P
T h

pl

C
V

P
L + T h

A

I m B er ei c h n or m al er At e m e x k ursi o n e n ist, wi e o b e n 

b es c hri e b e n, di e R u h e d e h n u n gs k ur v e a m st eilst e n, 

di e st atis c h e C o m pli a n c e s o mit a m gr ö ßt e n. F ür di e 

R u h e at m u n g g elt e n f ol g e n d e C o m pli a n c e w ert e:

C 0, 1 l/ c m  H  OT h  L 2  ,

C 0, 2 6 l/ c m  H  OL 2 ,

C 0, 2 6 l/ c m  H  OT h 2 .

Di e G es a mt c o m pli a n c e v o n T h or a x u n d L u n g e ist 

et w a h al b s o gr o ß wi e di e C o m pli a n c e v o n L u n g e 

o d er T h or a x all ei n.

El a st a n c e  Di e St eifi g k eit ( El ast a n c e), d er R e zi pr o k-

w ert  d er  C o m pli a n c e,  f ür  d e n  g es a mt e n  At e m-

a p p ar at er gi bt si c h a us d er S u m m e d er El ast a n c e 

v o n L u n g e u n d T h or a x:

1

C

1

C

1

CL + T h  L  T h

 

G es a mt el ast a n c e

L u n g e n el ast a n c e T h or a x el as a n c e
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S p e zifi s c h e C o m pli a n c e   Wi e b er eits erl ä ut ert, h ä n gt 

di e C o m pli a n c e v o m L u n g e n v ol u m e n a b. U m A us-

s a g e n ü b er di e R etr a kti o ns kr aft d er L u n g e z u er-

m ö gli c h e n, m uss d as L u n g e n v ol u m e n a n g e g e b e n 

w er d e n, b ei d e m di e C o m pli a n c e g e m ess e n w or d e n 

ist. D er Q u oti e nt a us C o m pli a n c e u n d L u n g e n v ol u-

m e n wir d als s p e zifis c h e C o m pli a n c e b e z ei c h n et:

s p e zifis c h e  C o m pli a n c e
C o m pli a n c e

L u n g e n v ol u m e n

Ist di e s p e zifis c h e C o m pli a n c e v er mi n d ert, s o ist di e 

L u n g e  w e ni g er  d e h n b ar,  z.  B.  b ei  L u n g e nfi br os e.  

B ei m L u n g e n e m p h ys e m hi n g e g e n k a n n di e s p e zifi-

s c h e C o m pli a n c e v er gr ö ß ert, di e L u n g e als o st är k er 

d e h n b ar s ei n.

 > B ei v er mi n d ert er C o m pli a n c e i st di e At e m-

ar b eit er h ö ht; a u ß er d e m tr et e n St ör u n g e n d e s 

B el üft u n g s- D ur c h bl ut u n g s- V er h ält ni s s e s a uf.

B ei d er At m u n g m uss a b er ni c ht n ur di e b es c hri e-

b e n e el astis c h e R etr a kti o n v o n L u n g e u n d T h or a x 

ü b er w u n d e n w er d e n, s o n d er n a u c h d er Wi d erst a n d 

g e g e n di e L uftstr ö m u n g, d er s o g. Str ö m u n gs wi d er-

st a n d.

2. 3. 7 At e m w e g s wi d er st a n d

Di e l uftl eit e n d e n o b er e n u n d u nt er e n At e m w e g e 

 s et z e n  d er  L uftstr ö m u n g  w ä hr e n d  d er  At m u n g  

 ei n e n Wi d erst a n d e nt g e g e n. D a mit L uft str ö m e n 

k a n n,  m uss  i n  d e n  At e m w e g e n  ei n  Dr u c k g ef äll e 

 er z e u gt  w er d e n  ( 7  A b s c h n. 2. 3. 2),  d as  d e n  Str ö-

m u n gs wi d erst a n d ü b er wi n d et. Wä hr e n d d er I ns pi-

r ati o n m uss di e tr ei b e n d e Dr u c k diff er e n z, d er Str ö-

m u n gs dr u c k, i m M u n d h ö h er s ei n als d er Dr u c k i n 

d e n Al v e ol e n, b ei d er A us at m u n g m uss hi n g e g e n 

d er Al v e ol ar dr u c k h ö h er s ei n als d er M u n d dr u c k. 

Es gilt:

Str ö m u n gs dr u c k b ei I ns pir ati o n

M u n d dr u c k ( L uft dr u c k) i ntr a al v



 ee ol är er Dr u c k

Str ö m u n gs dr u c k b ei  E xs pir ati o n

i ntr a al v e ol är er Dr u c k  M u n d dr u



 cc k ( L uft dr u c k)

 . A b b. 2. 5   B e zi e h u n g z wi s c h e n L u n g e n v ol u m e n u n d Dr u c k diff er e n z z wi s c h e n Al v e ol e n u n d i ntr at h or a k al e m R a u m (tr a n s-

m ur al er Dr u c k gr a di e nt). I m B er ei c h n or m al er At e m z u g v ol u mi n a v erl ä uft di e B e zi e h u n g a n g e n ä h ert li n e ar. D er D ur c h m e s s er 

d er kl ei n e n At e m w e g e ni m mt p ar all el z u m At e m z u g v ol u m e n a b. B ei Err ei c h e n d er V er s c hl u s s k a p a zit ät ( » cl o si n g c a p a cit y «) 

b e gi n nt d er V er s c hl u s s d er kl ei n e n At e m w e g e, mit Err ei c h e n d e s R e si d u al v ol u m e n s fi n d et si c h ei n a u s g e d e h nt er V er s c hl u s s. 

D a s Di a gr a m m gilt f ür di e a ufr e c ht e P o siti o n b ei a b n e h m e n d e m Dr u c k. D er Öff n u n g s dr u c k d e s g e s c hl o s s e n e n Al v e ol u s i st 

ni c ht g e z ei gt
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Analog zum Ohm-Gesetz der Elektrizität wird das 
Verhältnis zwischen treibender Druckdifferenz und 
Atemstromstärke (V) als Atemwegswiderstand 
oder Resistance bezeichnet:

R
Munddruck Alveolardruck

Atemstromstärke
 

R
P P

V
cm H O/l/s oder Pa/l/s

ao A
2   

Der Atemwegswiderstand wird durch die innere 
Reibung der strömenden Atemluft und durch die 
Reibung zwischen der Atemluft und den Atem-
wegen hervorgerufen.

Conductance Die Leitfähigkeit ist der Reziprok-
wert der Resistance; die Maßeinheit wird in l/s 
pro cm H2O angegeben. Die spezifische Leitfähig-
keit ist die Conductance der unteren Atemwege 
 dividiert durch das Lungenvolumen. Sie berück-
sichtigt die Bedeutung des Lungenvolumens für den 
Atemwegswiderstand.

Widerstand bei laminarer  
und turbulenter Strömung
Laminare Strömung. Bei laminarer Strömung ist der 
Atemwegswiderstand nach dem Hagen-Poiseuille-
Gesetz direkt proportional der Viskosität des Gases 
und der Länge der Atemwege und umgekehrt pro-
portional zur 4. Potenz des Radius der leitenden 
Rohre:

R
Viskosität Länge

r

8

4

  


Ist das leitende Rohr kurz und weit, so ist nur ein 
geringer treibender Druck erforderlich, um den 
Strömungswiderstand zu überwinden. Ist hingegen 
das Rohr lang oder eng, so muss für die gleiche Strö-
mungsstärke ein höherer Druck erzeugt werden. 
Die Dichte des Gases spielt bei der laminaren Strö-
mung keine Rolle.

Turbulente Strömung Bei turbulenter oder Wirbel-
strömung ist eine größere Druckdifferenz erfor-
derlich, um den Strömungswiderstand zu überwin-
den als bei laminarer Strömung; außerdem besteht 

eine Abhängigkeit von der Dichte des Gases. Turbu-
lenzen können unter folgenden Bedingungen in den 
leitenden Röhren auftreten:

 4 Hoher Gasfluss
 4 Änderungen im Durchmesser
 4 Verzweigungen
 4 Scharfe Abwinkelung

Hohe Strömungsgeschwindigkeiten treten nur in den 
weitlumigen Atemwegen wie Trachea und Haupt-
bronchen auf, jedoch nur bei schneller Atmung. In 
den kleinen Atemwegen hingegen ist die Strömungs-
geschwindigkeit sehr niedrig, weil der Luftstrom auf 
eine Unzahl von Bronchiolen verteilt wird. Aller-
dings können an jeder Teilungsstelle Turbulenzen 
auftreten, sodass eine höhere Druckdifferenz erfor-
derlich ist. Wirbelbildung ist auch dann zu erwarten, 
wenn die Wände der kleinen Atemwege, z. B. bedingt 
durch Schleim, nicht mehr glatt, sondern unregel-
mäßig sind.

Wo ist der Atemwegswiderstand  
am größten?
Entgegen gängiger Vorstellung sind es nicht die klei-
nen Atemwege, in denen der Widerstand am höchs-
ten ist, sondern die größeren, d. h. obere Atemwege, 
Trachea, Hauptbronchen sowie Lappen- und Seg-
mentbronchen bis zur 6. Generation bis zu einem 
Durchmesser von 2 mm (. Abb. 2.6). In  diesen Ab-
schnitten sind mehr als 80 % des Atemwegswider-
stands lokalisiert, in den Bronchiolen mit einem 
Durchmesser unter 2 mm weniger als 20 %. Bei 
 Nasenatmung verteilen sich die Widerstände in fol-
gender Weise:
 4 Nase 50 %
 4 Kehlkopf 20 %
 4 Tracheobronchialbaum 30 %
 4 Terminale Bronchiolen (ab 16. Generation) 
<1 % des Gesamtwiderstands im Tracheo-
bronchialbaum

Bei Mundatmung beträgt der Widerstand im 
 Larynx 40 %, im Tracheobronchialbaum 60 %.

Der Grund für den geringen Widerstand in  
den kleinen Atemwegen ist die zur Peripherie hin 
stark zunehmende Anzahl von Bronchen und 
Bronchiolen, die zwar immer enger, gleichzeitig 
aber auch kürzer werden. Durch die starke Ver-
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zweigung wird der Gesamtquerschnitt immer 
 größer.

Normalwerte für den Atemwegswiderstand, 
 gemessen im Ganzkörperplethysmografen: 0,05–
1,5 cm H2O/l/s.

Faktoren, die den Atemwegswiderstand 
beeinflussen
Der Atemwegswiderstand wird vom Lungenvo-
lumen und vom Tonus der Bronchialmuskulatur 
beeinflusst.

Lungenvolumen Nimmt das Lungenvolumen zu, 
so nimmt der Atemwegswiderstand ab (. Abb. 2.7). 
Grund: Mit zunehmendem Lungenvolumen wer-
den die größeren und mittelgroßen Bronchen auf-
grund der Zugkraft der Lunge erweitert. Umgekehrt 
nimmt der Atemwegswiderstand bei einer Verklei-
nerung des Lungenvolumens zu, da auch die Atem-
wege wegen der nachlassenden Zugkräfte der Lunge 
enger werden. Bei sehr kleinen Lungenvolumina 
können die Bronchiolen kollabieren und hierdurch 
der Widerstand erheblich ansteigen.

Grundsätzlich gilt aber Folgendes:
Bei ruhiger In- und Exspiration verändert sich 

der Atemwegswiderstand nur geringfügig, vermut-
lich weil die Atemwege ihre Weite und Länge gleich-
zeitig ändern.

 > Bei maximaler Inspiration nimmt der Atem-
wegswiderstand ab, bei maximaler Exspiration 
hingegen zu.

Nervale Regulation des Atemwegswiderstands Ab-
gesehen von den passiven Schwankungen im Kali-
ber der Atemwege durch die Zugkräfte der Lunge 
wird der Atemwegswiderstand aktiv durch Kon-
traktion oder Relaxation glatter Muskeln nerval 
 reguliert. Glatte Muskeln sind über die gesamten 
Atemwege bis hin zu den Alveolargängen verteilt. 
Zwar besitzen die Alveolen selbst keine Muskel-
zellen, jedoch finden sich an den Einmündungen in 
die Alveolargänge sphinkterartige Muskelfasern, 
die sich unabhängig von der Bronchialmuskulatur 
kontrahieren können. Hierdurch werden die Alveo-
largänge zusammengezogen und die Alveolen ab-

 . Abb. 2.6 Atemwegswiderstand in Abhängigkeit vom Lungenvolumen bei normalem Bronchomotorentonus und bei 
 Bronchodilatation. A aufrechte Position, Wachzustand, B Rückenlage – wach, C Rückenlage, anästhesiert, ohne Bronchodilata-
tion, D Rückenlage, anästhesiert und mit anästhesiebedinger Bronchodilatation. Bei B und D ist der Atemwegswiderstand 
ähnlich groß, da die Abnahme der FRC durch die Bronchodilatation kompensiert wird
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geflacht, sodass die Luft aus den Alveolen gedrückt 
wird. Lungenvolumen und Compliance nehmen ab. 
Dagegen erhöht eine Kontraktion der terminalen 
Bronchiolen den Atemwegswiderstand; die Exspi-
ration wird erschwert und das Lungenvolumen 
nimmt zu.

Bei gesteigertem Ventilationsbedarf, z. B. kör-
perlicher Tätigkeit, werden die Atemwege reflekto-
risch während der Inspiration erweitert.

Funktionell bedeutsam ist v. a. die Kontraktion 
der Bronchialmuskulatur durch efferente para-
sympathische Impulse, die erregend auf die mus-
karinartigen Rezeptoren wirken und außerdem die 
Sekretion der seromukösen Drüsen und auch der 
Becherzellen steigern. Diese Wirkungen können 
durch Atropin antagonisiert werden.

Nicht hinreichend geklärt ist dagegen die Rolle 
des sympathischen Nervensystems. Insbesondere 
ist nicht bewiesen, ob es eine direkte sympathische 
Innervation der glatten Atemwegsmuskeln gibt.  
β2-Rezeptoren sind in den glatten Bronchialmus-
keln reichlich vorhanden. Sie reagieren sehr stark 
auf Adrenalin und bewirken eine Bronchodilata-
tion, hervorgerufen durch einen Anstieg von cAMP. 
Außerdem wird die Drüsensekretion gehemmt. 
α-adrenerge Rezeptoren sind nur in geringer Zahl 
vorhanden und scheinen daher von geringer Bedeu-
tung zu sein.

Erhöhter Atemwegswiderstand Siehe 7 Kap. 5.

2.3.8 Gewebewiderstand und 
 Atembewegungswiderstand

Bei der Bewegung der Gewebe von Lunge, Thorax, 
Zwerchfell und Baucheingeweiden entsteht ein 
 Widerstand. Er hängt von der Geschwindigkeit der 
Bewegung ab und ist während In- und Exspiration 
wirksam. Bei jungen gesunden Personen macht  
der Gewebewiderstand etwa 10 % des Atembewe-
gungswiderstands aus, der Atemwegswiderstand 
hingegen 90 %. Bei bestimmten Erkrankungen, z. B. 
Lungenfibrose, Sarkoidose, Kyphoskoliose, kann 
der Gewebewiderstand erhöht sein, jedoch wird 
hierdurch die Leistungsfähigkeit meist nicht we-
sentlich eingeschränkt.

2.3.9 Atemarbeit

Die Atmung erfordert Arbeit der Atemmuskulatur, 
um die elastischen Widerstände von Lunge und 
Thorax und die viskösen Widerstände gegen die 
Luftströmung sowie die Gewebewiderstände zu 
überwinden. Physikalisch ist Arbeit das Produkt 
aus Kraft mal Weg. Für die Atmung gilt:

 . Abb. 2.7 Strömungswiderstand in den einzelnen Abschnitten des Respirationstrakts. Zur Peripherie hin nimmt der Wider-
stand der parallel angeordneten Bronchien einer Verzweigungsgeneration ab. Die Atemwege mit einem Durchmesser von über 
2 mm bedingen ca. 80 % des Strömungswiderstands
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Atemarbeit

Atemarbeit ist das Produkt aus Druck und 
 Volumenzunahme, d. h. die Arbeit, die erfor-
derlich ist, um ein Volumen V gegen einen 
Druck p vom Wert V1 zum Wert V2 zu verän-
dern (dV = V2 – V1):

A = p · dV

p = Pleuradruck; V = Atemvolumen

Arbeit wird von der Atemmuskulatur bei Ruhe-
atmung praktisch nur während der Inspiration ver-
richtet; die Exspiration erfolgt passiv durch die bei 
der Inspiration gedehnten elastischen Elemente.

Arbeit für die Bewegung der Lunge
Die Arbeit für die Dehnung der Lunge kann aus der 
Messung des Atemvolumens und des intrapleuralen 
Drucks, dem Druck-Volumen-Diagramm, ermittelt 
werden. Der für die Dehnung der Lunge erforder-
liche Druck setzt sich aus folgenden Drücken zu-
sammen:
 4 Druck für Überwindung der elastischen 
 Retraktion,
 4 Druck für Überwindung der Strömungs-
widerstände in den Atemwegen,
 4 Druck zur Überwindung des Gewebewider-
stands.

Der Hauptanteil der Atemarbeit, während der In spi-
ration nämlich ca. 75 %, dient der Überwindung der 
elastischen Widerstände, 25 % der Überwindung 
der Strömungswiderstände. Je höher die Atemvolu-
mina, desto größer die elastischen Widerstände und 
desto größer auch die erforderliche Atemarbeit.

O2-Verbrauch der Atemmuskulatur
Die von der Atemmuskulatur geleistete Arbeit ist 
unter Ruhebedingungen sehr gering, entsprechend 
gering ist auch ihr O2-Verbrauch: ca. 3 ml/min oder 
weniger als 2 % des Gesamt-O2-Verbrauchs. Bei ge-
steigerter Atmung nimmt naturgemäß auch der O2-
Verbrauch zu, pro Liter Anstieg des Atemmi-
nutenvolumens um etwa 1 ml/min. Auch bei be-
stimmten Lungenerkrankungen ist die Atemarbeit 
deutlich erhöht (7 Kap. 5).

Wirkungsgrad der Ventilation Der Wirkungsgrad 
kennzeichnet das Verhältnis von Atemarbeit zum 
Energieverbrauch:

Wirkungsgrad %
Atemarbeit

Energieverbrauch
100   

Der Wirkungsgrad der Atemmuskulatur ist sehr 
 gering: Er beträgt nur 5–10 %, d. h., für die mecha-
nische Arbeit der Atemmuskulatur wird 10- bis  
20-mal mehr Sauerstoff verbraucht als zur Produk-
tion einer gleichen Menge von Wärmeenergie.

2.4 Lungenkreislauf

Der Lungenkreislauf ist in folgender Weise aufge-
baut:
 4 Pumpe: rechter Ventrikel
 4 Verteilersystem: Arterien und Arteriolen
 4 Austauschsystem: Lungenkapillaren
 4 Sammelsystem: Venolen und Venen

Wichtigste Aufgabe des Lungenkreislaufs ist der 
pulmonale Gasaustausch. Er findet in den Lungen-
kapillaren statt. Der Lungenkreislauf wird auch als 
»kleiner Kreislauf« bezeichnet, v. a. weil folgende 
Besonderheiten bestehen:
 4 Niedrige Drücke
 4 Niedrige Gefäßwiderstände

Es gilt aber:

 > Die pro Minute durch den Lungenkreislauf 
strömende Blutmenge entspricht derjenigen 
im großen Kreislauf.

Pulmonalarterien Die ersten 6 Generationen der 
Äste der Pulmonalarterien sind elastische Arterien, 
7–10 sind Übergangsarterien; muskuläre Arterien 
verlaufen bis zu den terminalen Bronchiolen. Die 
elastischen Pulmonalarterien sind außerordent-
lich dehnbar, und ihre Compliance ist 10mal größer 
als die vergleichbarer systemischer Arterien. Mit 
zunehmendem Gefäßinnendruck erweitern sich die 
Arteriolen.
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Arteriolen Die Arteriolen des Lungenkreislaufs 
sind keine typischen Widerstandsgefäße wie die  
des Körperkreislaufs. Sie liegen bereits in den Inter-
alveolarsepten und verzweigen sich in zahlreiche 
muskelfreie Präkapillaren, die in das alveoläre 
 Kapillarnetz übergehen.

Alveolarkapillaren Die alveolären Kapillaren haben 
einen Durchmesser von 6–9 µm und eine Länge  
von 300–500 µm. Sie bilden in den Interalveolar-
septen flächige Kapillarnetze mit engen Maschen. 
Die Kapillaren können kollabieren, sind aber ver-
mutlich nicht dehnbar. Sie fließen in weite, muskel-
freie Postkapillaren.

Venolen Sie gehen aus dem Kapillarbett von res pi-
ratorischen Bronchiolen, Alveolargängen und Alve-
olen hervor. Die Struktur ähnelt derjenigen der 
 Kapillaren; der Durchmesser beträgt 50–80 µm.

2.4.1 Drücke im Lungenkreislauf

Zwar fließt praktisch das gesamte Herzzeitvolumen 
durch die Lunge, dennoch sind die Drücke im Pul-
monalkreislauf niedrig (. Abb. 2.8):

 > Der Lungenkreislauf ist ein Niederdrucksystem.

Im Lungenkreislauf müssen folgende Drücke unter-
schieden werden:
 4 Intravaskulärer Druck
 4 Transmuraler Druck
 4 Perfusionsdruck

Intravaskulärer Druck Dies ist der Blutdruck in 
 einem beliebigen Abschnitt des Blutgefäßes relativ 

zum Atmosphärendruck. Bezugsdruck ist also der 
Atmosphären- oder Luftdruck.

Transmuraler Druck Die Differenz zwischen dem 
Druck im Blutgefäß und dem Druck in dem das 
 Gefäß umgebenden Gewebe wird als transmuraler 
Druck bezeichnet. Der transmurale Druck erweitert 
das Gefäß in Abhängigkeit von dessen Dehnbar-
keit oder Compliance. Bei den großen Gefäßen ent-
spricht der Druck außerhalb der Gefäße dem intra-
thorakalen Druck. Er wird, da direkt nur schwer zu 
bestimmen, meist im Ösophagus gemessen.

Perfusionsdruck Dies ist die Druckdifferenz zwi-
schen einem Ort im Blutgefäß und einem zweiten 
Ort, der weiter stromabwärts liegt, also der Druck, 
der den Strömungswiderstand im Gefäß überwin-
det und das Blut zum Strömen bringt. Im Lungen-
kreislauf gilt:

Der pulmonale Perfusionsdruck ist die Diffe-
renz zwischen dem Druck am Beginn und am Ende 
des Lungenkreislaufs, d. h. dem mittleren Druck in 
der Pulmonalarterie und dem Druck im linken Vor-
hof. Er beträgt normalerweise ca. 10 mm Hg.

Der linke Vorhofdruck entspricht dem Druck in 
den Lungenvenen. Er kann entweder direkt im lin-
ken Vorhof gemessen werden oder aber indirekt 
(und angenähert) über einen Pulmonaliskatheter 
als Lungenkapillarenverschlussdruck oder Wedge-
druck.

Der pulmonale Perfusionsdruck kann nur dann 
korrekt bestimmt werden, wenn neben dem Pul-
monalarteriendruck auch der linke Vorhofdruck 
oder der Wedgedruck gemessen wird. Dies gilt be-
sonders dann, wenn der linke Vorhofdruck erhöht 
ist, z. B. bei Mitralstenose oder schwerer Linksherz-
insuffizienz.

Für die Berechnung des pulmonalen Gefäßwi-
derstands sollte der pulmonale Perfusionsdruck 
herangezogen werden (7 Abschn. 2.4.2).

Pulmonalarteriendrücke
Die Wände der Pulmonalarterien sind dünn und 
außerordentlich dehnbar; daher hängen Form und 
Durchmesser sehr stark vom transmuralen Druck 
ab. Der Druck in der Pulmonalarterie selbst beträgt 
nur 1⁄6–1⁄7 des systemischen arteriellen Blutdrucks, 
während die kapillären und die venösen Drücke in 

 . Abb. 2.8 Vergleich der mittleren Druckgradienten  
(in mm Hg) im systemischen und pulmonalen Kreislauf
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beiden Kreisläufen sich nicht wesentlich voneinan-
der unterscheiden.

Der Druck in den Pulmonalarterien und auch 
der periarterielle Druck hängen in hohem Maße 
von hydrostatischen Kräften ab. In aufrechter Posi-
tion reicht die Lunge bis ca. 12 cm ober- und unter-
halb der beiden Pulmonalarterien, sodass in verti-
kaler Richtung eine hydrostatische Druckdifferenz 
von 0–12 cm H2O (= 0–9 mm Hg) entsteht, die in 
den basalen Gefäßen zum Pulmonalarteriendruck 
hinzukommt, in den apikalen Gefäßen hingegen 
um diesen Betrag vermindert ist. Somit nimmt der 
pulmonale Perfusionsdruck von der Spitze der Lun-
ge zur Basis hin zu. Der mittlere pulmonalarterielle 
Druck schwankt aufgrund der hydrostatischen 
Kräfte und beträgt in der Lungenspitze ca. 6 mm Hg, 
in der Lungenbasis hingegen ca. 24 mm Hg.

Periarterieller Druck Auch dieser Druck schwankt: 
An der Lungenbasis beträgt er in aufrechter Posi-
tion etwa –2 cm H2O, in der Spitze hingegen 
–8 cm H2O. An der Lungenbasis kann der periarte-
rielle Druck daher vernachlässigt werden, während 
in der Spitze der negative Druck die Arterien trotz 
niedriger intravaskulärer Drücke offenhält.

Atemzyklische Schwankungen Die intrapleuralen 
Druckschwankungen während des Atemzyklus 
werden auf das Herz und die großen Gefäße über-
tragen und bewirken entsprechende zyklische 
Schwankungen der Pulmonalarteriendrücke. Da 
periarteriell die gleichen respiratorischen Druck-
schwankungen auftreten, werden der transmurale 
Druck und der regionale arterioläre Widerstand  
bei ruhiger Atmung nur wenig beeinflusst. In der 
Lungenspitze sind die Effekte hingegen ausge-
prägter; besonders bei maximaler Inspiration wird 
der intrapleurale Druck so stark negativ, dass der 
pulmonalarterielle Druck abfällt und die Durchblu-
tung der Lungenspitze insgesamt sistiert, und dies, 
obwohl der venöse Rückstrom und die Herzfre-
quenz zunehmen.

Lungenkapillardruck
Der Lungenkapillardruck beträgt 7–10 mm Hg, ist 
also niedrig. Er kann nicht direkt gemessen werden, 
muss aber niedriger sein als in den Arteriolen und 
höher als in den Venolen, denn sonst könnte das 

Blut nicht von den Arterien durch die Kapillaren  
zu den Venen fließen. Wird das distale Ende eines 
Pulmonaliskatheters bei geblocktem Ballon an der 
Spitze so weit wie möglich in den Ast einer Pulmo-
nalarterie vorgeschoben und dann der Druck ge-
messen, so entspricht dieser Druck, der sog. Wedge-
druck, etwa dem Lungenvenendruck bzw. dem 
Druck im linken Vorhof.

Erhöhter Pulmonalarteriendruck
Eine pathologische Erhöhung des Drucks im Lun-
genkreislauf hat 2 Auswirkungen:
 4 Zunahme der Kapillarpermeabilität mit 
 Transsudation von Flüssigkeit (Lungenödem),
 4 vermehrte Druckarbeit für den rechten  
Ventrikel mit der Gefahr der Rechtsherzin-
suffizienz.

Folgende Mechanismen können den pulmonalarte-
riellen Druck erhöhen:
 4 Druckerhöhung im linken Vorhof, also nach 
dem Lungenkreislauf, z. B. bei Mitralstenose 
oder Linksherzversagen mit Anstieg der links-
ventrikulären und linksatrialen enddiasto-
lischen Drücke. Hierbei muss der Perfusions-
druck erhöht werden, um eine normale 
 Lungendurchblutung aufrechtzuerhalten.
 4 Erhöhung des Widerstands im Lungenkreislauf 
bei unverändertem Blutfluss.
 4 Zunahme der Lungendurchblutung bei un-
verändertem Gefäßwiderstand und linkem 
Vorhofdruck.
 4 Kombination dieser Mechanismen.

Aus dem Druck in der Pulmonalarterie kann nicht 
ohne weiteres auf den Druck in den Lungenkapil-
laren geschlossen werden. So kann der pulmonal-
arterielle Druck stark erhöht, der Lungenkapil-
lardruck hingegen normal sein, und zwar, wenn der 
Widerstand in den Arterien und Arteriolen stark 
zugenommen hat. Dann tritt trotz starker Rechts-
herzbelastung oder -insuffizienz kein Lungen-
ödem auf.
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2.4.2 Pulmonaler Gefäßwiderstand

Der pulmonale Gefäßwiderstand beschreibt die Be-
ziehung zwischen dem pulmonalen Perfusions-
druck und der Durchblutung der Lunge:

pulmonaler Gefäßwiderstand
PAP LAP

Herzzeitvolumen
 

Anstelle des linken Vorhofdrucks kann näherungs-
weise auch der Lungenkapillarenverschlussdruck 
(Wedgedruck) eingesetzt werden:

PVR
PAP LCWP

Herzzeitvolumen
 

PVR = pulmonaler Gefäßwiderstand; PAP = mittle-
rer Pulmonalarteriendruck; PCWP = Wedgedruck; 
LAP = linker Vorhofdruck.

Der pulmonale Gefäßwiderstand beträgt nor-
malerweise ca. 144 dyn · s · cm–5 oder 1,4 mm Hg/l/
min und ist damit erheblich niedriger als der syste-
mische Gefäßwiderstand (SVR=18 mm/l/min).

SVR

mittlerer Aortendruck

rechter Vorhofdruck

Herzzeitvolumen




Ursachen des niedrigen Gefäßwiderstands Die zu- 
und abführenden Gefäße der Lunge sind, wie be-
schrieben, dünnwandig, muskelarm und gut dehn-
bar; auch ist der basale Tonus der muskelarmen 
Lungenarteriolen, anders als in den muskelreichen 
Arteriolen des Körperkreislaufs, sehr gering, und 
entsprechend niedrig ist auch der Widerstand gegen 
die Blutströmung.

Wo ist der Gefäßwiderstand am größten? Während 
im großen Kreislauf die Arteriolen der Ort des 
größten Widerstands sind, verteilt sich im Lungen-
kreislauf der Widerstand etwa zu gleichen Teilen auf 
Arterien, Kapillaren und Venen. Hierdurch ist der 
Blutfluss in den Kapillaren pulsatil, nicht konti-
nuierlich. Insgesamt entfallen mehr als 50 % des 
Widerstands in der Lunge auf Gefäße ohne glatte 
Muskulatur, also Gefäße, die sich nicht aktiv kontra-
hieren können. Damit erfolgt die Durchblutung der 
Lunge im Wesentlichen druckpassiv.

Nervale Kontrolle Die Lungengefäße werden von 
sympathischen und in geringem Ausmaß auch von 
parasympathischen Nervenfasern versorgt. Die 
sympathoadrenergen α-Rezeptoren bewirken eine 
pulmonale Vasokonstriktion, die β-Rezeptoren eine 
Vasodilatation. Betroffen sind hiervon die glatten 
Muskeln der Arterien und Arteriolen mit einem 
Durchmesser von mehr als 30 µm. Unter Ruhe-
bedingungen scheint der Einfluss des sympatho-
adrenergen Systems eher gering zu sein, gegenüber 
allgemeiner Aktivierung, bei der eine pulmonale 
Vasokonstriktion auftritt.

Das parasympathische Nervensystem bewirkt 
durch seinen Transmitter Acetylcholin eine pulmo-
nale Vasodilatation, vermutlich durch Freisetzung 
von Stickstoffmonoxid.

Veränderungen des pulmonalen 
 Gefäßwiderstands
Während der systemische Gefäßwiderstand aktiv 
reguliert wird, erfolgt die Regulation des Lungen-
gefäßwiderstands nahezu ausschließlich durch pas-
sive Veränderungen der Gefäßweite: Ein Anstieg 
des Drucks in den Pulmonalarterien, aber auch in 
den Pulmonalvenen dehnt die Gefäße, ihr Quer-
schnitt nimmt zu, und der pulmonale Gefäßwider-
stand nimmt ab.

Bei einer kollabierten Lunge sind die kleinen 
Arterien geschlossen, ihr Widerstand ist unendlich. 
Überschreitet der Pulmonalarteriendruck einen be-
stimmten Wert (beim Tier ca. 7 mm Hg), so beginnt 
das Blut zu strömen. Mit zunehmender Füllung  
der Lunge werden die Öffnungsdrücke kleiner; bei 
normalen Volumina (etwa bei Erreichen der FRC) 
sind die Gefäße offen und der Blutfluss kann bei 
niedrigen Drücken erfolgen. Es gilt:

Der pulmonale Gefäßwiderstand nimmt mit 
zunehmendem Lungenvolumen bis zum Erreichen 
der FRC ab! Nähert sich das Lungenvolumen der 
Totalkapazität, so nimmt der Gefäßwiderstand mit 
ansteigendem Volumen zu.

Ursache für die Abnahme des pulmonalen Ge-
fäßwiderstands bei zunehmenden Lungenvolumina 
ist der Anstieg des Retraktionszugs und mit ihm des 
transmuralen Drucks: Hierdurch werden die extra-
alveolären Gefäße zunehmend geöffnet. Da der Re-
traktionszug bei Inspiration zunimmt und bei Exspi-
ration abfällt, unterliegt der pulmonale Gefäßwider-
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stand atemsynchronen Schwankungen: Abnahme 
bei Inspiration und Zunahme bei Exspiration.

Rekrutierung der Kapillaren Die Kapillaren sind 
nicht alle zu einem beliebigen Zeitpunkt durch-
blutet; sie werden vielmehr in Abhängigkeit vom 
Perfusionsdruck rekrutiert. Bei niedrigen arteriel-
len Drücken werden bevorzugt die an den Schnitt-
stellen der Alveolarsepten liegenden Kapillaren 
durchblutet. Bei höheren Drücken werden bis dahin 
geschlossene Kapillaren rekrutiert, und ihr Durch-
messer nimmt druckpassiv zu.

Druckpassive Erweiterung der Pulmonalgefäße 
und Rekrutierung von Kapillaren gelten als die wich-
tigsten Mechanismen für die Abnahme des pulmo-
nalen Gefäßwiderstands bei Anstieg des Drucks in 
den Pulmonalarterien.

Gefäßwiderstand bei hohen Lungenvolumina Bei 
hohen Lungenvolumina sind diese Gefäße maximal 
erweitert, und ihr Querschnitt nimmt auch bei wei-
terer Zunahme des transmuralen Drucks nicht 
mehr weiter zu. Gleichzeitig werden die alveolären 
Gefäße, v. a. die Kapillaren, aufgrund der zuneh-
menden Streckung der Alveolarwände abgeflacht 
bzw. gequetscht. Ihr Widerstand nimmt zu, schließ-
lich auch der allgemeine Lungengefäßwiderstand.

Hypoxische pulmonale Vasokonstriktion
Ein Abfall des alveolären pO2 (alveoläre Hypoxie) 
oder des gemischtvenösen (pulmonalarteriellen) 
pO2 führt zu einer Konstriktion der die Alveolen 
versorgenden arteriellen Blutgefäße mit einem 
Durchmesser von <1 mm, und der pulmonale Ge-
fäßwiderstand nimmt zu: hypoxische pulmonale 
Vasokonstriktion (HPV), nach den Erstbeschrei-
bern auch als Euler-Liljestrand-Mechanismus be-
zeichnet. Vermutlich spielt die hypoxische pul-
monale Vasokonstriktion eine wichtige Rolle bei der 
Anpassung der regionalen Durchblutung an die 
regionale Ventilation, denn es gilt:

 > Durch die hypoxische pulmonale Vasokonstrik-
tion erhalten schlecht belüftete Lungen areale 
mit niedrigem pO2 weniger Blut; hierdurch 
wird die Durchblutung regional der Belüftung 
angepasst. Im systemischen Kreislauf bewirkt 
eine Hypoxie hingegen eine Vasodilatation!

Bei verschiedenen Lungenerkrankungen ist die 
HPV gestört.

Stickstoffmonoxid (NO) Wenngleich der genaue 
Mechanismus der hypoxischen pulmonalen Vaso-
konstriktion derzeit nicht bekannt ist, spielt wahr-
scheinlich Stickstoffmonoxid hierbei eine wichtige 
Rolle. Stickstoffmonoxid wird im Endothel der 
Blutgefäße gebildet und relaxiert die Muskulatur 
der Lungengefäße.

Hyperkapnie Die hypoxische pulmonale Vasokon-
striktion wird durch eine Hyperkapnie verstärkt, 
vermutlich bedingt durch die Azidose.

2.4.3 Lungendurchblutung

Das gesamte Herzzeitvolumen bzw. Minutenvo-
lumen des rechten Ventrikels wird in die Lunge 
 gepumpt und dort in einem dünnen Film an die 
Kapillaren der terminalen respiratorischen Ein-
heiten verteilt, wo auf einer Fläche von ca. 120 m2; 
der Gasaustausch erfolgt. Anschließend fließt das 
Blut über die Lungenvenen und den linken Vorhof 
zum linken Ventrikel und wird als Minutenvolu-
men des linken Ventrikels in den Körperkreislauf 
 gepumpt.

Für die Durchblutung der Lungen ist, im Ge-
gensatz zum Körperkreislauf, nur ein geringer Per-
fusionsdruck erforderlich. Er beträgt bei einem 
mittleren Pulmonalarteriendruck von 15 mm Hg 
und einem linksventrikulären enddiastolischen 
Druck von 8 mm Hg lediglich 15–8 mm Hg = 
7 mm Hg. Demgegenüber beträgt der Perfusions-
druck für den Körperkreislauf ca. 90 mm Hg.

In Ruhe beträgt die Durchblutung der Lunge, 
entsprechend dem normalen Herzzeitvolumen,  
ca. 6 l/min; bei Belastung steigt sie auf mehr als  
25 l/min an.

Ungleichmäßige Verteilung  
der Lungendurchblutung
Aufgrund der Schwerkraft ist der Blutdruck bei auf-
rechter Position in den oberen Lungenbezirken ge-
ringer als in den basalen Partien. Entsprechend ist 
auch die Verteilung der Lungendurchblutung von 
der Schwerkraft abhängig, und es besteht ein aus-
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geprägter Durchblutungsgradient in vertikaler 
Richtung.

 > In aufrechter Position nimmt die Durch-
blutung der Lunge aufgrund der Schwerkraft 
von der Spitze zur Basis hin zu, in Rückenlage 
entsprechend von vorn nach hinten und  
in linker Seitenlage von rechts nach links.

Allerdings sind die Veränderungen der Durchblu-
tungsverteilung in Rücken- und Seitenlage wegen 
der geringeren Distanzen nicht so ausgeprägt wie 
im Stehen.

Nach West können bei aufrechter Körperhal-
tung grob 3 Zonen der schwerkraftabhängigen Ver-
teilung der Lungendurchblutung unterschieden 
werden (. Abb. 2.9):

Zone I In der Lungenspitze ist der Druck im arte-
riellen Schenkel der Kapillaren niedriger als der 
 alveoläre Druck. Die Gefäße werden komprimiert 
und die Durchblutung sistiert. In Zone Ia ist der ka-
pilläre Blutdruck diastolisch kleiner als der alveo-
läre Druck, systolisch aber größer. Die Durchblu-
tung erfolgt somit synchron mit der Herzaktion.

Zone II In der mittleren Zone der Lungen ist der 
intravaskuläre Druck am Ende der komprimierba-
ren arteriellen Gefäße größer als der Alveolardruck, 
der pulmonalvenöse Druck allerdings niedriger als 
der Alveolardruck. Daher wird die Durchblutung 
von der Differenz zwischen dem Druck in der Pul-
monalarterie und dem Alveolardruck bestimmt, 
also nicht von der Differenz zwischen arteriellem 
und venösem Druck.

Zone III In der Lungenbasis ist nicht nur der pul-
monalarterielle, sondern auch der pulmonalvenöse 
Blutdruck größer als der Alveolardruck, entspre-
chend wird die Durchblutung von der Druckdiffe-
renz zwischen arteriellem und venösem Blutdruck 
bestimmt.

Nach Hughes et al. soll es in den am stärksten 
abhängigen Partien der Lungenbasis noch eine 
Zone IV geben, in der die Durchblutung aufgrund 
einer Kompression der größeren Blutgefäße durch 
den erhöhten interstitiellen Druck vermindert ist. 
Der Effekt soll bei kleinen Lungenvolumina stärker 
ausgeprägt sein.

 . Abb. 2.9 Abhängigkeit der Durchblutungsverteilung in aufrechter Position von der Schwerkraft. In Zone I erreicht der 
 Perfusionsdruck nicht die Lungenspitze; in Zone II werden die Kapillaren komprimiert, und die Perfusion hängt von der Druck-
differenz zwischen A. pulmonalis und Alveolarraum (ppa–pA), ab, nicht hingegen vom Druck in der V. pulmonalis (ppv); in 
Zone III werden die Kapillaren durch den höheren Blutdruck gedehnt, und die Durchblutung ist normal
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2.5 Ungleichmäßige Verteilung  
der alveolären Ventilation

Die Verteilung der Atemluft in der Lunge wird in 
aufrechter Position ebenfalls durch die Schwerkraft 
beeinflusst (. Abb. 2.10). Das Eigengewicht bewegt 
die Lunge nach unten; hierdurch wird auf die oberen 
Anteile ein Zug ausgeübt, auf die Basis ein Druck. 
Der interpleurale Druck nimmt von oben nach 
 unten ab, d. h., er ist in der Spitze stärker negativ als 
in der Basis. Daher ist die Lunge in der Spitze stärker 
vorgedehnt als in der Basis, und entsprechend ent-
halten die apikalen Alveolen mehr Luft als die basa-
len. Während der Inspiration wird der interpleurale 
Druck, je nach Ausmaß der Atem exkursion, ernied-
rigt. Die nachfolgende Volumenzunahme ist in der 
Lungenbasis wegen der geringeren Vordehnung am 
größten und in der Spitze  wegen der größeren Vor-
dehnung am kleinsten. Es gilt:

 > Im Stehen sind die Lungenspitzen stärker 
 gedehnt als die Lungenbasis. Wegen der 
 unterschiedlichen Vordehnung nimmt die 
Belüftung der Lunge von apikal nach basal 
hin zu, d. h., es besteht eine apikobasale In-
homogenität der Belüftung.

2.6 Verhältnis von Ventilation  
und Perfusion

Die Beziehung zwischen der Größe der Ventilation 
(V) und der Durchblutung der Lungenkapillaren  
(Q) wird durch das Ventilations-Perfusions-Ver-
hältnis (V/Q) beschrieben. In Ruhe beträgt die 
 alveoläre Ventilation etwa 4 l/min, die Lungen-
durchblutung hingegen etwa 5 l/min. Hieraus ergibt 
sich ein Ventilations-Perfusions-Verhältnis von 0,8. 
Wären Belüftung und Durchblutung der Alveolen 
homogen, so ergäbe sich jeweils ein V/Q-Ver-
hältnis  von 0,8. Es wurde aber bereits dargelegt,  
dass weder die Belüftung der Lunge noch ihre 
Durch blutung gleichmäßig verteilt sind, sondern 
inhomogen. Daher finden sich in der Lunge von 
apikal nach  basal unterschiedliche V/Q-Quotien-
ten: In der mittleren Zone II nach West besteht ein 
»optimales« Ventilations-Perfusions-Verhältnis, 
apikal ist dieser Wert größer, basal hingegen kleiner. 
Funktionell wirken sich erhöhte oder erniedrigte 
Ventilations-Perfusions-Verhältnisse als Zunahme 
des alveolären Totraums oder als intrapulmonaler 
Rechtslinks-Shunt oder als Kombination beider 
Faktoren aus.

 . Abb. 2.10 Verteilung der Ventilation und Perfusion im Dreizonenmodell der normalen Lunge in aufrechter Position.  
V  Minutenventilation, Q Lungendurchblutung bzw. Herzminutenvolumen, V/Q Belüftungs-Durchblutungs-Verhältnis. Wegen 
der unterschiedlichen Vordehnung nimmt die Belüftung der Lunge von apikal nach basal zu (apikobasale Inhomogenität).  
Die Durchblutung der Lunge nimmt in aufrechter Position ebenfalls von der Spitze zur Basis hin zu, bedingt durch die Wirkung 
der Schwerkraft. Da die Belüftung der Lunge und auch die Durchblutung inhomogen verteilt sind, finden sich von apikal  
nach basal unterschiedliche V/Q-Quotienten: In der mittleren Zone besteht ein optimales Verhältnis, apikal ist der Wert größer, 
basal hingegen kleiner
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2. 6. 1 Al v e ol är er T otr a u m

Wir d ei n e Al v e ol e n ur b el üft et, a b er ni c ht d ur c h-

bl ut et, s o fi n d et l e di gli c h ei n e al v e ol är e T otr a u m-

v e ntil ati o n  o h n e  p ul m o n al e n  G as a ust a us c h  st att. 

D as Ve ntil ati o ns- P erf usi o ns- Ver h ält nis ( V /Q ) ist 

u n e n dli c h. D er p O 2  u n d d er p C O2  di es er Al v e ol e n 

e nts pr e c h e n d e n e n d er I ns pir ati o nsl uft. B ei Al v e o-

l e n mit mittl er e n V /Q -Q u oti e nt e n li e g e n di e P ar-

ti al dr ü c k e d er At e m g as e z wis c h e n d e n e n d es g e-

mis c ht v e n ös e n Bl ut es u n d d e n e n d es I ns pir ati o ns-

g as es.

2. 6. 2 S h u nt d ur c h bl ut u n g

Wir d ei n e Al v e ol e n ur d ur c h bl ut et, a b er ni c ht b el üf-

t et, s o li e gt ei n e al v e ol är e K ur zs c hl uss d ur c h bl ut u n g 

v or  (s o g.  w a hr er  S h u nt).  D er  V /Q -Q u oti e nt  er-

r ei c ht ei n e n Wert v o n o, d. h., es fi n d et e b e nf alls 

k ei n G as a ust a us c h m e hr st att. Ni m mt di e B el üft u n g 

ei n er Al v e ol e b ei u n v er ä n d ert er D ur c h bl ut u n g a b, 

s o wir d d er Q u oti e nt V /Q  kl ei n er, e b e ns o w e n n  

di e  D ur c h bl ut u n g  z u ni m mt,  di e  B el üft u n g  a b er  

gl ei c h bl ei bt.

Di e p O 2 - u n d p C O2 - Wert e i m S h u nt bl ut e nt-

s pr e c h e n  d e n e n  i m  g e mis c ht v e n ös e n  Bl ut.  Hi er-

d ur c h wir d d er art eri ell e p O 2  er ni e dri gt u n d d er 

art eri ell e p C O 2  er h ö ht.

D er f u n kti o n ell e S h u nt a uf gr u n d v o n V /Q -Ver-
t eil u n gsst ör u n g e n k a n n d ur c h Er h ö h u n g d er i ns pir a-

t oris c h e n O2 - K o n z e ntr ati o n u m 1 0 – 2 0 % b e ei nfl usst 

w er d e n: D er p O 2  st ei gt i n d e n B e zir k e n mit ni e dri-

g e m V /Q  a n d er L u n g e n b asis a n, u n d di e  art eri ell e 

O 2 - S ätti g u n g ni m mt z u. Ei n z el h eit e n 7  K a p. 5.

E xtr a al v e ol är er S h u nt   D er a n at o mis c h e o d er e xtr a-

al v e ol är e S h u nt u mf asst d e n A nt eil d es H er z z eit-

v ol u m e ns, d er b er eits u nt er p h ysi ol o gis c h e n B e di n-

g u n g e n di e Al v e ol e n u m g e ht u n d d a h er ni c ht a m 

G as a ust a us c h t eil n e h m e n k a n n. Hi er z u g e h ört v. a. 

Bl ut  a us  d e n  V v.  T h e b esii  d es  li n k e n  Ve ntri k els,   

d er Br o n c hi al art eri e n u n d v o n p ul m o n al e n art eri o-

v e n ös e n A n ast o m os e n.

 > Di e e xtr a al v e ol är e S h u nt d ur c h bl ut u n g m a c ht 

2 – 5 % d e s H er z z eit v ol u m e n s a u s. Di e s e Bl ut-

m e n g e ni m mt ni c ht a m G a s a u st a u s c h t eil, 

s o n d er n fli e ßt u nt er U m g e h u n g d e s L u n g e n-

kr ei sl a uf s dir e kt i n d a s art eri ell e S y st e m.

D er a n at o mis c h e S h u nt k a n n ni c ht d ur c h At m u n g 

v o n S a u erst off b e ei nfl usst w er d e n, d. h., di e art eri-

ell e O 2 - S ätti g u n g v er ä n d ert si c h hi er b ei n ur w e ni g.

2. 7 P ul m o n al er G a s a u st a u s c h

2. 7. 1 Z u s a m m e n s et z u n g  
d er I n s pir ati o n sl uf t

Di e I ns pir ati o nsl uft ist ei n G as g e mis c h at m os p h äri-

s c h er Z us a m m e ns et z u n g (.  T a b. 2. 2). D er O2 - A nt eil 

m a c ht 2 0, 9 % a us, d er w eit a us ü b er wi e g e n d e A nt eil, 

n ä mli c h 7 9 %, ist Sti c kst off ( N 2 ), d er R est E d el g as e 

wi e Ar g o n, H eli u m us w. D er j e w eili g e V ol u m e n a n-

t eil ei n es G as es i n di es e m G e mis c h wir d als Fr a k-

ti o n ( F) b e z ei c h n et:

F Oi 2 0 2 1,

F Ni 2 0 7 9,

F C Oi 2 0

Di e ei n z el n e n Fr a kti o n e n d er At e m g as e bl ei b e n i n 

d er At m os p h är e bis z u ei n er H ö h e v o n et w a 1 0 0 k m 

 . T a b. 2. 2   Fr a kti o n e n u n d P arti al dr ü c k e d er At e m g a s e b ei R u h e at m u n g i n M e er e s h ö h e

F i p i ( m m H g), f e u c ht FA p A ( m m H g)

Sti c k st off, N 2 0, 7 9 5 6 3 0, 7 5 4 5 7 3

S a u er st off, O 2 0, 2 1 1 5 0 0, 1 3 1 1 0 0

K o hl e n di o xi d, C O 2 0, 0 0 0 4 0, 3 0, 0 5 3 4 0

W a s s er d a m pf, H 2 O 0 4 7 0, 0 6 2 4 7
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im Wesentlichen unverändert, jedoch nimmt die 
Anzahl der Gasmoleküle pro Volumen mit zuneh-
mender Höhe ab. Daher können die Gasmengen 
pro Volumen nicht aus den fraktionellen Konzen-
trationen bestimmt werden, sondern aus den Par-
tialdrücken der Gase.

2.7.2 Partialdrücke der Atemgase

Die einzelnen Gase liegen im Inspirationsgemisch 
nicht nur in unterschiedlicher Konzentration vor, 
sie üben auch jeweils einen spezifischen Gasdruck 
aus, der als Teildruck oder Partialdruck bezeichnet 
wird und proportional zur Anzahl der vorhandenen 
Gasmoleküle ist.

 > Der Partialdruck eines Gases in einem Gas-
gemisch entspricht seinem fraktionellen 
 Anteil. Der Gesamtdruck des Luftgemisches 
ergibt sich aus der Summe der Partialdrücke, 
in der Inspirationsluft also der Gase Stickstoff, 
Sauerstoff und Kohlendioxid.

In der Lunge kommt noch der Wasserdampf hinzu, 
weil die Inspirationsluft in den Atemwegen mit 
Wasser aufgesättigt wird.

In einem Gasgemisch verhält sich jedes Gas so, 
als ob es allein vorhanden wäre, d. h., die anderen 
Gase haben keinen Einfluss auf den Partialdruck 
des betreffenden Gases (Dalton-Gesetz). Der Par-
tialdruck kann aus dem Gesamtdruck (= Baro-
meterdruck, pB) und dem fraktionellen Anteil bzw. 
der Konzentration des Gases berechnet werden:

p p FGas B Gas 

Da die Inspirationsluft auch Wasserdampf enthält, 
F aber für trockene Gase angegeben wird, muss der 
Partialdruck um den Wasserdampfdruck vermin-
dert werden:

p p p ) FGas B H O Gas2
  (

Der Wasserdampfdruck hängt direkt von der Tem-
peratur ab, jedoch nicht vom Luftdruck. Bei einer 
Körpertemperatur von 37°C beträgt der Partial-
druck von Wasserdampf 47 mm Hg.

Für den O2-Partialdruck der Inspirationsluft gilt 
auf Meereshöhe (760 mm Hg Barometerdruck) 

nach Aufsättigung mit Wasserdampf in den Atem-
wegen:

p O mm Hg1 2    ( ) ,760 47 0 21 150

Partialdruck in Flüssigkeiten Gase üben nicht nur 
in einem Gasgemisch einen Druck aus, sondern 
auch in Flüssigkeiten, in denen sie gelöst sind. 
Bringt man eine gasfreie Flüssigkeit mit Luft in Be-
rührung, so diffundieren die Gase der Luft entlang 
ihrem Partialdruckgradienten so lange in die Flüs-
sigkeit, bis die Partialdrücke in der Luft und in der 
Flüssigkeit gleich hoch sind. In diesem Gleichge-
wichtszustand sind die Drücke der einzelnen Gase, 
mit denen sie aus der Flüssigkeit austreten wollen, 
genauso groß wie die Drücke, mit denen sie in die 
Flüssigkeit eintreten wollen. Dieser Gleichgewichts-
zustand gilt für jedes einzelne der in der Luft be-
findlichen Gase. Die Konzentration des in der Flüs-
sigkeit gelösten Gases hängt aber nicht nur vom 
Partialdruck ab (je höher der Partialdruck, desto 
größer die gelöste Menge), sondern auch von der 
spezifischen Löslichkeit.

Die einzelnen Gase weisen eine unterschied-
liche Löslichkeit in Flüssigkeiten auf. So können 
leicht lösliche Gase bereits bei niedrigen Partial-
drücken in großer und schlecht lösliche selbst bei 
hohen Partialdrücken nur in geringer Menge gelöst 
sein.

2.7.3 Alveoläre Ventilation

Die alveoläre Ventilation umfasst den Volumen-
anteil der Frischluft, der mit jedem Atemzug bis in 
die Alveolen gelangt. Nur dieser Anteil des Atem-
volumens kann am Gasaustausch teilnehmen. Der 
übrige Anteil des Atemzugvolumens befindet sich 
in den zuführenden Atemwegen. Er wird als anato-
mischer Totraum (VD) bezeichnet, weil er nicht  
am pulmonalen Gasaustausch teilnimmt, sondern 
unverändert wieder ausgeatmet wird.

Die Größe des anatomischen Totraums (ml) 
 beträgt etwa das 2-Fache des Körpergewichts (KG), 
d. h. 150 ml.

Als alveolärer Totraum werden hingegen Alve-
olen bezeichnet, die zwar belüftet, aber nicht durch-
blutet werden – in denen also ebenfalls kein Gas-
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austausch stattfindet. Anatomischer und alveolärer 
Totraum werden als »physiologischer« Totraum 
zusammengefasst. Die alveoläre Minutenventila-
tion (VA) ergibt sich aus der Differenz zwischen 
Gesamtminutenventilation (Ve) und Totraumventi-
lation (VD) (VD = VD · f):

V V VA e D 

oder

V V V fA T D  ( )

Aus den Formeln wird deutlich, dass bei tiefer 
 Inspiration ein größerer Anteil des Atemzugvolu-
mens in die Lungen gelangt als bei flacher Atmung. 
Eine Zunahme der Atemfrequenz bei unverän-
dertem Atemzugvolumen erhöht v. a. die Totraum-
ventilation.

Bohr-Totraumformel Wie bereits erläutert, besteht 
das exspiratorische Atemzugvolumen aus 2 An-
teilen, dem Totraumvolumen und dem Alveolar-
volumen: VE = VD + VEA. Entsprechend bestehen 
die ausgeatmeten O2- und CO2-Mengen ebenfalls 
aus 2 Anteilen – der aus dem Totraum stammenden 
Menge (Zusammensetzung wie Frischluft) und der 
aus den Alveolen stammenden, die eine andere 
 Gaszusammensetzung aufweist. Da eine Gasmenge 
das Produkt aus Volumen und Fraktion ist und 
durch die Mischung beider Anteile die Gesamtmen-
ge des Gases im ausgeatmeten Volumen nicht ver-
ändert wird, gilt Folgendes:

Exspirationsmenge

Totraummenge Alveolarmenge




V F V F V F  e e D i eA A    

Da Ve = VD + VeA, ergibt sich durch Umformung die 
Bohr-Formel:

V

V

F F

F F

D

e

e A

i A

 


Die Bohr-Formel gilt für alle Gase, kann aber für 
Kohlendioxid vereinfacht werden, da die inspirato-
rische Konzentration von Kohlendioxid gleich null 
gesetzt werden kann:

V

V

F CO F CO

F VO

D

e

A 2 e 2

A 2

 

Da die Gasfraktionen den Partialdrücken propor-
tional sind, gilt die Bohr-Formel auch für Partial-
drücke. Entsprechend kann das Verhältnis von Tot-
raumventilation zur Gesamtventilation durch fol-
gende Formel angegeben werden:

V

V

p CO p CO

p CO p CO

D

e

A 2 e 2

A 2 i 2

 


Da der inspiratorische pCO2 vernachlässigt und bei 
normalem Gasaustausch pACO2 näherungsweise 
durch paCO2 ersetzt werden kann, gilt Folgendes:

F

V

p CO p CO

p CO

D

e

A 2 e 2

a 2

 

V
V (p CO p CO )

p CO
D

e A 2 e 2

a 2

 

2.7.4 CO2-Abgabe, O2-Aufnahme und 
alveoläre Atemgasfraktionen

Aus der Alveolarluft wird ständig Sauerstoff ins Blut 
aufgenommen, während gleichzeitig das im Stoff-
wechsel gebildete Kohlendioxid in die Alveolarluft 
einströmt. Der entnommene Sauerstoff muss er-
setzt, das gebildete Kohlendioxid ausgeschieden 
werden. Dies geschieht durch die alveoläre Ventila-
tion, den zyklischen Vorgang der In- und Exspira-
tion. Während der Inspiration erhält die Lunge 
Frischluft, während der Exspiration wird das Koh-
lendioxid aus dem Körper entfernt.

Respiratorischer Quotient
Das Verhältnis von O2-Aufnahme zu CO2-Abgabe 
wird als respiratorischer Quotient bezeichnet. Bezo-
gen auf Standardbedingungen beträgt die O2-Auf-
nahme eines Erwachsenen in Ruhe 280 ml/min,  
die CO2-Abgabe 230 ml/min. Hieraus ergibt sich  
ein respiratorischer Quotient von 0,82, d. h., es wird 
mehr Sauerstoff aus den Alveolen ins Blut auf-
genommen, als Kohlendioxid aus dem Blut in die 
 Alveolen abgegeben wird. Entsprechend ist das 
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 a us g e at m et e V ol u m e n etw as kl ei n er als d as ei n g e-

at m et e.

Di e  O 2 -  u n d  C O2 - Fr a kti o n e n  d es  al v e ol är e n  

G as g e mis c h es k ö n n e n a us d er O 2 - A uf n a h m e d es 

Bl ut es ( V O 2 ) u n d d er C O2 - A b g a b e a us d e m Bl ut 

b er e c h n et w er d e n.

C O 2 - A b g a b e  Di e I ns pir ati o nsl uft e nt h ält pr a ktis c h 

k ei n K o hl e n di o xi d. D a h er k a n n di e C O 2 - A b g a b e 

d er L u n g e a us d er e xs pir at oris c h e n Mi n ut e n v e ntil a-

ti o n ( V V fe T  )  u n d  d er  C O2 - K o n z e ntr ati o n  i n 

d er E xs pir ati o nsl uft ( F e C O 2 ) err e c h n et w er d e n:

C O - A b g a b e ( V C O ) = V F  C O2 2 e e 2

O 2 - A uf n a h m e Di e  O 2 - A uf n a h m e d es Bl ut es ( V O 2 ) 

er gi bt si c h a us d er i ns pir at oris c h d e n Al v e ol e n z u-

g ef ü hrt e n M e n g e ( F O  Vi I2 ) mi n us d er a us g e at m e-

t e n M e n g e (F O  Ve 2  e ):

O - A uf n a h m e ( V O ) =( V F O ) ( V F  O )2 2 i i 2 e e 2-

D a  Sti c kst off  ni c ht  a m  G as a ust a us c h  t eil ni m mt,  

f ü hrt  di e  i m  Ver gl ei c h  z ur  C O2 - A b g a b e  h ö h er e   

O 2 - A uf n a h m e  z u  ei n e m  g eri n g e n  A nsti e g  d er   

N 2 - K o n z e ntr ati o n i n d er E xs pir ati o nsl uft. D as Ver-

h ält nis  v o n  i ns pir at oris c h er  z u  e xs pir at oris c h er  

Ve ntil ati o n er gi bt si c h d a n a c h a us d e m Ver h ält nis 

v o n e xs pir at oris c h er z u i ns pir at oris c h er Sti c kst off-

k o n z e ntr ati o n:

V V ( F N / F N )i  e e 2 i 2

F ür  pr a ktis c h e  B el a n g e  k a n n  di e  N 2 - K orr e kt ur  

b z w.  d er  U nt ers c hi e d  z wis c h e n  i ns pir at oris c h er   

u n d  e xs pir at oris c h er  Ve ntil ati o n  v er n a c hl ässi gt  

w er d e n.

A us d e n F or m el n f ür di e C O 2 - A b g a b e u n d di e 

O 2 - A uf n a h m e  k a n n  di e  Z us a m m e ns et z u n g  d es  

 al v e ol är e n G as g e mis c h es b er e c h n et w er d e n. Hi er-

n a c h er gi bt si c h:

Z us a m m e ns et z u n g d es al v e ol är e n G as g e mis c h es 

b ei R u h e at m u n g:

 4 O 2 - K o n z e ntr ati o n ( FA O 2 ) = 0, 1 3  

( 1 3 V ol.- %)

 4 C O 2 - K o n z e ntr ati o n ( FA C O 2 ) = 0, 0 5 6  

( 5, 6 V ol.- %)

 4 N 2 - K o n z e ntr ati o n ( F N2 ) = 0, 7 6 ( 7 6 V ol.- %)

Di e  al v e ol är e n  O 2 -  u n d  C O2 - Fr a kti o n e n  h ä n g e n  

v o n d er O 2 - A uf n a h m e, d er C O 2 - A b g a b e u n d d er 

Gr ö ß e d er al v e ol är e n Ve ntil ati o n a b.

Di e G asfr a kti o n e n i n d er E xs pir ati o nsl uft k ö n-

n e n mit s c h n ell r e gistri er e n d e n G er ät e n k o nti n u-

i erli c h  a uf g e z ei c h n et  w er d e n.  Di e  C O2 - M ess u n g 

erf ol gt mit I nfr ar ot a bs or pti o n o d er M ass e ns p e ktr o-

m etri e, di e O 2 - M ess u n g p ar a m a g n etis c h o d er e b e n-

f alls mit ei n e m M ass e ns p e ktr o m et er.

U m r e c h n u n g v o n G a s v ol u mi n a

N a c h  d e m  G as g es et z  ( p V  n R T    )  h ä n gt  d as  

 V ol u m e n V ei n es G as es ni c ht n ur v o n d er A n z a hl 

d er M ol e k ül e n, s o n d er n a u c h v o n Dr u c k p, Te m p e-

r at ur T u n d d er all g e m ei n e n G as k o nst a nt e n R a b. 

A u ß er d e m  m uss  d er  Wass er d a m pf dr u c k  ( p H 2 O) 

b er ü c ksi c hti gt w er d e n.

V
n R T

p


 

D ar u m m üss e n b ei d er A n g a b e ei n es V ol u m e ns a u c h 

di e j e w eili g e n M ess b e di n g u n g e n a n g e g e b e n w er d e n. 

F ol g e n d e B e di n g u n g e n w er d e n u nt ers c hi e d e n:

 4 S T P D- B e di n g u n g e n  ( »st a n d ar d t e m p er at ur e «, 

» pr ess ur e «, » dr y «): Di es si n d di e p h ysi k a-

lis c h e n N or m al b e di n g u n g e n: T = 2 7 3 K,  

p = 7 6 0 m m H g u n d p H 2 O = 0 ( = tr o c k e n es 

G as). V O 2  u n d V C O2  w er d e n a uf di es e 

 B e di n g u n g e n  b e z o g e n.

 4 B T P S- B e di n g u n g e n  ( » b o d y t e m p er at ur e «, 

» pr ess ur e «, »s at ur at e d «): Hi er b ei h a n d elt es 

si c h u m di e i n d er L u n g e h errs c h e n d e n B e-

di n g u n g e n. T = 2 7 3 + 3 7 = 3 1 0 K,  p = j e w eili g er 

B ar o m et er dr u c k, p H 2 O = 4 7 m m H g ( v oll e 

Wass er d a m pfs ätti g u n g b ei 3 7° C).

 4 A T P S- B e di n g u n g e n  ( » a m bi e nt t e m p er at ur e «, 

» pr ess ur e «, »s at ur at e d «): Di es si n d di e a kt u ell e n 

M ess b e di n g u n g e n a u ß er h al b d es K ör p ers, z. B. 

b ei d er S pir o m etri e: R a u mt e m p er at ur,  a kt u ell er 

B ar o m et er dr u c k, Wass er d a m pfs ätti g u n g.

U m d e n d as V ol u m e n b esti m m e n d e n Dr u c k d es tr o-

c k e n e n G as es z u er h alt e n, m uss j e w eils d er Wass er-

d a m pf dr u c k v o m G es a mt dr u c k a b g e z o g e n w er d e n.

U nt er B T P S- B e di n g u n g e n b etr ä gt di e al v e ol är e 

Ve ntil ati o n c a. 5 l/ mi n, u nt er S T P D- B e di n g u n g e n 

hi n g e g e n 4, 1 l/ mi n.
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2. 7. 5 Al v e ol är e P ar ti al dr ü c k e

D er p ul m o n al e G as a ust a us c h h ä n gt v. a. v o n d er 

H ö h e d er al v e ol är e n P arti al dr ü c k e a b: N ur w e n n 

P arti al dr u c k gr a di e nt e n  z wis c h e n  Al v e ol e n  u n d  

d e m Bl ut b est e h e n, k ö n n e n di e At e m g as e diff u n-

di er e n. D a mit d as Bl ut S a u erst off a us d e n Al v e ol e n 

a uf n e h m e n  k a n n,  m uss  als o  d er  al v e ol är e  p O 2   

h ö h er  s ei n  als  d er  g e mis c ht v e n ös e.  U m g e k e hrt   

k a n n K o hl e n di o xi d a us d e m Bl ut n ur d a n n i n di e 

Al v e ol e n a b g e g e b e n w er d e n, w e n n d er g e mis c ht-

v e n ös e p C O 2  h ö h er ist als d er al v e ol är e. Wi c hti gst e 

A uf g a b e  d er  al v e ol är e n  Ve ntil ati o n  ist  s o mit  di e  

A ufr e c ht er h alt u n g  p h ysi ol o gis c h er  P arti al dr ü c k e  

d er At e m g as e.

Ä n d er u n g e n  d er  Z u s a m m e n s et z u n g  d er  At e ml uft  

w ä hr e n d d e s At e m z y kl u s   Mit B e gi n n d er E xs pir a-

ti o n wir d z u n ä c hst d as G as a us d e n z uf ü hr e n d e n 

At e m w e g e n a us g e at m et ( P h as e I); s ei n e Z us a m m e n-

s et z u n g e nts pri c ht d erj e ni g e n d er I ns pir ati o nsl uft. 

D a n a c h ä n d er n si c h di e K o n z e ntr ati o n e n r as c h, w eil 

G as a us d e n At e m w e g e n si c h mit Al v e ol ar g as v er-

mis c ht ( P h as e II). A m E n d e wir d ei n Pl at e a u mit 

n a h e z u k o nst a nt er G as z us a m m e ns et z u n g err ei c ht, 

di e d er Al v e ol arl uft e nts pri c ht ( P h as e III). A m E n d e 

d er E xs pir ati o n si n d di e At e m w e g e als o mit Al v e o-

l arl uft  g ef üllt;  d er  p O2  b etr ä gt  i m  G e g e ns at z  z ur  

Fris c hl uft n ur 1 0 0 m m H g, d er p C O 2  4 0 m m H g. 

Mit B e gi n n d er erst e n P h as e d er I ns pir ati o n wir d 

di es e Al v e ol arl uft i n di e Al v e ol e n ei n g e at m et, o h n e 

d ass hi er d ur c h di e al v e ol är e n p O 2 - u n d p C O2 - Wert e 

v er ä n d ert w ür d e n. Erst i n d er n ä c hst e n P h as e, w e n n 

Fris c hl uft i n di e Al v e ol e n g el a n gt, wir d d er al v e ol är e 

p O 2  er h ö ht u n d d er al v e ol är e p C O2  er ni e dri gt.

N or m al w ert e d er al v e ol är e n P arti al dr ü c k e b ei 

R u h e at m u n g:

 4 p A O 2  = 1 0 0 m m H g ( 1 3, 3 k P a)

 4 p A C O 2  = 4 0 m m H g ( 5, 3 k P a)

D er al v e ol är e p O 2  ist a m E n d e d er I ns pir ati o n a m 

h ö c hst e n, a m E n d e d er E xs pir ati o n a m ni e dri gst e n.

Al v e ol är e V e ntil ati o n  
u n d al v e ol är er p C O 2

Si n d di e Al v e ol e n b el üft et u n d d ur c h bl ut et, s o dif-

f u n di ert K o hl e n di o xi d a us d e m g e mis c ht v e n ös e n 

Bl ut i n di e Al v e ol e n u n d wir d a us g e at m et. F ür di e 

K o n z e ntr ati o n b z w. Fr a kti o n v o n K o hl e n di o xi d i m 

Al v e ol ar g as gilt hi er b ei:

F C O
V C O

V
a 2

2

A

Di e  al v e ol är e  Fr a kti o n  v o n  K o hl e n di o xi d  h ä n gt  

 s o mit v o n d er C O2 - A b g a b e ( Pr o d u kti o n) u n d d er 

al v e ol är e n Ve ntil ati o n a b. Ist di e C O 2 - A b g a b e u n-

v er ä n d ert, s o gilt:

J e gr ö ß er di e al v e ol är e Ve ntil ati o n, d est o ni e d-

ri g er di e al v e ol är e C O 2 - K o n z e ntr ati o n.

D a  di e  C O 2 - Fr a kti o n  d e m  P arti al dr u c k  v o n  

K o hl e n di o xi d pr o p orti o n al ist, gilt F ol g e n d es:

p C O

p

V C O

V
A 2

B

2

A

o d er

al v e ol är er C O 2 - P arti al dr u c k:

p A C O 2 =
V C O ( S T P D) 8 6 3

V ( B T P S)
m m  H G2

A


 

V C O ( C O - A b g a b e) 2 3 0  ml/ mi n;

V = 5 l/ mi n; 8 6 3 = U mr e c h n u n gsf a kt
2 2

A oor

R e s pir at ori s c h er  Gl ei c h g e wi c ht s z u st a n d  Ist   di e  

C O 2 - A uss c h ei d u n g ü b er di e L u n g e n g e n a us o gr o ß 

wi e di e C O 2 - Pr o d u kti o n i m St off w e c hs el, s o b efi n-

d e n si c h Ve ntil ati o n u n d M et a b olis m us i m Gl ei c h-

g e wi c ht. Ni m mt di e C O 2 - Pr o d u kti o n z u, z. B. b ei 

k ör p erli c h er Ar b eit o d er Fi e b er, s o wir d n or m al er-

w eis e a u c h di e At m u n g u n d d a mit di e C O 2 - Eli mi-

n ati o n g est ei g ert. Ni m mt hi n g e g e n d er M et a b olis-

m us u n d d a mit di e C O 2 - Pr o d u kti o n a b, z. B. d ur c h 

H y p ot h yr e os e o d er U nt er k ü hl u n g, wir d a u c h di e 

Ve ntil ati o n ei n g es c hr ä n kt. I d e al er w eis e bl ei bt d as 

r es pir at oris c h e Gl ei c h g e wi c ht, er k e n n b ar a n n or-

m al e n p C O 2 - Wert e n, er h alt e n.

At m et j e d o c h ei n P ati e nt m e hr, als f ür di e A us-

s c h ei d u n g d es i m St off w e c hs el a n g ef all e n e n K o hl e n-

di o xi ds erf or d erli c h ist, s o ni m mt d er p C O 2  a b; er 

st ei gt  a n,  w e n n  di e  Ve ntil ati o n  i m  Ver gl ei c h  z u m  

St off w e c hs el z u g eri n g ist o d er a b er b esti m mt e L u n -

g e n er kr a n k u n g e n di e C O 2 - Eli mi n ati o n  ei ns c hr ä n k e n.

I n .  A b b.  2. 1 1 ist  d er  Verl a uf  d es  al v e ol är e n   

p C O 2  i n A b h ä n gi g k eit v o n d er Ve ntil ati o n d ar g e-
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st ellt. Hi er a us er gi bt si c h, d ass ei n e A b n a h m e d er 

Ve ntil ati o n  u m  m e hr  als  1  l  b ei  gl ei c h bl ei b e n d er  

C O 2 - Pr o d u kti o n z u ei n e m st ar k e n A nsti e g d es al v e o-

l är e n  p C O2  f ü hrt.  A n d er ers eits  b e wir kt  ei n e  n ur  

 m ä ßi g e Z u n a h m e d er Ve ntil ati o n ü b er d e n B e d arf 

ei n e n er h e bli c h e n A bf all d es al v e ol är e n p C O 2 ; j e n-

s eits di es es P u n kt es, als o i m B er ei c h s e hr ni e dri g er 

Wert e, ni m mt a b er d er al v e ol är e p C O 2  tr ot z w eit er er 

St ei g er u n g d er At m u n g ni c ht m e hr s o st ar k a b.

M e s s u n g d e s al v e ol är e n p C O 2   D er al v e ol är e p C O2  

k a n n i n ei n er n a c h m a xi m al er E xs pir ati o n er h alt e-

n e n At e ml uft pr o b e b esti m mt w er d e n. D as Verf a h-

r e n ist all er di n gs b ei P ati e nt e n mit u n gl ei c h m ä ßi g er 

Ve ntil ati o n b z w. si c h u nt ers c hi e dli c h r as c h e ntl e e-

r e n d e n Al v e ol e n, z. B. b ei L u n g e n e m p h ys e m, ni c ht 

z u v erl ässi g. F ür pr a ktis c h e Z w e c k e k a n n a b er d er 

art eri ell e p C O 2  h er a n g e z o g e n w er d e n, u m di e Gr ö ß e 

d es al v e ol är e n p C O 2  a b z us c h ät z e n.

Di es gilt a b er n ur f ür Al v e ol e n, di e a m p ul m o-

n al e n G as a ust a us c h t eil n e h m e n, als o b el üft et u n d 

d ur c h bl ut et si n d, ni c ht hi n g e g e n b ei St ör u n g e n d es 

B el üft u n gs- D ur c h bl ut u n gs- Ver h ält niss es. Weit er hi n 

ist z u b e a c ht e n, d ass ei n e Z u n a h m e d er C O2 - Pr o d u k-

ti o n b ei gl ei c h bl ei b e n d er Ve ntil ati o n z w a n gsl ä ufi g z u 

ei n e m A nsti e g d es art eri ell e n p C O 2  f ü hrt. I ns g es a mt 

gilt F ol g e n d es:

 > I m Gl ei c h g e wi c ht s z u st a n d ( C O2 - A u s s c h ei-

d u n g = C O 2 - Pr o d u kti o n) e nt s pri c ht d er 

 art eri ell e  p C O2  et w a d e m d ur c h s c h nittli c h e n 

al v e ol är e n p C O 2 .

Al v e ol är e V e ntil ati o n u n d al v e ol är er p O 2

A u c h d er al v e ol är e P arti al dr u c k v o n S a u erst off k a n n 

mit hilf e d er Al v e ol arf or m el n  b er e c h n et w er d e n:

al v e ol är er  O - P a rti al dr u c k ( p  O )

p  O  V O ( S T P D)

V ( B T P S

2 A 2

i 2  2

A


8 6 3

))
m m  H g 

p  O 1 5 0  m m  H g; V O ( S T P D)i 2  2

( O - A uf n a h m e) = 2 8 0  ml/ mi n;  V = 5 l/ mi n2 A

 . A b b. 2. 1 1   A b h ä n gi g k eit d er al v e ol är e n O2 - u n d C O2 - P arti al dr ü c k e v o n d er al v e ol är e n V e ntil ati o n i n M e er e s h ö h e b ei k ör-

p erli c h er R u h e ( O 2 - A uf n a h m e 2 8 0 ml/ mi n, C O2 - A b g a b e 2 3 0 ml/ mi n. Bl a u e G er a d e:  al v e ol är e O2 - u n d C O2 - P arti al dr ü c k e u nt er 

n or m al e n V e ntil ati o n s b e di n g u n g e n. ( M o d. n a c h S c h mi dt et al. 2 0 1 1)
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Der alveoläre pO2 kann auch aus dem mittleren 
pCO2 (= arterieller pCO2) und dem respiratori-
schen Quotienten, RQ (VO /VCO =0,82 2 ), nach der 
folgenden vereinfachten Formel berechnet werden:

p O p O
p CO

0,8
mm HgA 2 i 2

a 2   

p O 0,209 760 47
40

0,8
mm HgA 2      

= 0,209 (713) – 50 [mm Hg]

= 150 – 50 [mm Hg]

= 100 mm Hg

Hieraus folgt:
Bei konstantem Metabolismus und respiratori-
scher  Austauschrate hängt der alveoläre pO2 bei 
 einer vorgegebenen inspiratorischen O2-Konzen-
tration von der Größe der alveolären Ventilation ab 
(. Abb. 2.11).

Alveoloarterielle pO2-Differenz
Bei vollständigem Gasaustausch müsste der arte-
rielle pO2 so hoch sein wie der alveoläre. Tatsächlich 
ist aber der arterielle pO2 immer niedriger als der 
alveoläre, d. h., es besteht eine alveoloarterielle  
O2-Partialdruckdifferenz.

 > Bei Atmung von Raumluft in Meereshöhe be-
trägt die normale alveoloarterielle pO2-Diffe-
renz (p(A–a)O2) durchschnittlich 10–15 mm Hg, 
die obere Grenze 25 mm Hg. Bei Atmung von 
100%igem Sauerstoff steigt die Differenz auf 
50–60 mm Hg an.

Zwei normale Mechanismen sind die Ursache der 
Partialdruckdifferenz:
 4 Anatomischer Shunt
 4 Physiologischer Shunt

Anatomischer Shunt Beim anatomischen Shunt 
handelt es sich, wie in 7 Abschn. 6.2 dargelegt, um 
Kurzschlussblut: Normalerweise fließt ein Anteil 
von 2 % des Herzzeitvolumens an den Alveolen vor-
bei und nimmt nicht am Gasaustausch teil, sondern 
strömt in unveränderter (gemischtvenöser) Gaszu-

sammensetzung direkt in die Lungenvenen oder 
den linken Ventrikel.

Physiologischer Shunt Beim physiologischen Shunt 
strömt Blut aus Lungengebieten mit niedrigem Ven-
tilations-Perfusions-Verhältnis und damit gerin-
gerem O2-Gehalt in die Lungenvenen. Der niedrige 
O2-Gehalt dieses Blutes kann aufgrund des Verlaufs 
der O2-Bindungskurve nicht durch nachfolgende 
Vermischung mit Blut aus Gebieten mit hohem 
Belüftungs-Durchblutungs-Verhältnis kompensiert 
werden.

Um p(A–a)O2 zu bestimmen, muss der arterielle 
pO2 gemessen und der alveoläre pO2, z. B. mit der 
Alveolargleichung (7 Alveoläre Ventilation und alve-
olärer pO2), abgeschätzt werden.

Pulmonaler Gasaustausch Der pulmonale Gasaus-
tausch erfolgt in den Alveolen durch Diffusion, ist 
also ein rein passiver Vorgang ohne jede aktive 
Transportmechanismen (. Abb. 2.12). Bei der Dif-
fusion strömen die Gase so lange von einem Ort 
höherer Konzentration zum Ort niedrigerer Kon-
zentration, bis an beiden Orten die Konzentratio-
nen gleich hoch sind. Leichte Gase diffundieren in 
der Gasphase schneller als schwere Gase. Nach dem 
Graham-Gesetz ist die Diffusionsgeschwindigkeit 
der Quadratwurzel der Dichte umgekehrt propor-
tional. Sauerstoff ist ein leichteres Molekül als Koh-
lendioxid und diffundiert daher in der Alveolarluft 
schneller.

 > Die Diffusion der Atemgase erfolgt zwischen 
einer Gas- und einer Flüssigkeitsphase.

Am Ende einer normalen Exspiration, d. h. bei 
 Erreichen der FRC, beträgt der Durchmesser der 
Alveolen durchschnittlich 200 µm. Eine vollstän-
dige Durchmischung der alveolären Atemgase tritt 
in weniger als 10 ms ein, und die Atemgase weisen 
somit in den Alveolen eine gleichmäßige Zusam-
mensetzung auf. In den Alveolen diffundiert Sauer-
stoff aus einer Gasphase in eine Flüssigkeit (Blut) 
und Kohlendioxid aus einer Flüssigkeitsphase (Blut) 
in eine Gasphase. Nach dem Henry-Gesetz hängt 
die Löslichkeit eines schwer löslichen Gases in einer 
Flüssigkeit vom Partialdruck des Gases ab: Die ge-
löste Gasmenge ist dem Partialdruck des Gases pro-
portional; je höher der Partialdruck, desto mehr 
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2. 7 · P ul m o n al er G a s a u st a u s c h

G as wir d g el öst. Di es e B e zi e h u n g gilt all er di n gs n ur 

f ür G as e, di e mit d er Fl üssi g k eit k ei n e c h e mis c h e 

R e a kti o n ei n g e h e n.

D er P arti al dr u c k ei n es G as es ist a n d er O b er -
fl ä c h e ei n er Fl üssi g k eit o d er d es G e w e b es s o gr o ß 

wi e i n d er G as p h as e, dir e kt u nt er h al b d er O b er-

fl ä c h e a b er b er eits kl ei n er, d. h., es b est e ht a u c h ei n 

gr o ß es K o n z e ntr ati o ns g ef äll e z wis c h e n d er O b er-

fl ä c h e ns c hi c ht  u n d  d e n  ti ef er e n  S c hi c ht e n  d er  

 Fl üssi g k eit.

K o hl e n di o xi d  w eist  ei n e  w es e ntli c h  gr ö ß er e  

L ösli c h k eit i n Wass er a uf als S a u erst off:

 4 L ösli c h k eit v o n K o hl e n di o xi d = 0, 5 9 2 ml/ ml 

H 2 O b ei 1 at m

 4 L ösli c h k eit v o n S a u erst off = 0, 0 2 4 4 ml/ ml  

H 2 O b ei 1 at m

D a n a c h er gi bt si c h:

0, 5 9 2

0, 0 2 4 4
2 4, 3

Di e L ösli c h k eit v o n K o hl e n di o xi d ist als o 2 4- m al 

gr ö ß er als di e v o n S a u erst off.

Di e Diff usi o nsr at e ei n es G as es i n ei n er Fl üs-

si g k eit  wir d  v o m  K o n z e ntr ati o ns u nt ers c hi e d  b e-

sti m mt; d a h er ist di e Diff usi o nsr at e u ms o gr ö ß er, j e 

l ösli c h er d as G as ist. S o mit gilt:

 > W e g e n s ei n er gr ö ß er e n L ö sli c h k eit diff u n-

di ert K o hl e n di o xi d i n ei n er Fl ü s si g k eit 

 w e s e ntli c h s c h n ell er al s S a u er st off. I n d e n 

 Al v e ol e n d a g e g e n diff u n di ert d a s C O2 - M ol e-

k ül l a n g s a m er, w eil e s ei n e gr ö ß er e Di c ht e 

a uf w ei st al s d a s O 2 - M ol e k ül.

I m G e g e ns at z z u m S a u erst off ist di e Diff usi o n v o n 

K o hl e n di o xi d i n d er kli nis c h e n Pr a xis – a b g es e h e n 

v o n  all ers c h w erst e n  Er kr a n k u n g e n  d er  L u n g e  –  

ni c ht g est ört.

W el c h e F a kt or e n b e sti m m e n  
di e Diff u si o n v o n S a u er st off ?

F ol g e n d e  F a kt or e n  b esti m m e n  di e  Diff usi o n  d es 

S a u erst offs v o n d e n Al v e ol e n i n d as g e mis c ht v e n ös e 

Bl ut:

 4 P arti al dr u c k diff er e n z z wis c h e n Al v e ol arl uft 

u n d K a pill ar bl ut,

 4 L ä n g e b z w. Di c k e d er Diff usi o nsstr e c k e,

 4 Gr ö ß e d er Diff usi o nsfl ä c h e,

 4 Diff usi o ns k o effi zi e nt D, d er pr o p orti o n al d er 

L ösli c h k eit d es G as es ist.

P ar ti al dr u c k diff er e n z  B ei  At m u n g  v o n  R a u ml uft  

b est e ht  a m  B e gi n n  d er  K a pill ar e  ei n e  O 2 - P ar-

ti al dr u c k diff er e n z  v o n  1 0 0 – 4 0 =  6 0 m m H g,  a m 

E n d e  d er  K a pill ar e  hi n g e g e n  v o n  1 0 0  –  9 9, 9 9  =  

0, 0 1  m m  H g.  Tr ei b e n d e  Kr aft  ist  ei n  i nt e gri ert er  

Mitt el w ert d es P arti al dr u c ks, d er u. a. v o n d er O 2 -

Bi n d u n gs k ur v e b e ei nfl usst wir d.

 . A b b. 2. 1 2   Tr a n s p ort w e g v o n O2  u n d C O2  b ei m p ul m o n al e n G a s a u st a u s c h. ( M o d. n a c h S c h mi dt et al. 2 0 1 1)
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L ä n g e d er Diff u si o n s str e c k e   A uf d e m We g v o n d e n 

Al v e ol e n z u m H ä m o gl o bi n m uss d as O 2 - M ol e k ül 

z u n ä c hst di e al v e ol o k a pill är e M e m br a n p assi er e n, 

d a n n d as Pl as m a d es K a pill ar bl ut es u n d s c hli e ßli c h 

di e Er yt hr o z yt e n m e m br a n u n d di e i ntr a z ell ul är e 

Fl üssi g k eit d es Er yt hr o z yt e n.

Di e al v e ol o k a pill är e M e m br a n  ist i n f ol g e n d er 

Weis e a uf g e b a ut:

 4 Fl üssi g k eitsfil m d er Al v e ol e n

 4 Al v e ol ar e pit h el z ell e n mit B as al m e m br a n

 4 I nt erstiti ell er R a u m

 4 B as al m e m br a n d er K a pill ar e

 4 K a pill ar e n d ot h el

Di e Di c k e d er al v e ol o k a pill är e n M e m br a n s c h w a n kt 

z wis c h e n 0, 1 u n d 1 μ m. Di e ei n z el n e n M e m br a n-

a nt eil e k ö n n e n d ur c h Kr a n k h eits pr o z ess e v er di c kt 

s ei n  u n d  hi er d ur c h  di e  Diff usi o n  v o n  S a u erst off 

 b e hi n d er n.  D a n e b e n  k a n n  di e  Diff usi o nsstr e c k e  

d ur c h ei n i nt erstiti ell es o d er i ntr a al v e ol är es Ö d e m 

v erl ä n g ert s ei n.

Gr ö ß e d er Diff u si o n sfl ä c h e   Z ur Diff usi o nsfl ä c h e i m 

e n g er e n Si n n g e h ör e n n ur di e Al v e ol e n, di e b el üft et 

u n d a u c h d ur c h bl ut et si n d. I hr e Gr ö ß e wir d a uf 

1 0 0 – 1 2 0 m 2  g es c h ät zt. B ei m L u n g e n e m p h ys e m ist 

di e Diff usi o nsfl ä c h e v er mi n d ert, e b e ns o b ei ei n er 

L u n g e n e m b oli e. S o wir d z. B. b ei ei n e m a k ut e n Ver-

s c hl uss  d er  r e c ht e n  P ul m o n al art eri e  di e  f ür  di e  

 Diff usi o n z ur Verf ü g u n g st e h e n d e Fl ä c h e n a h e z u 

h al bi ert.

P ul m o n al e Diff u si o n s k a p a zit ät  Di e  O 2 - A uf n a h m e 

a us d e n Al v e ol e n i n d as L u n g e n k a pill ar bl ut ist pr o-

p orti o n al d er P arti al dr u c k diff er e n z z wis c h e n Al v e-

ol e n  u n d  K a pill ar bl ut  u n d  d er  Diff usi o nsfl ä c h e  

 s o wi e u m g e k e hrt pr o p orti o n al d er Di c k e d er Diff u-

si o nsstr e c k e. N a c h d e m Fi c k- Diff usi o ns g es et z gilt 

f ol g e n d e B e zi e h u n g:

V O  D2

( A ust a us c hflä c h e/ Diff usi o nsstr e c k e) ( p  O p  O )A 2  v 2

Di e Diff usi o ns k a p a zit ät ist ei n M a ß f ür di e L eit-

f ä hi g k eit d er al v e ol o k a pill är e n M e m br a n b z w. di e 

Effi zi e n z d es p ul m o n al e n G as a ust a us c h es. Si e gi bt 

a n, wi e vi el ml O 2  pr o m m H g tr ei b e n d er Dr u c k dif-

f er e n z pr o Mi n ut e a us d e n Al v e ol e n i n d as L u n g e n-

k a pill ar bl ut diff u n di er e n.

Diff usi o ns k a p a zit ät
N ett o g astr a nsf er

mittl er er tr ei b e n d er  Dr u cc k

O - Diff usi o ns k a p a zit ät ( D O )

O - A uf n a h m e  ml/ mi n

mittl er er a

2 2

2


 
ll v e ol är er p O

mittl er er p O i m K a pill ar bl ut

ml  O / mi n/ m m/ H g p O

2

2

2 2





Di e Diff usi o ns k a p a zit ät ei n er g es u n d e n L u n g e b e-

tr ä gt i n R u h e 2 0 – 5 0 ml O2 / mi n pr o m m H g P arti al-

dr u c k diff er e n z.

Ei n e  Ver mi n d er u n g  d er  Diff usi o ns k a p a zit ät  

k a n n a uf ei n er A b n a h m e d er Diff usi o nsfl ä c h e o d er 

ei n er Z u n a h m e d er Diff usi o nsstr e c k e o d er a b er a uf 

ei n er K o m bi n ati o n b ei d er F a kt or e n b er u h e n.

Di e M ess u n g d er D O 2  ist m et h o dis c h s c h wi eri g 

u n d wir d i n d er Pr a xis d ur c h z a hlr ei c h e U nsi c h er-

h eitsf a kt or e n b e ei nfl usst. Ei nf a c h er ist st att d ess e n 

di e M ess u n g d er C O- Diff usi o ns k a p a zit ät.

C O- Diff u si o n s k a p a zit ät  ( D L  C O) Di e  M ess u n g  d er  

p ul m o n al e n  Diff usi o ns k a p a zit ät  mit  K o hl e n m o-

n o xi d ist d er z eit d as R o uti n e v erf a hr e n. All er di n gs 

u nt ers c h ei d e n si c h di e Diff usi o ns b e di n g u n g e n f ür 

K o hl e n m o n o xi d v o n d e n e n f ür S a u erst off, s o d ass 

n ur N ä h er u n gs w ert e f ür di e p ul m o n al e O 2 - Diff u-

si o ns k a p a zit ät er h alt e n w er d e n. Di e D L  C O  k a n n 

n a c h f ol g e n d er F or m el b er e c h n et w er d e n:

D C O =
V C O

P C O
L

A

N or m al w ert e d er D L  C O: 3 0 – 5 0 ml/ mi n pr o m m H g

K o nt a kt z eit f ür d e n p ul m o n al e n G a s a u st a u s c h  Di e  

mittl er e Tr a nsit z eit d es Bl ut es i n d e n L u n g e n k a pil-

l ar e n ( = k a pill är es Bl ut v ol u m e n/ p ul m o n al er Bl ut-

fl uss o d er H Z V) b etr ä gt i n R u h e et w a 0, 8 s. All er-

di n gs gl ei c h e n si c h di e O 2 - u n d C O2 - P arti al dr ü c k e 

i m Bl ut i n n er h al b v o n 0, 2 5 s d e n P arti al dr ü c k e n  

i n d e n Al v e ol e n a n, s o d ass u nt er p h ysi ol o gis c h e n 

B e di n g u n g e n di e Tr a nsit z eit k ei n b e gr e n z e n d er F a k-

t or f ür d e n G as a ust a us c h ist.
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Anstieg des Herzzeitvolumens Nimmt das Herz-
zeitvolumen, z. B. bei körperlicher Anstrengung, 
um das 3- bis 5-Fache zu, so nehmen die Diffusions-
kapazität und das pulmonalkapilläre Blutvolumen 
um das 2- bis 2,5-Fache zu. Hierdurch wird zwar die 
kapilläre Transitzeit auf die Hälfte oder ⅓ des Nor-
malen verkürzt, die Partialdruckdifferenz zwischen 
alveolärem und kapillären pO2 jedoch nicht beein-
flusst. Anders hingegen bei interstitiellen Lungen-
erkrankungen: Hier können die O2-Diffusions-
kapazität und das kapilläre Blutvolumen nicht in 
gleichem Maße gesteigert werden wie bei gesunder 
Lunge. Wird daher die in Ruhe gerade noch ausrei-
chende Kontakt- bzw. Transitzeit unter Belastung 
verkürzt, so kann sich kein Gleichgewicht zwischen 
alveolärem und arteriellem pO2 einstellen, und der 
arterielle pO2 fällt ab.

Hypoxie Bei ausgeprägter alveolärer Hypoxie (ins-
piratorische O2-Konzentration 12–14 % in Meeres-
höhe) wird während der Transitzeit kein Gleich-
gewicht zwischen alveolärem und kapillärem pO2 
erreicht; vielmehr besteht am venösen Ende der 
Kapillare eine größere Partialdruckdifferenz als Zei-
chen der eingeschränkten O2-Diffusionskapazität.

Diffusion von Kohlendioxid in der Lunge Wie be-
reits dargelegt, ist Kohlendioxid wesentlich besser 
wasserlöslich als Sauerstoff, und entsprechend ver-
läuft der Diffusionsprozess etwa 20-mal schneller. 
Selbst wenn innerhalb der normalen Transitzeit des 
Blutes kein Gleichgewicht erreicht werden sollte, 
wäre dies ohne klinische Bedeutung, weil die Par-
tialdruckdifferenz zwischen dem gemischtvenösen 
Blut und den Alveolen mit ca. 6 mm Hg klein ist 
und auch eine deutliche Zunahme des Gradienten 
keinen wesentlichen Einfluss auf die Diffusions-
kapazität hätte. Es gilt daher:

 > Eine Hyperkapnie beruht praktisch niemals 
auf einer Einschränkung der pulmonalen 
CO2-Diffusionskapazität, sondern auf ande-
ren Ursachen. Häufigste Ursache einer Hyper-
kapnie ist die alveoläre Hypoventilation.

2.8 Regulation der Atmung

Die Atmung wird so gesteuert, dass ihre Zielgrößen 
– pO2, pCO2 und pH-Wert – im Normbereich ge-
halten werden. Hierzu muss die Lunge periodisch 
durch die Bewegungen von Zwerchfell und Thorax 
belüftet und entlüftet werden. Dieser Atemrhyth-
mus wird von Neuronen im respiratorischen Netz-
werk der Medulla oblongata erzeugt und läuft auto-
nom ab. Abgesehen von dieser zentralen Rhythmo-
genese wird die Atmung noch durch chemische 
Faktoren gesteuert.

2.8.1 Zentrale Rhythmogenese

Während die alveoläre Ventilation in 2 Phasen, 
nämlich In- und Exspiration, verläuft, besteht der 
neuronale Atemrhythmus aus 3 Phasen:
 4 I-Phase, die Inspiration,
 4 PI-Phase, die Postinspirationsphase der passiven 
Ausatmung,

 4 E2-Phase, Überleitung zur »aktiven« Ausatmung 
während der Exspiration.

Einatmung Die Inspiration wird durch eine anstei-
gende Aktivität in den Nerven der Inspirations-
muskeln gesteuert. Hierdurch kontrahiert sich das 
Zwerchfell in zunehmendem Maße und die Zwerch-
fellkuppel wird abgeflacht. Gleichzeitig werden die 
Mm. intercostales externi aktiviert und der Thorax 
erweitert.

Postinspirationsphase Sobald die Kontraktionen 
von Zwerchfell und Mm. intercostales externi nach-
lassen, beginnt die Exspiration, und zwar in der 
 ersten Phase passiv durch dieses Nachlassen der 
Muskelkontraktion.

Aktive Exspiration Die auf die Postinspirations-
phase folgende E2-Phase erfolgt aktiv durch Kon-
traktion der Exspirationsmuskulatur, allerdings 
vorwiegend bei gesteigerter Atmung, nicht hinge-
gen unter Ruhebedingungen. Bei oberflächlicher, 
schneller Atmung besteht der Atemrhythmus nur 
aus der Inspiration und der Postinspiration.
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Unter Ruhebedingungen gilt für den Atemzyklus 
Folgendes:
 4 Atemfrequenz: 10–20/min
 4 Gesamtdauer des Zyklus: 3–6 s
 4 Dauer der Inspirationsphase: 1–2,5 s
 4 Dauer der Exspirationsphase: 2–3,5 s

Entstehung des Atemrhythmus  
in der Medulla oblongata
Der Atemrhythmus entsteht in einem neuronalen 
Netzwerk der Medulla oblongata. Die Neurone be-
finden sich in der ventralen respiratorischen Gruppe 
(VRG) und sind untereinander, aber auch mit ande-
ren Netzwerken, synaptisch verschaltet. Folgende 
respiratorischen Neurone werden unterschieden:
 4 Inspiratorische Neurone (I-Neurone): Sie 
 entladen während der Inspiration.
 4 Postinspiratorische Neurone (PI-Neurone):  
Sie entladen während der 1., passiven Exspira-
tions-bzw. der Postinspirationsphase.
 4 Exspiratorische Neurone (E2-Neurone):  
Sie entladen während der 2., aktiven Exspira-
tionsphase.

Verschaltung der Netzwerke Die respiratorischen 
Neurone sind untereinander zu einem Netzwerk 
verschaltet. Dieses Netzwerk wird durch erregende 
Zuflüsse aus der Formatio reticularis aktiviert. 
Durch die Aktivierung werden erregende oder 
hemmende postsynaptische Potenziale ausgelöst. 
Dem primären Netzwerk sind inspiratorische, 
 postinspiratorische und exspiratorische Ausgangs-
neurone nachgeschaltet. Da der Formatio reticu-
laris von allen aus der Peripherie eintreffenden 
 Afferenzen Kollateralen zugeführt werden, gilt 
 Folgendes:
 4 Die Atmung kann über jeden genügend 
 starken Reiz aus der Körperperipherie beein-
flusst werden.

2.8.2 Chemische Regulation  
der Atmung

Wichtigste Zielgrößen der Atmung sind folgende:
 4 paCO2
 4 paO2
 4 pH-Wert bzw. H+-Ionenkonzentration

Diese Parameter werden durch die reflektorische 
Anpassung der Ventilation im arteriellen Blut kon-
stant gehalten. Die Kontrolle erfolgt durch periphe-
re und zentrale Chemorezeptoren. Kohlendioxid ist 
wahrscheinlich die primäre Substanz für die che-
mische Kontrolle der Ventilation, denn das Gas dif-
fundiert aufgrund seiner guten Löslichkeit rasch  
in alle Gewebe, so auch in das Gehirn und in den 
 Liquor. Dort führt Kohlendioxid zu Veränderungen 
der H+-Ionenkonzentration und damit auch der 
Ventilation. Hierbei reagiert das Atemregulations-
system bereits auf Änderungen des arteriellen pCO2 
von nur 1 mm Hg mit einer Zu- oder Abnahme der 
Ventilation.

Kontrolle von paCO2, paO2 und pH-Wert 
durch periphere Chemorezeptoren
Die Kontrolle der Blutgase und des pH-Werts er-
folgt ganz überwiegend durch arterielle Chemore-
zeptoren, die sich beiderseits im Glomus caroticum 
an der Teilungsstelle von A. carotis communis und 
A. carotis interna befinden und vom Karotissinus-
nerv (aus dem N. glossopharyngeus) innerviert 
werden. Weitere Chemorezeptoren sind in den 
 Paraganglien des Aortenbogens und der rechten 
A. subclavia lokalisiert.

Die arteriellen Chemorezeptoren reagieren sehr 
rasch auf einen Anstieg des paCO2, einen Abfall des 
paO2 oder eine Zunahme der H+-Ionenkonzentra-
tion, aber auch auf eine Abnahme der Durchblutung.

Abfall des arteriellen pO2 Fällt der paO2 ab, so wer-
den die peripheren Chemorezeptoren stimuliert: 
Atemzugvolumen und Atemfrequenz nehmen zu. 
Dagegen bewirkt ein Anstieg des paO2 nur eine ge-
ringe Abnahme der Ventilation. Klinisch ist Folgen-
des wichtig:

 > Erst bei einem Abfall des paO2 auf 50–60 mm Hg 
wird die Atmung gesteigert.

Die O2-Antwortkurve, d. h. die Zunahme des Atem-
minutenvolumens in Abhängigkeit vom jeweiligen 
paO2-Abfall, verläuft also nur mit geringer Steigung. 
Ursache ist die Verminderung des CO2-Antriebs, 
hervorgerufen durch die hypoxiebedingte Atem-
steigerung mit Abfall des pCO2. Im paO2-Bereich 
von 65–95 mm Hg ist gewöhnlich keine wesentliche 
Veränderung der Ventilation nachweisbar.
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Eine Abnahme des arteriellen O2-Gehalts, z. B. 
durch Anämie, bis auf 50 % des Normalen, stimuliert 
die peripheren Chemorezeptoren nur in geringem 
Maße.

Anstieg des arteriellen pCO2 Veränderungen des 
paCO2 führen zu einer starken Aktivierung der 
 peripheren Chemorezeptoren und Steigerung der 
Ventilation. Der Schwellenwert liegt bei einem 
paCO2 von 20–30 mm Hg; oberhalb dieses Wertes 
besteht im physiologischen Bereich eine lineare 
 Abhängigkeit der Impulsfrequenz vom paO2.

Abfall des pH-Werts Eine Azidämie, ganz gleich, ob 
respiratorisch oder metabolisch bedingt, stimuliert 
die peripheren (und zentralen) Chemorezeptoren 
und bewirkt eine Steigerung der Atmung.

Kontrolle von paCO2  
und H+-Ionenkonzentration durch 
 zentrale Chemorezeptoren
Die zentralen Chemorezeptoren befinden sich im 
Hirnstamm, allerdings ist die genaue Lokalisation 
derzeit nicht bekannt. Da Kohlendioxid sehr gut 
diffundiert, führt jeder Anstieg des paCO2 rasch  
zu einem Anstieg des extrazellulären pCO2 und  
der H+-Ionenkonzentration in der extrazellulären 
Flüssigkeit der Medulla oblongata und wenig ver-
zögert auch im Liquor cerebrospinalis. Durch die 
Ansäuerung des Extrazellulärraums und des 
 Liquors wird das medulläre respiratorische Netz-
werk aktiviert und die Atmung gesteigert. Stö-
rungen des zentralen Nervensystems, die mit Ver-
änderungen des Liquor-pH-Werts einhergehen, 
können ebenfalls die  Atmung beeinflussen. So be-
wirkt eine Azidose des Liquor cerebrospinalis eine 
Hyperventilation, z. B. bei Apoplex oder intrakra-
nieller Blutung.

Undines Fluch Bei dieser zentral bedingten alveo-
lären Hypoventilation fehlt der Atemantrieb durch 
Veränderungen des paCO2, und es besteht eine 
 Hypoxämie und Hyperkapnie. Die Atmung wird 
nur durch das Zusammenspiel der peripheren Che-
morezeptoren und neuralen Mechanismen auf-
rechterhalten. Die genaue Ursache der Störung ist 
unbekannt.

Pickwick-Syndrom Typisch sind Adipositas und 
 alveoläre Hypoventilation. Die Hypoventilation 
 beruht auf einer relativen Unempfindlichkeit der 
zentralen Chemorezeptoren auf Veränderungen des 
paCO2.

pCO2-Antwortkurve
Die pCO2-Antwortkurve beschreibt die Beziehung 
zwischen den arteriellen pCO2-Werten und dem 
Atemminutenvolumen (. Abb. 2.13). Sie ist das Er-
gebnis der Reaktion des gesamten Atemsystems auf 
Anstiege des paCO2. Bis zu einem arteriellen pCO2 
von 60–70 mm Hg verläuft die Kurve linear; ihre 
Steilheit ist ein Maß für die Empfindlichkeit der 
 Atmungsregulation durch den paCO2. Normaler-
weise nimmt die Ventilation um ca. 2–3 l/min 
pro mm Hg CO2-Anstieg zu, d. h., die Steilheit be-
trägt ca. 2–3 l/ min/mm Hg. Die Reaktion erreicht 
innerhalb weniger Minuten ein Gleichgewicht. Eine 
maximale ventilatorische Stimulation tritt wahr-
scheinlich im Bereich von 100–200 mm Hg auf. 
 Allerdings besteht insgesamt eine große indivi duelle 
Reaktionsbreite bei der pCO2-Antwort kurve, auch 
kann die Reaktion durch Erkrankungen oder Medi-
kamente vermindert werden. So führen Opioide und 
Inhalationsanästhetika zu einer Rechtsverschiebung 
der Antwortkurve, ebenso obstruktive und restrik-
tive Lungenerkrankungen. Dennoch gilt:

 > Die Steilheit der pCO2-Antwortkurve gehört 
zu den besten Parametern, mit denen die 
 Reaktion des Atemsystems auf Veränderun-
gen des arteriellen pCO2 und die Dämpfung 
des Regulationssystems durch Medikamente 
eingeschätzt werden kann.

pO2-Antwortkurve
Die Beziehung zwischen Ventilation und paO2 ver-
läuft nichtlinear (. Abb. 2.13). Erst ein starker Ab-
fall des paO2 in den hypoxischen Bereich bewirkt 
eine deutliche Steigerung der Ventilation, und zwar 
innerhalb weniger Sekunden. Allerdings wird die 
Reaktion nach etwa 1 min durch die hypoxie-
bedingte Hyperventilation mit Hypokapnie wieder 
abgeschwächt und die Atmung im weiteren Verlauf 
noch mehr vermindert, selbst wenn der paCO2 kon-
stant gehalten wird.
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Der Atemantrieb durch Hypoxie ist v. a. bei 
Lungenerkrankungen mit CO2-Retention von Be-
deutung, bei denen die Empfindlichkeit der Atem-
regulationszentren auf CO2 vermindert ist. Bei 
 diesen Patienten überwiegt der hypoxische Atem-
antrieb; wird daher Sauerstoff in höherer Konzen-
tration zugeführt, so kann es zur Zunahme der 
 Hypoventilation und im Extremfall zum Atemstill-
stand kommen!

pH-Antwortkurve
Die physiologische pH-Antwortkurve verläuft sehr 
flach (. Abb. 2.13). Wesentliche Änderungen der 
Ventilation treten erst auf, wenn sich der pH-Wert 
um 0,15–0,2 ändert (ca. 2 l/min pro 0,1 pH-Ände-
rung). Erst bei einem nicht durch respiratorische 
Azidose bedingten Abfall des pH-Werts auf etwa 
7,25 oder weniger wird die Ventilation gesteigert, 
bei einem nicht respiratorisch bedingten Anstieg 
des pH-Werts auf 7,55 vermindert. Ursache der 
 geringen Empfindlichkeit ist die hyperventilations-
bedingte vermehrte Abgabe von Kohlendioxid, d. h. 
die respiratorische Kompensation einer metabo-
lischen Azidose. Wird der arterielle pCO2 hin-
gegen konstant gehalten, so verläuft die pH-Ant-
wortkurve wesentlich steiler (ca. 20 l/min pro 0,1 
pH-Änderung).

 . Abb. 2.13 Veränderungen der Atemzeitvolumina bei willkürlicher Steigerung der Ventilation und bei chemischer Atem-
regulation; A maximale Atemminutenvolumina; B chemische Regulation der Atmung: Antwort der Ventilation auf Änderungen 
des arteriellen pCO2, der arteriellen H+-Ionenkonzentration und des arteriellen pO2. Blaue Linien: physiologische Antwortkurve, 
schwarze Linien: Antwortkurve bei konstantem alveolärem pCO2. (Mod. nach Schmidt et al. 2011)

O2-Mangel oder Azidose 
bei konstantem pa CO2

O  - Mangel oder Azidose 
bei variablem pa CO2

Rückkopplungen der chemischen 
 Atemantriebe
Anstieg des pCO2 und Zunahme der H+-Ionen-
konzentration im arteriellen Blut und im Liquor 
sowie Abfall des arteriellen pO2 steigern die alveo-
läre Ventilation. Die Ventilationssteigerung wiede-
rum vermindert die chemischen Atemantriebe. 
Somit ist die chemische Steuerung der Atmung ein 
Regelkreis mit negativer Rückkoppelung. Zwar 
 wirken hierbei die chemischen Atemreize immer 
zusammen, jedoch gilt Folgendes:

 > Führende Regelgröße der chemischen Atem-
kontrolle ist der arterielle pCO2!

2.8.3 Beeinflussung der Atmung  
durch zentrale  
und reflektorische Faktoren

Der zentral ausgelöste Grundrhythmus und die 
 chemische Kontrolle sind die wichtigsten Steuer-
mechanismen der Atmung. Daneben ist die 
 Atmung  mit dem kardiovaskulären Regelsystem 
und nahezu allen sensomotorischen Reaktionen 
koordiniert.
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Willkürliche Steigerung der Atmung Die Atmung 
kann über den Cortex cerebri und das respirato-
rische Netzwerk willkürlich beeinflusst werden, so 
z. B. beim Sprechen und Singen oder auch beim 
Husten. Die neuronalen Verbindungen verlaufen in 
der Pyramidenbahn und ziehen direkt zu den spi-
nalen Muskelspindeln.

Atemsteigerung bei Arbeit Bei körperlicher Arbeit 
muss die Atmung gesteigert werden, um die O2-Ver-
sorgung der Gewebe und den Abtransport des ver-
mehrt anfallenden Kohlendioxids zu gewährleisten. 
Durch die Ventilationssteigerung bleibt der paO2 im 
Normbereich, der paCO2 ist erniedrigt; der arterielle 
pH-Wert fällt nur langsam ab. Zu Beginn der Arbeit 
spielen die Chemorezeptoren keine Rolle, vielmehr 
wird das medulläre kardiorespiratorische Netzwerk 
durch das sensomotorische System aktiviert. Dane-
ben sind spinale Eigenreflexe an der Anpassung der 
Atembewegungen beteiligt.

Barorezeptorenreflexe Wenngleich die Barorezep-
toren v. a. an der Kreislaufregulation beteiligt sind, 
beeinflussen sie daneben reflektorisch die Atmung. 
So führt ein Blutdruckabfall zu Hyperventilation, 
ein Blutdruckanstieg zur Atemdepression bis hin 
zur Apnoe.

Laryngeale und tracheale Reflexe Die Schutzreflexe 
des Respirationstrakts, z. B. Husten, Niesen usw., 
werden über chemo- und mechanosensible Sen-
soren in den Atemwegen und im Lungengewebe 
ausgelöst.

Lungendehnungsreflex (Hering-Breuer-Reflex) Bei 
der Inspiration werden die Bronchen gedehnt und 
die dort befindlichen Lungendehnungssensoren 
 aktiviert. Hierdurch wird die Inspiration reflekto-
risch beendet und die Postinspiration aktiviert, 
 sodass die Exspiration beginnt. Die afferenten Bah-
nen des Reflexes verlaufen im N. vagus zu den re-
spiratorischen Neuronen in der Medulla oblongata. 
Bei Ruheatmung scheint der Hering-Breuer-Reflex 
keine wesentliche Rolle zu spielen, soll jedoch bei 
gesteigerter Atmung die Atemtiefe begrenzen.

Die Lungendehnungsreflexe bewirken außer-
dem eine Bronchodilatation und Stimulation der 
Herzaktion bei körperlicher Arbeit.

Deflationsreflex (Head-Reflex) Eine stärkere Volu-
menabnahme von Lunge und Atemwegen aktiviert 
Sensoren, deren Bahnen ebenfalls zum Atemregu-
lationszentrum laufen. Von dort wird die Inspira-
tion und die Postinspiration aktiviert und die Exspi-
ration gehemmt.

J-Reflex Im Interstitium der Alveolarsepten (juxta-
kapillär) gelegene mechanosensible Rezeptoren 
können pulmonale Reflexe auslösen. So führt z. B. 
eine Zunahme des extrazellulären Volumens (Lun-
genödem) über medulläre Reflexe zu einer starken 
Hemmung der Inspiration bis hin zur reflekto-
rischen Apnoe. Entsprechend kann ein Lungen-
ödem über die J-Reflexe Atemstörungen auslösen.

Muskelspindeln Spinale Eigenreflexe der Atem-
muskeln beeinflussen über ihre Spindeln ebenfalls 
die Atmung. Afferenzen der Muskelspindeln ziehen 
nicht nur zu spinalen Motoneuronen der Atem-
muskeln, sondern auch zu den respiratorischen 
Neuronen in der Medulla oblongata.

2.8.4 Atemanhalten

Atemanhalten führt zum Anstieg des arteriellen  
und alveolären pCO2 und zum Abfall des paO2. Mit 
Erreichen eines paCO2 von 50 mm Hg nach Raum-
luftatmung kann der Atem nicht mehr angehalten 
werden. Durch Voratmung von Sauerstoff wird die 
Dauer des Atemanhaltens trotz ansteigender paCO2-
Werte verlängert. Am stärksten ist dieser  Effekt nach 
Hyperventilation und Präoxygenierung, bei denen 
Zeiten bis zu 14 min erreicht  wurden. Begrenzender 
Faktor ist die Abnahme des Lungenvolumens bis 
zum Residualvolumen,  bedingt durch die Aufnahme 
des alveolären Sauerstoffs in das zirkulierende Blut 
der Lungenkapillaren.

2.9 Nichtrespiratorische Funktionen 
der Lunge

Primäre Aufgabe der Lunge ist die alveoläre Venti-
lation und der pulmonale Gasaustausch. Daneben 
erfüllt sie aber auch wichtige Abwehr-, Filter- und 
Stoffwechselfunktionen.
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2.9.1 Schutzfunktionen  
und Infektionsabwehr

Zu den wichtigsten Schutz- und Abwehrfunktionen 
gehören die Anfeuchtung und Erwärmung der 
Atemluft, ihre Reinigung durch das Flimmerepithel 
des Respirationstrakts sowie die Abwehr und Be-
kämpfung von Infektionen durch Keime in der 
Atemluft.

Anfeuchtung und Erwärmung der Atemluft Wäh-
rend der Inspiration werden die trockenen und 
 kalten Atemgase angefeuchtet und auf Körpertem-
peratur erwärmt – Voraussetzung für eine normale 
Clearancefunktion des Flimmerepithels. Hierdurch 
gehen bei normaler Ventilation pro Tag 250 ml 
Wasser und 350 kcal (1465 kJ) Wärme verloren. Bei 
Fieber können die Wasser- und Wärmeverluste 
durch Hyperpnoe gesteigert werden.

Filterfunktion Nasenwege und Tracheobronchial-
baum wirken als aerodynamischer Filter für inha-
lierte Partikel. Diese Partikel werden absorbiert und 
mit dem Schleim des Flimmerepithels nach oben 
transportiert.

Zelluläre Abwehr In den Alveolen befinden sich 
Makrophagen und Alveolarepithelzellen, die an Ent-
giftungsvorgängen beteiligt sind. Die phago zytäre 
Funktion der Makrophagen wird durch Histiozyten, 
polymorphkernige Leukozyten und Monozyten 
 unterstützt.

Alveoläre Proteine und Lipide Diese Substanzen 
sind ebenfalls an der Abwehr beteiligt. So können 
Lipide in den Alveolen feste Partikel absorbieren, 
der proteinreiche Flüssigkeitsfilm der Alveolen  
die Absorption durch »Verflüssigen« der Partikel 
fördern.

Immunglobuline In den Bronchialsekreten befin-
den sich verschiedene Immunglobuline, die ver-
mutlich eine Rolle bei der pulmonalen Infekt-
abwehr spielen. Am höchsten ist die Konzentration 
von IgA, dessen physiologische Bedeutung aller-
dings derzeit nicht genau bekannt ist.

2.9.2 Metabolische und Speicher-
funktionen der Lunge

Die Lunge speichert nicht nur Stoffe, sondern 
 metabolisiert sie auch. So finden sich im Gefäß-
endothel Enzyme, die Polypeptide inaktivieren oder 
in stärkere Formen umwandeln können. Daneben 
kann die Lunge auch zahlreiche Medikamente 
 metabolisieren.

Histamin Die Mastzellen um die kleinen Lungen-
gefäße herum enthalten beträchtliche Mengen an 
Histamin. Die Lunge speichert und produziert also 
Histamin, allerdings ist dessen physiologische Rolle 
derzeit nicht geklärt. Bei anaphylaktischen Reak-
tionen und Gewebeverletzung wird das Histamin 
freigesetzt und beeinflusst möglicherweise die pul-
monale Mikrozirkulation.

SRS-A (»slow-reacting substance of anaphylaxis«)  
Dieses Gemisch aus verschiedenen Leukotrienen 
kann an einem durch Antigene induzierten Bron-
chospasmus beteiligt sein. Vermutlich wird SRS  
in den Mastzellen der Lunge gebildet oder gespei-
chert.

Serotonin Diese Substanz findet sich in den pulmo-
nalen Mastzellen. Ihre Freisetzung kann zu Bron-
chospasmus und Veränderungen der Lungendurch-
blutung führen.

Vasoaktive Polypeptide Die Lunge enthält – ver-
mutlich im Gefäßendothel – Kinasen und angio-
tensinkonvertierende Enzyme. Bradykinin wird 
während einer einzigen Lungenpassage nahezu 
vollständig durch Hydrolyse inaktiviert. Auch kann 
in der Lunge das Polypeptid Angiotensin I in das 
stärker vasoaktive Angiotensin II umgewandelt 
werden.

Katecholamine Die Lunge enthält Dopamin, Nor-
adrenalin und Adrenalin. Möglicherweise werden 
die Katecholamine in der Lunge synthetisiert. Das 
die Katecholamine inaktivierende Enzym Kate-
cholamin-O-Methyltransferase ist ebenfalls in der 
Lunge vorhanden.
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 ? Fragen zum Einstieg
1. Wie hoch sind die Partialdrücke von Sauer-

stoff a) in der Inspirationsluft, b) in der 
 Alveolarluft, c) im arteriellen Blut, d) im 
 gemischtvenösen Blut?

2. In welchen beiden Formen wird Sauerstoff 
im arteriellen Blut zu den Geweben trans-
portiert?

3. Was beschreibt die O2-Bindungskurve,  
und wie verläuft sie a) im Bereich hoher 
pO2-Werte und b) im Bereich niedriger  
pO2-Werte? Durch welche Faktoren wird die 
Kurve nach links oder rechts verschoben?

4. Mit welcher Formel kann der O2-Gehalt des 
Blutes berechnet werden? Wie hoch sind 
die Normalwerte für Männer und Frauen?

5. Wie errechnet man das O2-Angebot an  
die Organe, und wie hoch ist es unter Ruhe-
bedingungen?

6. In welcher Form wird CO2 hauptsächlich im 
Blut zur Lunge transportiert?

7. Um wie viel mm Hg/min steigt der arterielle 
pCO2 bei einem Atemstillstand und unver-
änderter CO2-Produktion an? 

Zu den wesentlichen Aufgaben des Blutes gehört 
der Transport der Atemgase Sauerstoff und Kohlen-
dioxid. Molekularer Sauerstoff wird für zahlreiche 
metabolische Prozesse benötigt, Kohlendioxid ge-
hört zu den Endprodukten des oxidativen Stoff-
wechsels. Beide Gase sind nur wenig im Blut löslich, 
entsprechend gering ist auch die in physikalischer 
Lösung transportierte Menge. Der größte Teil der 
Gase wird vielmehr in chemischer Bindung im  
Blut transportiert. Allerdings durchläuft jedes ein-
zelne Gasmolekül das Stadium der physikalischen 
Lösung, da nur in dieser Form die Passage durch die 
Alveolarmembran, die Wanderung zu den Reak-
tionspartnern im Blut und schließlich der Aus-
tausch zwischen Blut und Gewebe (Sauerstoff) so-
wie zwischen Gewebe und Blut (Kohlendioxid) 
 erfolgen können. Die Konzentration eines physi-
kalisch gelösten Gases hängt von seinem jeweiligen 
Partialdruck und vom spezifischen Löslichkeitsko-
effizienten ab.

Partialdruck von Gasen in Flüssigkeiten Die physi-
kalisch gelöste Menge von Sauerstoff oder Kohlen-
dioxid hängt vom Partialdruck ab: Je höher der 
 Partialdruck, desto mehr Gas wird im Blut gelöst. 
Wird eine Flüssigkeit, wie z. B. Blut, mit einem Gas 
in Kontakt gebracht, so stellt sich nach einer gewis-
sen Zeit ein Gleichgewicht zwischen beiden Medien 
ein, und es herrscht Partialdruckgleichheit.

Konzentration gelöster Gase Die Konzentration 
 eines gelösten Gases (= Menge/Volumen) hängt von 
seinem Partialdruck und seinen spezifischen Lös-
lichkeitseigenschaften ab. Die Löslichkeitseigen-
schaften werden durch den Löslichkeitskoeffi zienten 
beschrieben. Der Löslichkeitskoeffizient (Propor-
tionalitätsfaktor) gibt an, wie viel ml eines Gases  
bei einem Partialdruck von 1 atm (= 760 mm Hg, 
1 mm Hg = 133,322 Pa) pro ml Flüssigkeit gelöst 
sind. Nach dem Henry-Dalton-Gesetz ist bei kons-
tanter Temperatur die Konzentration eines Gases in 
einer Flüssigkeit proportional dem Partialdruck des 
Gases:

Gas
p

760

Gas 

Bunsen-Löslichkeitskoeffizienten im Blut bei 37°C 
(ml Gas · ml Blut–1 · atm–1):
 4 α O2: 0,028
 4 α CO2: 0,49
 4 α N2: 0,012

3.1 Sauerstoff

Sauerstoff gelangt aus der Atmosphäre in die Alveo-
len, diffundiert durch die alveolokapilläre Mem-
bran in das Blut, wird dort zum geringen Teil phy-
sikalisch gelöst, überwiegend jedoch chemisch an 
das Hämoglobin gebunden und mit dem Blutstrom 
zu den Geweben transportiert. Die Bewegung von 
Sauerstoff aus der umgebenden Luft in den Respi-
rationstrakt und von dort über das Blut zu den 
 Mitochondrien erfolgt entlang einem Partialdruck-
gefälle, vergleichbar einer Kaskade, wobei der Par-
tialdruck auf seinem Weg zur Zelle immer mehr 
abnimmt.
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3.1.1 O2-Kaskade

Auf seinem Weg vom Beginn der Atemwege bis zu 
den Geweben und zurück mit dem gemischtvenö-
sen Blut zur Lunge nimmt der O2-Partialdruck kon-
tinuierlich ab.

O2-Partialdruck der Luft
Der pO2 der Luft hängt vom Barometerdruck ab: Je 
höher der Barometerdruck, desto größer der pO2. 
Mit zunehmender Höhe nimmt der Barometer-
druck ab, entsprechend auch der pO2 (. Tab. 3.1).

In Meereshöhe beträgt der pO2 von trockener 
Luft 159 mm Hg, die Konzentration des atmosphä-
rischen Sauerstoffs 20,94 % (n = 0,2094).

O2-Partialdruck der Inspirationsluft
Beim Eindringen in den Respirationstrakt wird die 
Luft mit Feuchtigkeit bzw. Wasserdampf gesättigt: 
Der pO2 wird verdünnt, die fraktionale O2-Konzen-
tration bleibt aber unverändert. Nach dem Boyle-
Gesetz gilt Folgendes:

Inspiratorischer pO2 =  
(Atmosphärendruck – Wasserdampfdruck 
bei 37°C) · O2-Konzentration;

(760 – 47) · 0,2094 mm Hg = 149 mm Hg;

oder in kPa:

(101,3 – 6,3) kPa · 0,2094 = 19,9 kPa

Für eine ungefähre Abschätzung des O2-Partial-
drucks in mm Hg kann die O2-Konzentration mit 7 
multipliziert werden. Danach beträgt der pO2 der 
Raumluft 21 · 7 = 147 mm Hg.

Alveolärer pO2

Auf dem Weg zu den Alveolen nimmt der pO2 
 weiter ab und beträgt dort schließlich nur noch 
105 mm Hg. Vereinfacht kann der alveoläre pO2 
(pAO2) nach folgender Formel berechnet werden:

p O

Barometerdruck (inspiratorische O

Konzentration O -Auf
A 2

2

2


 nnahme)

alveoläre Ventilation

Diese Formel gilt nur, wenn die Anzahl der eingeat-
meten Stickstoffmoleküle gleich bleibt, eine Voraus-
setzung, die beim Intensivpatienten häufig nicht 
gegeben ist. In nachstehender Formel ist die »Stick-
stoffkorrektur« berücksichtigt:

 p O
p O p CO (p O p O )

p CO
A 2

i 2 A 2 i 2 e 2

e 2

  

Der alveoläre pO2 hängt v. a. von folgenden Fak-
toren ab:

 4 Trockener Barometerdruck
 4 Inspiratorische O2-Konzentration
 4 O2-Verbrauch

Hinzu kommen sekundäre Faktoren wie das Herz-
zeitvolumen und der Konzentrationseffekt.

Barometerdruck Der alveoläre pO2 ist direkt pro-
portional dem trockenen Barometerdruck: Fällt  
der Barometerdruck, z. B. in großer Höhe, so nimmt 
der alveoläre pO2 ab. Bei Anwendung von Über-
druck besteht hingegen keine direkte Proportio-
nalität.

Inspiratorische  O2-Konzentration Veränderungen 
der inspiratorischen O2-Konzentration führen zu 
gleichgerichteten Veränderungen des alveolären 
pO2: Erhöhung der inspiratorischen O2-Konzentra-
tion steigert den alveolären pO2 und umgekehrt. 
Diese Beziehung ist klinisch außerordentlich wich-
tig, da bei Hypoventilation der alveoläre pO2 durch 
Zufuhr von Sauerstoff (Erhöhung der inspiratori-

 . Tab. 3.1 Partialdrücke von Sauerstoff (Umgebungs-
luft bei 1 Atmosphäre)

Partialdruck 
[mm Hg]

Inspirationsluft 
( Nasopharynx)

piO2 149

Alveolarluft pAO2 105

Arterielles Blut paO2 95

Gewebe pO2 ?

Mitochondrien pO2 ca. 5

Gemischtvenöses Blut pvO2 40
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schen Konzentration) rasch gesteigert werden kann, 
und zwar unabhängig von der Größe der jeweiligen 
alveolären Ventilation.

 > Bei Hypoventilation steigert eine Erhöhung 
der inspiratorischen O2-Konzentration um 
10 % den alveolären pO2 um ca. 64 mm Hg – 
vorausgesetzt, alle anderen Faktoren bleiben 
konstant.

Eine Hypoxämie durch venöse Beimischung in der 
Lunge kann – innerhalb bestimmter Grenzen – durch 
Erhöhung der inspiratorischen O2-Konzentration 
günstig beeinflusst werden (Einzelheiten 7 Kap. 5).

O2-Verbrauch Mit zunehmendem O2-Verbrauch 
muss auch die alveoläre Ventilation gesteigert 
 werden, um den alveolären pO2 im Normbereich  
zu halten; umgekehrt ist bei vermindertem O2-Ver-
brauch eine geringere alveoläre Ventilation erfor-
derlich. Diese Zusammenhänge müssen v. a. beim 
beatmeten Intensivpatienten beachtet werden, da 
der O2-Verbrauch selbst in scheinbarer »Ruhe« 
 häufig nicht konstant ist. So wird der O2-Verbrauch 
durch Hyperthermie bzw. gesteigerten Stoffwechsel 
(Katabolismus, Unruhe, Krämpfe, vermehrte Atem-
arbeit bei der Entwöhnung) erhöht, durch Hypo-
thermie, Hypothyreose und Anästhesie hingegen 
erniedrigt. Entsprechend muss die Einstellung des 
Beatmungsgeräts angepasst werden, um den alveo-
lären pO2 im Normbereich zu halten.

Alveoläre Ventilation Zwischen alveolärem pO2 
und alveolärer Ventilation besteht eine hyperbo-
lische Beziehung: Wird die Ventilation gesteigert,  
so nähert sich der alveoläre pO2 asymptotisch dem 
inspiratorischen pO2 an, ohne ihn jedoch jemals  
zu erreichen. Allerdings ist der Effekt bei einer 
 Stei gerung der Atmung verhältnismäßig gering 
 aus geprägt (maximaler Anstieg des pAO2 auf ca. 
140 mm Hg bei Hyperventilation), während bei zu-
nehmender Hypoventilation der alveoläre pO2 be-
drohlich abfällt und bei noch erhaltener minimaler 
alveolärer Ventilation null erreicht.

Herzzeitvolumen Ein direkter Einfluss des Herz-
zeitvolumens auf den alveolären pO2 besteht nicht. 
Jedoch führt ein schlagartiger Abfall des Herzzeit-
volumens vorübergehend zum Anstieg des alveolä-

ren pO2, da die Lungendurchblutung abnimmt und 
entsprechend weniger Sauerstoff in das Blut aufge-
nommen werden kann. Allerdings wird im weiteren 
Verlauf kompensatorisch mehr Sauerstoff im Gewe-
be extrahiert; hierdurch fällt der gemischtvenöse 
pO2 ab, entsprechend kann in der Lunge mehr 
 Sauerstoff ins Blut aufgenommen werden, sodass 
sich der alveoläre pO2 wieder normalisiert.

Konzentrationseffekt Die Zufuhr löslicher Gase 
wie N2O kann den alveolären pO2 vorübergehend 
beeinflussen. Zu Beginn der Zufuhr strömen große 
Mengen N2O aus den Alveolen in die Körperspei-
cher, während eine wesentlich geringere Menge aus 
dem Körper in das Alveolargas gelangt. Hierdurch 
steigt der alveoläre pO2 (und pCO2) vorüberge-
hend an. Umgekehrt verlassen bei Unterbrechung 
der N2O-Zufuhr große Mengen des Gases den Kör-
per und werden durch geringere Mengen von Stick-
stoff ersetzt. Die in die Alveolen einströmende 
N2O-Menge verdünnt den Sauerstoff und das Koh-
lendioxid: Alveolärer pO2 (und alveolärer pCO2) 
fallen vorübergehend ab. Eine Hypoxie kann in 
 dieser Situation durch Erhöhung der inspiratori-
schen O2-Konzentration vermieden werden.

Alveoloarterielle pO2-Differenz
Das gemischtvenöse Blut strömt mit einem pO2 von 
ca. 40 mm Hg in die Lungenkapillaren ein und wird 
dort aufgrund des großen O2-Partialdruck-Gefälles 
von 50–60 mm Hg mit Sauerstoff aufgesättigt. Die 
Transitzeit des Erythrozyten beträgt bei normalem 
Herzzeitvolumen 0,7 s, jedoch stellt sich in Ruhe 
bereits innerhalb von 0,2–0,3 s ein Gleichgewicht 
zwischen dem alveolären und dem lungenkapil-
lären pO2 ein. Damit ist auch unter körperlicher 
Belastung oder Lungenfunktionsstörungen noch 
eine ausreichende zeitliche Reserve für den Gasaus-
tausch vorhanden.

Nach dem Gasaustausch durch die alveolokapil-
läre Membran besteht allerdings zwischen Alveolen 
und arteriellem Blut keine Partialdruckgleichheit, 
sondern eine altersabhängige Differenz, die beim 
jungen Menschen ca. 15 mm Hg beträgt und beim 
gesunden alten Menschen auf ca. 37,5 mm Hg 
 ansteigen kann (. Tab. 3.1). Wichtigste Ursache  
des O2-Partialdruck-Gradienten sind venöse Bei-
mischungen, die auch als physiologischer Shunt 
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bezeichnet werden. 2 Komponenten des intrapul-
monalen physiologischen Shunts können unter-
schieden werden:
 4 Venöses Kurzschlussblut, das sich mit dem 
oxygeniertem Blut vermischt
 4 Ungenügende Aufsättigung durch Ungleich-
heiten des Belüftungs-Durchblutungs-Verhält-
nisses der Lunge

Anatomische Shunts bezeichnen demgegenüber 
 venöses Blut, das unter Umgehung der Lunge direkt 
in das arterielle Blut einströmt, z. B. Blut aus Bron-
chialvenen oder dem Koronarkreislauf.

Normalwerte für den arteriellen pO2

Wie bereits erwähnt, nimmt der arterielle pO2 mit 
zunehmendem Alter progredient ab – im Gegensatz 
zum arteriellen pCO2, der sich auch im hohen 
 Lebensalter beim Lungengesunden nicht verändert. 
In . Tab. 3.2 sind die paO2-Werte in Abhängigkeit 
vom Lebensalter zusammengestellt.

3.1.2 Transport von Sauerstoff im Blut

Nach der Diffusion von Sauerstoff über die alveo-
lokapilläre Membran in das gemischtvenöse Blut 
erfolgt der Transport im arterialisierten Blut in 
2 Formen:
 4 Physikalisch gelöst in den wässrigen Blut-
bestandteilen
 4 Chemisch gebunden an Hämoglobin

Die Menge des in beiden Formen transportierten 
Sauerstoffs hängt vom arteriellen pO2 ab, jedoch 

liegt der weitaus überwiegende Anteil in chemi-
scher Bindung vor. Vor jeder Bindung und dem 
Austausch mit den Geweben muss aber das Stadium 
der physikalischen Lösung durchlaufen werden.

O2-Transport in physikalischer Lösung
Nach Diffusion durch die alveolokapilläre Mem-
bran gelangen die O2-Moleküle zunächst in das 
Blutplasma. Dort erfolgt nur eine physikalische Lö-
sung, und zwar nach dem Henry-Gesetz, d. h., die 
im Plasma gelöste O2-Menge/Volumen ist direkt 
proportional zu dem Partialdruck von Sauerstoff:

c p 

α = Löslichkeitskoeffizient (7 Kap. 3, Konzentration 
gelöster Gase); p = Partialdruck

 4 1 ml Blutplasma nimmt bei 37°C Körper-
temperatur pro mm Hg pO2 0,00 003 ml 
 Sauerstoff auf, 100 ml Plasma pro mm Hg pO2 
0,003 ml Sauerstoff.

Entsprechend gilt:
 4 100 ml Plasma enthalten bei einem pO2 von 
100 mm Hg 0,3 ml Sauerstoff in physikalischer 
Lösung.

Diese physikalisch gelöste O2-Menge ist sehr gering 
und reicht nicht annähernd aus, um den O2-Bedarf 
in Ruhe von ca. 250 ml/min zu decken, denn hierfür 
müsste das Herz ca. 83 l Plasma pro Minute durch 
den Körper pumpen. Selbst durch Atmung von 
 reinem Sauerstoff kann der physikalisch gelöste  
O2-Anteil nicht hinreichend gesteigert werden, 
denn bei einem alveolären pO2 von 673 mm Hg 
(760 mm Hg–40 mm Hg pCO2–47 mm Hg pH2O) 
ergibt sich lediglich eine physikalisch gelöste  
O2-Menge von 2 ml/100 ml Blut.

Bei Beatmung mit einem Überdruck von 2 atm 
ergäbe sich eine O2-Menge von 4,3 ml/100 ml 
 Plasma, bei 3 atm von 6,6 ml. Hiermit könnte der 
Ruhebedarf gedeckt werden.

O2-Transport in chemischer Bindung  
an Hämoglobin
Der größte Teil des Sauerstoffs, nämlich 21 ml/100 ml 
Blut, wird chemisch an das Hämoglobin der Erythro-
zyten gebunden transportiert. Hämoglobin ist ein 

 . Tab. 3.2 Normalwerte des arteriellen pO2 in 
 Abhängigkeit vom Alter. (Nach Lumb 2017)

Alter (Jahre) [mm Hg] [Pa]

20–29 94 (84–104) 12,5 (11,2–13,9)

30–39 91 (81–101) 12,1 (10,8–13,5)

40–49 88 (78–98) 11,7 (10,4–13,1)

50–59 84 (74–94) 11,2 (9,9–12,5)

60–69 81 (71–91) 10,8 (9,5–12,1)
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Chromoproteid, bestehend aus Globin und 4 Häm-
molekülen. Globin setzt sich aus 4 Untereinheiten –  
je 2 α- und β-Ketten – zusammen; jede Untereinheit 
trägt ein Hämmolekül, in dessen Zentrum sich ein 
zweiwertiges Eisenatom befindet. An dieses Eisen-
atom wird das O2-Molekül reversibel angelagert, ohne 
dass sich die Oxidationsstufe des Eisenatoms ändert. 
Diese Anlagerungsreaktion wird als Oxy genation 
bezeichnet, die Abspaltung des Sauerstoffs vom Häm-
molekül als Desoxygenation. Entsprechend gilt:

 4 Oxyhämoglobin (HbO2) = mit O2-beladenes 
Hämoglobin
 4 Desoxyhämoglobin (Hb) = Hämoglobin ohne 
Sauerstoff

Fetales Hämoglobin (HbF) besteht im Gegensatz 
zum Hämoglobin des Erwachsenen (HbA) aus je 
2 α- und γ-Ketten.

O2-Bindungskapazität des Hämoglobins 1 Mol 
 Hämoglobin kann maximal 4 ml Sauerstoff binden:

Hb + 4 O2 = Hb(O2)4

Theoretisch bindet 1 g Hämoglobin 1,39 ml Sauer-
stoff (Hüfner-Zahl), jedoch wird bei der Blut-
gasanalyse ein Wert von 1,34–1,36 bestimmt, ver-
mutlich, weil ein geringer Teil des Hämoglobins 
bindungsinaktiv ist. Praktisch gilt daher Folgendes:

 4 1 g Hämoglobin bindet 1,39 ml Sauerstoff 
(Hüfner-Zahl).

Die O2-Kapazität ist die maximale O2-Menge, die 
bei einem hohen pO2 vom Hämoglobin gebunden 
werden kann. Sie ist abhängig vom jeweiligen Hb-
Gehalt des Blutes in g/100 ml.

Beispiel: 1 g Hb bindet 1,39 ml Sauerstoff;  
15 g Hb binden 15 · 1,39=20,9 ml Sauerstoff. Eine 
Halbierung der Hb-Konzentration führt entspre-
chend zu einer Halbierung der O2-Kapazität.

3.1.3 O2-Sättigung des Hämoglobins 
und O2-Bindungskurve

Der arterielle pO2 bestimmt die O2-Sättigung des 
arteriellen Blutes (SaO2), d. h. den prozentualen 
 Anteil des mit Sauerstoff gesättigten (oxygenierten) 

Hämoglobins (O2Hb) am Gesamthämoglobinge-
halt des Blutes:

S O
cO Hb

cO Hb cDesoxyHb cCOHb cMetHb
a 2

2

2


  

Der Normalwert der arteriellen O2-Sättigung be-
trägt 96 %. Eine 100%ige Sättigung des Hämoglobins 
wird praktisch nie erreicht, da 0,5 % des Hämo-
globins als MetHb und 1–2 % als COHb vorliegen. 
Außerdem nimmt eine geringe Menge des Blutes 
nicht am pulmonalen Gasaustausch teil, sondern 
strömt als Shuntblut in den arteriellen Kreislauf ein.

Partielle O2-Sättigung Im Gegensatz zu dieser auf 
das Gesamt-Hb bezogenen O2-Sättigung bezeich-
net die partielle O2-Sättigung (pSO2) den prozentu-
alen (fraktionellen) Anteil des O2Hb an der Summe 
von O2Hb und DesoxyHb:

p O (%)
cO Hb

cO Hb cDesoxyHb
S 2

2

2




O2-Bindungskurve

 > Die O2-Sättigung des Hämoglobins hängt vom 
jeweiligen O2-Partialdruck ab (. Tab. 3.3).  
Zu jedem bestimmten pO2 gehört auch eine 
bestimmte O2-Sättigung des Hämoglobins. 
Diese Beziehung kann durch die O2-Bindungs-
kurve grafisch dargestellt werden (. Abb. 3.1). 

Hierzu wird das Blut mit einem Hb-Gehalt von  
15 g/dl und einem pCO2 von 40 mm Hg einem Gas-
gemisch mit unterschiedlichen pO2-Werten ausge-
setzt und nach Äquilibrierung der O2-Gehalt der 
 Proben in ml O2/100 ml Blut bestimmt. Die Bin-
dungskurve ergibt sich, wenn auf der Abszisse die 
pO2-Werte und auf der Ordinate die jeweils zu ge hö-
rige O2-Konzentration (Gesamtmenge, d. h.  chemisch 
gebundener und physikalisch gelöster Sauerstoff) pro 
Volumen Blut aufgetragen werden. In der Praxis wird 
anstelle der O2-Konzentration meist die O2-Sättigung 
auf der Ordinate eingetragen (. Abb. 3.1).

Die Beziehung zwischen O2-Sättigung des 
Hämo globins und pO2 ist nicht linear, vielmehr 
 verläuft die O2-Bindungskurve S-förmig. Dieser 
Verlauf ist für die Transportfunktion von großer 
Bedeutung.
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 . Abb. 3.1 O2-Dissoziationskurve. Die linke vertikale Achse kennzeichnet die arterielle O2-Sättigung, die rechte Achse den 
arteriellen O2-Gehalt. Die O2-Bindungskurve verläuft S-förmig, der arterielle Punkt (a) befindet sich im oberen flachen Anteil 
der Kurve, der venöse Punkt (v) im steilen Anteil. Der Hämoglobingehalt beträgt 15 g/dl. Der physikalisch gelöste O2-Anteil 
(gestrichelte Linien) ist erheblich geringer als der an Hämoglobin gebundene

 . Tab. 3.3 Arterieller pO2 (paO2) und zugehörige 
O2-Sättigung des Hämoglobins bei pH 7,4, paCO2 
40 mm Hg, 37°C, Hb 15 g/dl

paO2 [mm Hg] O2-Sättigung [%]

10 13

20 36

30 58

40 75

50 84

60 90

80 95

100 97

150 99

Auswirkungen des S-förmigen Verlaufs  
der O2-Bindungskurve
 5 Im Bereich hoher pO2-Werte (oberhalb 
8 kPa) verläuft die Kurve flach, und eine 
 Zunahme oder ein Abfall der pO2-Werte in 
 diesem Bereich hat einen nur geringen 
 Einfluss auf die O2-Sättigung. Entsprechend 

wirken sich Schwankungen des normalen 
alveolären pO2 kaum auf die O2-Sättigung 
des Blutes in den Lungenkapillaren aus. 
Fällt z. B. bei Vollsättigung des Hb der pO2 
um 20 mm Hg, so bleibt die O2-Sättigung 
bei über 90 %, und auch der O2-Gehalt 
 ändert sich nur wenig. Selbst ein Abfall des 
arteriellen pO2 von 100 mm Hg auf 
60 mm Hg bewirkt lediglich einen Abfall 
der arteriellen O2-Sättigung auf 90 %. Bei 
diesem Wert tritt noch keine Hypoxie der 
Gewebe auf, sofern die Hämoglobinkonzen-
tration im Normbereich liegt.
 5 Im Bereich niedriger pO2-Werte 
(<60 mm Hg) verläuft die Kurve sehr steil: 
Bereits geringe Anstiege des pO2 führen zu 
einer starken Zunahme der O2-Sättigung 
und umgekehrt. Dieser Verlauf ist für die 
O2-Abgabe an das Gewebe von Bedeutung: 
Am venösen Ende der Kapillare beträgt der 
pO2 ca. 40 mm Hg, also an einem Punkt im 
steilen Bereich der Kurve, in dem bereits 
geringe Abfälle des pO2 zu einer starken 
Entsättigung des Hämoglobins führen und 
entsprechend mehr Sauerstoff für die Ge-
webe zur Verfügung steht.
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Halbsättigung Bei einem pO2 von 27 mm Hg be-
trägt die O2-Sättigung des Hämoglobins 50 %. Die-
ser Wert wird als Halbsättigung bezeichnet, der 
zugehörige O2-Partialdruck als p50. Diese Bezie-
hung gilt aber nur bei normalem Hämoglobinge-
halt, normaler Körpertemperatur, einem pH-Wert 
von 7,4 und einem pCO2 von 40 mm Hg. Verändern 
sich diese Faktoren, so verschiebt sich auch die O2-
Bindungskurve, und zwar entweder nach rechts 
oder nach links, wobei die Form im Wesentlichen 
gleich bleibt. Wird die Kurve nach rechts verscho-
ben, nimmt p50 zu, bei einer Linksverschiebung 
nimmt p50 ab (. Abb. 3.2).

Verschiebungen der O2-Bindungskurve
Veränderungen der O2-Affinität des Hämoglobins, 
d. h. der O2-Sättigung beim jeweils gegebenen pO2, 
führen zu Rechts- oder Linksverschiebung der  
O2-Bindungskurve:

Rechtsverschiebung der O2-Bindungskurve 
bedeutet: Bei gleichem pO2 wird weniger Sauerstoff 
vom Hämoglobin gebunden, d. h., die O2-Affinität 
ist vermindert. Allerdings wird der Sauerstoff aus 
der Hämoglobinbindung auch besser freigesetzt. 
Eine Rechtsverschiebung tritt auf bei
 4 Azidose,
 4 pCO2-Anstieg (Hyperkapnie),
 4 Fieber.

O2-Sättigung in Abhängigkeit vom  
pH-Wert bei einem paO2 von 100 mm Hg
 5 pH 7,2: SO2 = 95,2 %
 5 pH 7,4: SO2 = 97,2 %
 5 pH 7,6: SO2 = 98,5 %

 5 Bei vollständiger Sättigung des Hämoglo-
bins ist keine weitere chemische Bindung 
mehr möglich. Eine weitere Steigerung  
des pO2 führt lediglich zu einer gering-
fügigen Zunahme der physikalisch gelösten 
O2-Menge.

 . Abb. 3.2 Der Einfluss von pH-Wert, Bluttemperatur, pCO2 und 2,3-DPG-Konzentration auf die O2-Sättigung und den  
p50-Wert des Blutes. (Aus: Matthys u. Seeger 2008)

pCO2 = 40 mm Hg

pO2  [mm Hg]
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Linksverschiebung bedeutet: Bei gleichem pO2 
kann das Hämoglobin mehr Sauerstoff binden, die 
Affinität hat somit zugenommen, entsprechend 
wird der Sauerstoff schlechter freigegeben. Eine 
Linksverschiebung der Bindungskurve tritt auf bei

 4 Alkalose,
 4 Hypothermie,
 4 2,3-Diphosphoglycerat-Mangel (2,3-DPG-
Mangel).

Einfluss von pH-Wert und pCO2 Eine Zunahme der 
H+-Konzentration (Abfall des pH-Werts) bewirkt 
eine Abnahme der O2-Affinität des Hämoglobins 
und damit eine Rechtsverschiebung der Bindungs-
kurve und umgekehrt (. Abb. 3.2). Dies gilt in glei-
cher Weise für eine Zunahme des pCO2 (Rechts-
verschiebung) und für eine Hypokapnie (Links-
verschiebung).

Die Verschiebung der O2-Bindungskurve durch 
Veränderungen der H+-Konzentration und des 
pCO2 wird als Bohr-Effekt bezeichnet. Der Bohr-
Effekt begünstigt die O2-Aufnahme in der Lunge, 
aber auch die O2-Abgabe an die Gewebe. In der 
Lunge nimmt der pH-Wert durch die Ausatmung 
von Kohlendioxid zu, hierdurch wird die Affinität 
des Hämoglobins für Sauerstoff gesteigert und die 
Kurve nach links verschoben. Umgekehrt wird in 
den Geweben durch die CO2-Abgabe der pCO2 im 
Blut gesteigert und der pH-Wert erniedrigt, sodass 
dort aufgrund der Affinitätsabnahme mehr Sauer-
stoff aus dem Hämoglobin freigesetzt wird, d. h., die 
Bindungskurve ist nach rechts verschoben.

2,3-Diphosphoglycerat 2,3-Diphosphoglycerat 
(2,3-DPG), das in hoher Konzentration im Erythro-
zyten vorkommt, vermindert die O2-Affinität des 
Hämoglobins durch bevorzugte Bindung an die 
β-Kette eines der Tetramere von Desoxyhämoglobin 
(. Abb. 3.2). Die O2-Bindungskurve wird hierdurch 
nach rechts in den physiologischen Bereich verscho-
ben. Bei Fehlen von 2,3-DPG ist hingegen die Affi-
nität erhöht und die Kurve nach links verschoben.

Anämie Bei Anämie nimmt der 2,3-DPG-Gehalt 
zu, die O2-Bindungskurve wird um ca. 3,8 mm Hg 
nach rechts verschoben.

Fetales Hämoglobin Das Molekül des fetalen Hämo-
globins weist 2 α- und 2 γ-Ketten auf; die Bindungs-
kurve ist im Vergleich mit der des Erwachsenen nach 
links verschoben, d. h., fetales Blut erfüllt seine Funk-
tionen bei niedrigeren pO2-Werten (. Abb. 3.3).

Myoglobin Der rote Muskelfarbstoff, ähnlich auf-
gebaut wie eine der 4 Grundeinheiten des Hämo-
globins, kann ebenfalls Sauerstoff binden, allerdings 
jeweils nur 1 Molekül. Die O2-Bindungskurve des 
Myoglobins verläuft hyperbelförmig (. Abb. 3.3); 
eine vollständige O2-Sättigung in der quergestreif-
ten Muskulatur wird bereits bei pO2-Werten von 
15–30 mm Hg erreicht.

Inaktive Hämoglobinformen
Das Eisenatom des Hämoglobins kann nicht nur 
Sauerstoff, sondern auch andere anorganische Mo-
leküle binden, sodass die O2-Aufnahme blockiert 
wird. Von Bedeutung sind v. a. Kohlenmonoxid und 
Methämoglobinbildung durch Oxidationsmittel, 
wie z. B. Nitrat.

Kohlenmonoxid (CO) Kohlenmonoxid besitzt eine 
300-mal größere Affinität zum Hämoglobin als 
 Sauerstoff (. Abb. 3.3). Das Molekül verdrängt  
den Sauerstoff aus seiner Hämoglobinbindung und 
 bindet selbst, reversibel, aber fest, an das zweiwer-
tige Hämeisen; es entsteht Carboxyhämoglobin.

 > Eine Vergiftung mit Kohlenmonoxid blockiert 
die O2-Aufnahme des Hämoglobins. Zusätz-
lich wird die O2-Bindungskurve nach links 
verschoben und dadurch die O2-Abgabe an 
die Gewebe beeinträchtigt.

Carboxyhämoglobin findet sich besonders im Blut 
von Rauchern (bis zu 10 %) und von Taxifahrern.

Methämoglobin Das zweiwertige Eisen des Häms 
kann durch Oxidationsmittel wie Nitrite, Nitrate 
und anilinhaltige Substanzen zum dreiwertigen 
 Eisen oxidiert werden. Hierdurch entsteht Methä-
moglobin (MetHb), das keinen Sauerstoff binden 
kann und damit nicht für den O2-Transport zur 
Verfügung steht. Im Körper wird MetHb durch das 
Enzym Methämoglobinreduktase reduziert.
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3.1.4 O2-Gehalt und O2-Status  
des Blutes

Die wichtigste O2-Größe des arteriellen Blutes  
ist die O2-Konzentration bzw. der O2-Gehalt, caO2  
(ml O2/dl Blut). Der O2-Gehalt ist die Summe von 
physikalisch gelöstem und chemisch gebundenem 
Sauerstoff. Er hängt von folgenden arteriellen Grö-
ßen ab:

 4 O2-Partialdruck (paO2) (mm Hg oder kPa)
 4 O2-Sättigung (SaO2) (%)
 4 Hämoglobingehalt (cHb) (g/dl)

Der O2-Gehalt des Blutes kann nach folgender For-
mel berechnet werden:

caO2 (ml/dl) = SaO2 (%)/100 · cHb (g/dl) · 
1,39 + (paO2 · 0,003)

Normalwerte des arteriellen cO2

 5 Männer: 20,4 ml/dl
 5 Frauen: 18,6 ml/dl

Voraussetzungen für einen normalen O2-Gehalt 
sind normale paO2-, SaO2- und Hb-Werte.

Die Parameter paO2, SaO2, Hb-Gehalt und CaO2 
kennzeichnen den O2-Status des Blutes.

Störungen des arteriellen O2-Status
Für die Beschreibung von Störungen des arteriellen 
O2-Status sind folgende Begriffe von Bedeutung:

 4 Hypoxie: Abnahme des pO2 an irgendeiner 
Stelle des O2-Transportsystems. Hier ist der 
 arterielle pO2 gemeint. Die arterielle Hypoxie 
führt zu Hypoxygenation und Hypoxämie.

 . Abb. 3.3 O2-Bindungskurve von Erwachsenenhämoglobin und fetalem Hämoglobin sowie Kurven für Myoglobin und 
Carboxyhämoglobin. Das fetale Blut bindet bei gleichem pO2 mehr O2 als das Erwachsenenhämoglobin, die Bindungskurve 
ist also nach links verschoben. Myoglobin erreicht seine Vollsättigung mit O2 bei einem pO2 von 15–30 mm Hg; der größte 
O2-Anteil kann somit nur bei sehr niedrigen pO2-Werten abgegeben werden. Carboxyhämoglobin kann nur bei sehr nied-
rigen pO2-Werten dissoziieren. Auf der normalen O2-Bindungskurve des Erwachsenen repräsentiert Punkt A eine schwere 
Hypoxie, die der sofortigen Behandlung bedarf, Punkt B ist der Schwellenwert für Bewusstseinsverlust
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 4 Hypoxygenation: Ungenügende Oxygenierung 
des Hämoglobins mit Sauerstoff, d. h. Vermin-
derung der arteriellen O2-Sättigung. Sie führt 
zur Abnahme des O2-Gehalts (= Hypoxämie).
 4 Hypoxämie: Abnahme des arteriellen  
O2-Gehalts.

Formen der Hypoxämie
Folgende Formen der Hypoxämie, d. h. Abnahme 
des arteriellen O2-Gehalts bzw. der O2-Konzentra-
tion (caO2), können unterschieden werden:
 4 Hypoxische Hypoxämie: Abnahme von paO2, 
O2-Sättigung und O2-Gehalt. Beispiel: Störun-
gen der Lungenfunktion, der äußeren Atmung 
oder der Beatmung.
 4 Toxische Hypoxämie: Abnahme der O2-Sät-
tigung und des O2-Gehalts bei zunächst 
 normalem pO2. Beispiel: CO-Intoxikation 
(7 Abschn. 3.1.3).
 4 Anämische Hypoxämie: Verminderung des 
Hb- und O2-Gehalts bei normaler O2-Sätti-
gung und normalem arteriellem pO2. Beispiel: 
Anämie.

Die verschiedenen Formen der Hypoxämie haben, 
selbst bei identischer Abnahme der arteriellen  
O2-Konzentration (caO2), klinisch unterschiedliche 
Auswirkungen:

 > Eine anämische Hypoxämie wird wesentlich 
besser toleriert als eine hypoxische Hypoxä-
mie und die wiederum besser als eine toxische 
Hypoxämie.

Grund: Hypoxische, toxische und anämische Hypo-
xie weisen jeweils einen anderen Verlauf der O2-Ge-
haltskurve auf. Diese Kurve beschreibt die Bezie-
hung zwischen O2-Gehalt (caO2) und paO2 (zur 
Erinnerung: Die traditionelle O2-Bindungskurve 
beschreibt die Beziehung zwischen arterieller  
O2-Sättigung und paO2). Da die O2-Versorgung  
der Gewebe nicht nur vom arteriellen O2-Gehalt, 
sondern auch vom arteriellen pO2 als treibender 
Kraft für die O2-Diffusion aus dem Kapillarblut in 
die Gewebe abhängt, führt eine Linksverschiebung 
der O2-Gehaltskurve, selbst bei gleichem O2-Ge-
halt, zu einer O2-Minderversorgung. Eine solche 
Linksverschiebung der Kurve tritt bei hypoxischer 
und toxischer Hypoxämie auf. Demgegenüber ist 

der Verlauf der Kurve bei akuter Anämie nicht und 
bei chronischer Anämie nur wenig verändert.

Untere Grenzwerte der arteriellen  
O2-Konzentration
 5 Hypoxische Hypoxämie:
 – 18 ml/dl: Therapie zu erwägen oder  
zu beginnen
 – 15 ml/dl: Therapie obligat

 5 Toxische Hypoxämie:
 – 17 ml/dl: Therapie zu erwägen oder  
zu beginnen
 – 14 ml/dl: Therapie obligat

 5 Anämische Hypoxämie:
 – 13 ml/dl: Therapie zu erwägen oder  
zu beginnen
 – 10 ml/dl: Therapie obligat

Diese Werte gelten für akute, innerhalb weniger 
 Minuten auftretende Veränderungen. Bei chro-
nischen, sich im Verlauf mehrerer Tage entwickeln-
den Veränderungen können die Grenzwerte, je 
nach Einzelfall, bis um 50 % niedriger angesetzt 
werden.

3.1.5 O2-Angebot an die Organe

Die O2-Versorgung der Organe hängt vom O2-An-
gebot mit dem arteriellen Blutstrom ab.

O2-Angebot

O2-Angebot = Menge an Sauerstoff, die dem 
Organismus pro Minute zur Verfügung gestellt 
wird.

Für den Gesamtorganismus ergibt sich das O2-An-
gebot (AO2) aus dem Produkt von Herzzeitvolumen 
und arteriellem O2-Gehalt (caO2):

AO2 (ml/min) = HZV · caO2 (ml/dl),

1020 ml/min = 5 l/min · 20,4 ml/dl

Hieraus folgt: In Ruhe liegt das O2-Angebot an die 
Organe um ein Mehrfaches über dem tatsächlichen 
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O2-Bedarf, d. h., es besteht eine große funktionelle 
Reserve.

Das O2-Angebot an ein einzelnes Organ wird 
bestimmt durch die Größe der Organdurchblutung, 
Q (ml/min), und den O2-Gehalt dieses Blutes:

AO an dasOrgan Q (ml/min) c O (ml/dl) 2 a 2 

Zusammengefasst bestimmen folgende Variablen 
das Gesamt-O2-Angebot an die Organe:
 4 Herzzeitvolumen
 4 O2-Sättigung
 4 Hämoglobingehalt

Wird eine Variable halbiert, so wird auch das  
O2-Angebot halbiert; haben hingegen alle 3 Variab-
len um 50 % abgenommen, so beträgt das O2-Ange-
bot nur noch ⅛ des Ausgangswerts von 1020 ml 
(125 ml/min). Dieser Wert ist mit dem Leben nicht 
vereinbar. Vielmehr gilt:

 > Das minimale, für das Überleben erforderliche 
O2-Angebot beträgt in Ruhe 300–400 ml/min.

Nach Barcroft führt ein erheblicher Abfall des HZV 
zur Stagnationsanoxie, ein Abfall der arteriellen  
O2-Sättigung zu einer anoxischen Anoxie und eine 
Abnahme des Hämoglobingehalts zur anämischen 
Anoxie.

Herzzeitvolumen und gemischtvenöser O2-Gehalt  
Wie bereits dargelegt, spielt die Größe des Herz-
zeitvolumens für den O2-Transport eine wesentliche 
Rolle. Ein Abfall des Herzzeitvolumens kann zur 
 Gewebehypoxie führen. Zunächst wird aber ver-
mehrt Sauerstoff aus dem venösen Blut geschöpft: 
Der O2-Ruhebedarf beträgt ca. 250 ml/min, das 
Herzzeitvolumen ca. 5 l/min; somit transportiert je-
der Liter Blut 250/5 = 50 ml Sauerstoff zu den Gewe-
ben. Da der O2-Gehalt des arteriellen Blutes ca. 
200 ml/l beträgt, enthält das aus den Organen abströ-
mende gemischtvenöse Blut 200 – 50 ml = 150 ml 
Sauerstoff pro Liter bzw. 15 Vol.-%. Bei gleichem 
caO2 fällt demnach der gemischtvenöse pO2 ab, wenn 
das Herzzeitvolumen abfällt, und um gekehrt – vor-
ausgesetzt, der O2-Verbrauch bleibt unverändert.  
Die Bestimmung des gemischtve nösen O2-Gehalts 
und des pO2 ermöglicht daher innerhalb gewisser 
Grenzen Aussagen über die O2-Versorgung.

Beziehung zwischen O2-Angebot  
und O2-Verbrauch
Das Verhältnis von O2-Angebot (AO2) zu O2-Ver-
brauch (VO )2  wird als O2-Extraktion bezeichnet 
und in % angegeben. Die gemischtvenöse O2-Sätti-
gung ergibt sich aus der arteriellen O2-Sättigung mi-
nus der O2-Extraktion. Unter Ruhebedingungen, bei 
einem arteriellen O2-Angebot von 1 000 ml/min 
und einem O2-Verbrauch von 250 ml/min, beträgt 
die O2-Extraktion 25 %. Bei einer arteriellen O2-Sät-
tigung von 97 % ergibt sich demnach eine gemischt-
venöse O2-Sättigung von 97–25 % = 72 %.

Bei einem mäßigen Abfall des O2-Angebots – 
gleich welcher Ursache – wird der O2-Verbrauch 
aufrechterhalten, und zwar durch Zunahme der  
O2-Extraktion aus dem Blut. Hierdurch nimmt die 
gemischtvenöse O2-Sättigung ab. Erst bei Über-
schreiten eines kritischen Schwellenwertes des  
O2-Angebots besteht eine lineare Beziehung zwi-
schen O2-Angebot und O2-Verbrauch, und es ent-
wickelt sich eine Hypoxie mit anaerobem Metabo-
lismus und Bildung von Laktat.

O2-Speicher Die O2-Vorräte des Organismus sind 
bei Atmung von Raumluft außerordentlich gering 
(. Tab. 3.4) und reichen in Ruhe nicht einmal aus, 
den O2-Bedarf für 3 min zu decken. Wird daher die 
O2-Zufuhr vollständig unterbrochen, so tritt inner-
halb weniger Minuten der Tod ein. Auch ein Abfall 
des alveolären oder arteriellen pO2 wirkt sich sofort 
ungünstig auf die O2-Speicher aus; zudem können 
die Speicher nur teilweise entleert werden, weil der 
pO2 in einen kritischen Bereich abfällt. So sind bei 

 . Tab. 3.4 O2-Vorräte des Organismus. FRC funktio-
nelle Residualkapazität

Bei Atmung 
von Raumluft

Bei Atmung von 
100%igem O2

Lunge (FRC) 450 ml 3.000 ml

Blut 850 ml 950 ml

In Flüssigkeit 
gelöst

50 ml 100 ml?

An Myoglobin 
gebunden

200 ml? 200 ml?

Gesamt 1.550 ml 4.250 ml
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einem pO2 von 26 mm Hg noch 50 % des Blut-
sauerstoffs vorhanden, und auch das Myoglobin 
kann bei einem pO2 von 20 mm Hg (2,7 kPa) nur 
noch sehr wenig Sauerstoff abgeben.

Durch Atmen von reinem Sauerstoff können die 
O2-Speicher wesentlich erhöht werden, wobei der 
überwiegende Anteil des Sauerstoffs im Alveolargas 
gespeichert wird (. Tab. 3.3). Von hier können dann 
bis zu 80 % entnommen werden, ohne dass der  
pO2 unterhalb des Normwerts abfällt. Sind die  
O2-Speicher durch wenige Minuten Voratmen von 
Sauerstoff maximal gefüllt, so steht beim Gesunden 
eine Apnoezeit von mindestens 8 min zur Verfü-
gung, innerhalb derer keine Hypoxie auftritt.

Herzstillstand Beim Herzstillstand wird der Sauer-
stoff in den Geweben und dem stagnierenden 
 Kapillarblut rasch entleert, und es entwickelt sich 
eine Hypoxie; bereits nach 10 s tritt Bewusstlosig-
keit ein. Außerdem werden Produkte des anaeroben 
Stoffwechsels gebildet.

Atemstillstand Bei Apnoe nach vorangegangener 
Atmung von Raumluft fällt der alveoläre pO2 rasch 
ab; und entsprechend schnell entwickelt sich eine 
Anoxie, v. a. bei gesteigertem O2-Verbrauch. Bei 
Voratmung von reinem Sauerstoff über einige 
 Minuten und nachfolgendem Anschluss an eine  
O2-Quelle während der Zeit des Atemstillstands 
wird der arterielle pO2 hingegen über einen langen 
Zeitraum aufrechterhalten. Diese Technik wird als 
apnoische Oxygenierung bezeichnet. Allerdings 
kommt es hierunter zum Anstieg des paCO2.

3.2 Kohlendioxid

3.2.1 Herkunft von Kohlendioxid

Kohlendioxid ist das Endprodukt des oxidativen  
(aeroben) Stoffwechsels: Pro verbrauchtem O2-Mo-
lekül entstehen etwa 0,8 Moleküle Kohlendioxid. 
Die Bildung von Kohlendioxid erfolgt nahezu 
 ausschließlich in den Mitochondrien der Zelle; 
 ent sprechend ist hier der pCO2 am höchsten. Vom 
Ort seiner Entstehung diffundiert das physikalisch 
gelöste Kohlendioxid durch das Zytoplasma und  
den Extrazellulärraum in das Kapillarblut. Hierfür 

ist ein Druckgradient zwischen Gewebe und Blut 
erforderlich; dieser Gradient ist wesentlich kleiner 
als für Sauerstoff: In der Zelle beträgt der pCO2  
ca. 46 mm Hg, im arteriellen Blut ca. 40 mm Hg;  
die Partialdruckdifferenz für die Diffusion beträgt 
somit 6 mm Hg. Ist das Kohlendioxid aus dem 
 Gewebe in das Blut gelangt, so wird es dort in seine 
Transportformen überführt: Der größte Teil wird 
chemisch gebunden, nur ein geringer Teil bleibt  
in physikalischer Lösung. Mit dem Blut gelangt das 
Kohlendioxid in seinen verschiedenen Transport-
formen zur Lunge, wo die Ausscheidung erfolgt: in 
Ruhe pro Minute etwa 200 ml (8,98 mmol). Für die 
Ausatmung ist ebenfalls ein Partialdruckgra dient 
zwischen gemischtvenösem pCO2 und Alveolen er-
forderlich.

Der gemischtvenöse pCO2 befindet sich bei 
46 mm Hg im Gleichgewicht mit dem Gewebe-
pCO2. Der alveoläre pCO2 beträgt 40 mm Hg, der 
Partialdruckgradient zwischen gemischtvenösem 
Blut (pCO2 46 mm Hg) entsprechend 6 mm Hg.

3.2.2 Transport von Kohlendioxid  
im Blut

Der Transport von Kohlendioxid im Blut erfolgt  
zu ca. 90 % in chemischer Bindung, der Rest in 
 physikalischer Lösung (. Tab. 3.5 und . Abb. 3.4). 
 Folgende Transportformen liegen im Blut vor:

 4 Physikalische Lösung: ca. 12 %
 4 Bikarbonat: ca. 50 % im Erythrozyten und  
ca. 27 % im Plasma
 4 Carbamat: ca. 11 %

Kohlendioxid wird im Blut chemisch gebunden  
als Bikarbonat und als Carbamat transportiert, zu 
einem geringen Teil in gelöster Form. Desoxyge-
niertes Blut bindet mehr Kohlendioxid als oxyge-
niertes. Hierdurch wird die CO2-Aufnahme aus den 
Geweben in das Blut und die CO2-Abgabe aus dem 
Blut in die Alveolen gefördert.

Kohlendioxid ist – wie Sauerstoff – eine nicht-
polare Verbindung und damit hydrophob; hieraus 
erklärt sich die geringe Wasserlöslichkeit beider 
Gase. Zwar ist Kohlendioxid im Blut 20-mal besser 
löslich als Sauerstoff, jedoch reicht die physikalische 
Lösung bei weitem nicht aus, um die im Stoffwech-
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 . Tab. 3.5 Anteil der verschiedenen CO2-Formen im arteriellen und gemischtvenösen Blut (mmol/l)

Arterielles Blut, Hb mit 95%iger  
O2-Sättigung

Gemischtvenöses Blut,  
Hb mit 70%iger O2-Sättigung

Vollblut

pCO2 (mm Hg) 40 46

(kPa) 5,3 6,1

Gesamtkohlendioxid (mmol/l) 21,5 23,3

(ml/dl) 48,0 52,0

Plasma (mmol/l)

Gelöster Sauerstoff 1,2 1,4

Kohlensäure (H2CO3) 0,0017 0,002

Bikarbonat (HCO3
-) 24,4 26,2

Carbamatkohlendioxid vernach lässigbar vernach lässigbar

Gesamt 25,6 27,6

Erythrozyten (Fraktion von 1 l Blut)

Gelöstes Kohlendioxid 0,44 0,51

Bikarbonat 5,88 5,92

Carbamatkohlendioxid 1,10 1,70

Plasma (Fraktion von 1 l Blut)

Gelöstes Kohlendioxid 0,66 0,76

Bikarbonat 13,42 14,41

 . Abb. 3.4 Chemische Reaktionen im Erythrozyten beim Gasaustausch im Gewebe (oben) und in der Lunge (unten). (Mod. 
nach Schmidt et al. 2011)
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sel produzierten großen Mengen in dieser Form zur 
Lunge zu transportieren.

Transport in physikalischer Lösung
Aufgrund der fortlaufenden CO2-Produktion ist 
der CO2-Partialdruck in der Zelle höher als im 
 Kapillarblut der Gewebe, sodass die CO2-Mole-
küle  entlang dem Druckgradienten in das Kapil-
larblut diffundieren. Nur ein sehr geringer Teil 
bleibt aber physikalisch im Plasma gelöst. Nach  
dem Henry-Gesetz kann die Konzentration des 
physikalisch gelösten Kohlendioxids errechnet 
 werden:

CO2 2

α = Löslichkeitskoeffizient von Kohlendioxid 
in mmol/l/mm Hg

Die Löslichkeit von Kohlendioxid hängt von der 
Körpertemperatur ab: Mit abfallender Temperatur 
nimmt die Löslichkeit zu und umgekehrt. Bei einer 
Temperatur von 37°C beträgt die Löslichkeit von 
Kohlendioxid 0,0308 mmol/l/mm Hg.

Umwandlung von Kohlendioxid  
in Bikarbonat
Nur ein geringer Anteil des im Plasma befindlichen 
Kohlendioxids wird dort sehr langsam hydratisiert, 
weil hierfür kein Enzym zur Verfügung steht. Der 
größte Teil diffundiert vielmehr aus dem Plasma in 
die Erythrozyten. Dort erfolgt unter der enorm 
 beschleunigenden Wirkung der Karboanhydrase, 
eines Enzyms, das sich in den Erythrozyten und  
im Endothel befindet, die Reaktion mit Wasser zu 
Kohlensäure (Hydratation), die sofort in Bikar-
bonationen (Hydrogenkarbonat) und Protonen dis-
soziiert.

CO H O H CO HCO H2 2 2 3 3
+  

Durch diese Reaktion nimmt die Konzentration  
von Bikarbonat im Erythrozyten zu, und es entsteht 
ein Konzentrationsgefälle zwischen Erythrozyt und 
Plasma. Das negativ geladene Bikarbonation kann 
aber den Erythrozyten nur verlassen und in das Plas-
ma diffundieren, wenn das elektrische Ladungs-
gleichgewicht erhalten bleibt und ein Anion aus dem 

Plasma in den Erythrozyten übertritt (Kationen 
können die Membran nicht passieren). Ein solches 
Anion ist das Cl–-Ion; dieses Ion diffundiert im Aus-
tausch gegen Bikarbonat in den Erythrozyten, ein 
Vorgang, der als Chloridshift oder Hamburger-Ver-
schiebung bezeichnet wird.

Wie aus der obigen Gleichung ersichtlich ist, ent-
stehen bei der Bikarbonatbildung laufend H+-Ionen. 
Sie werden von Hämoglobin abgepuffert, sodass der 
pH-Wert sich nicht wesentlich ändert. Im  Gewebe 
wird die Pufferung durch die gleichzeitige Abgabe 
von Sauerstoff aus dem Hb-Molekül begünstigt, 
denn desoxygeniertes Hämoglobin weist eine ge-
ringere Azidität auf als oxygeniertes, sodass zusätz-
lich H+-Ionen aufgenommen und auch mehr Bikar-
bonationen aus Kohlendioxid gebildet werden 
 können.

Carbamatkohlendioxid
Ein sehr geringer Teil des gelösten Kohlendioxids 
(5 %) reagiert direkt mit Aminogruppen des Hämo-
globins zu Carbamat bzw. Carbaminohämoglobin:

Hb NH CO Hb NHCOO H2 2
+    

Karboanhydrase ist bei dieser Reaktion nicht erfor-
derlich. Wie bei Bikarbonat kann desoxygeniertes 
Hämoglobin mehr Kohlendioxid binden als oxyge-
niertes; entsprechend ist der Carbamat-CO2-Anteil 
im venösen Blut höher als im arteriellen (Haldane-
Effekt).

3.2.3 CO2-Bindungskurve des Blutes

Die CO2-Bindungskurve beschreibt die Beziehung 
zwischen dem CO2-Gehalt aller 3 Formen, also dem 
gesamten CO2-Gehalt und dem CO2-Partialdruck 
des Blutes (. Abb. 3.5). Im Gegensatz zur O2-Bin-
dungskurve weist diese Kurve keine Sättigungs-
charakteristik auf, nähert sich also keinem Maxi-
malwert. Je höher der CO2-Partialdruck, desto 
mehr Kohlendioxid wird in Form von Bikarbonat 
gebunden. Im Gegensatz zur S-förmigen O2-Bin-
dungskurve besteht im physiologischen Bereich im 
Wesentlichen eine lineare Beziehung zwischen 
pCO2 und CO2-Bindung. Auch verläuft die CO2-
Bin dungskurve im oxygenierten bzw. arteriellen 
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Blut anders als im desoxygenierten bzw. venösen 
Blut, denn, wie bereits dargelegt, vermag desoxy-
geniertes Hämoglobin als schwächere Säure mehr 
Kohlendioxid zu binden als das oxygenierte Hämo-
globin. Dieses Phänomen, nämlich die Abhängig-
keit der CO2-Bindung vom Oxygenierungsgrad des 
Hämoglobins, wird als Haldane-Effekt bezeichnet.

Bedeutung des Haldane-Effekts Der Haldane- 
Effekt fördert nicht nur die Aufnahme von Kohlen-
dioxid aus den Geweben in das Blut, sondern auch 
die Abgabe aus dem Blut in die Alveolen. Im Ge-
webe wird dem zunächst vollständig oxygenierten 
Kapillarblut fortlaufend Sauerstoff entnommen, 
und es entsteht zunehmend mehr desoxygeniertes 
Hämoglobin. Entsprechend nimmt die CO2-Bin-
dungsfähigkeit des Blutes und die CO2-Aufnahme 
in die Gewebekapillaren zu. Umgekehrt in der Lun-
ge: Hier wird ständig Sauerstoff aufgenommen, die 
Oxygenierung des Hämoglobins nimmt fortlaufend 
zu und die CO2-Bindungsfähigkeit des Blutes ent-
sprechend ab; der pCO2 steigt an, und die Diffusion 
von Kohlendioxid in die Alveolen nimmt zu.

 . Abb. 3.5 CO2-Bindungskurven für oxygeniertes und desoxygeniertes Blut. Die Kurve zwischen den Punkten a (arterielles 
Blut) und v (venöses Blut) ist die effektive CO2-Bindungskurve; sie bestimmt den Gasaustausch. (Mod. nach Schmidt et al. 2011)

Andere Einflüsse auf die CO2-Bindungskurve Abge-
sehen vom Haldane-Effekt wird die CO2-Bindungs-
kurve noch durch andere Faktoren beeinflusst. 
Hierzu gehören v. a. der pH-Wert und die Körper-
temperatur:

 > Erniedrigung des pH-Werts und Anstieg  
der Körpertemperatur verschieben die CO2-
Bindungskurve nach rechts: Die CO2-Bindung 
nimmt ab. Umgekehrt steigern pH-Wert- 
Anstieg und Abfall der Körpertemperatur die 
Bindungsfähigkeit.

3.2.4 Diffusion von Kohlendioxid 
durch Membranen

Von großer Bedeutung ist die Diffusionsfähigkeit 
von Kohlendioxid: Während die verschiedenen 
Membranen für H+-Ionen undurchlässig sind, kann 
Kohlendioxid diese Membranen ungehindert pas-
sieren. Daher wird die intrazelluläre H+-Ionenkon-
zentration nur wenig von extrazellulären Verände-
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rungen des pH-Werts beeinflusst, reagiert aber auf 
Veränderungen des pCO2: Kohlendioxid diffun-
diert durch die Membranen in die Zellen, wird dort 
hydratisiert und ionisiert und produziert H-Ionen. 
Hierdurch ändert sich auch der intrazelluläre  
pH-Wert.

3.2.5 CO2-Speicher

Der Körper enthält ca. 120 l Kohlendioxid und 
 Bikarbonat – etwa das 120-Fache des O2-Vorrats. 
Das Kohlendioxid befindet sich in verschiedenen 
Kompartimenten des Organismus:
 4 Rasches Kompartiment: zirkulierendes Blut-
volumen, Gehirn, Niere und andere gut durch-
blutete Organe
 4 Mittleres Kompartiment: Skelettmuskeln  
(in Ruhe) und andere Gewebe mit mäßiger 
Durchblutung
 4 Langsames Kompartiment: Knochen, Fett  
und andere Gewebe mit großer CO2-Kapazität

Jedes Kompartiment besitzt seine eigene Zeitkon-
stante; hierbei puffern die mittleren und langsamen 
Kompartimente Veränderungen im raschen Kom-
partiment. Ändert sich daher die Atmung, so ändert 
sich die CO2-Konzentration nur langsam: Erst nach 
20–30 min wird ein neuer Gleichgewichtszustand 
erreicht. Demgegenüber werden die O2-Speicher 
bei O2-Mangel sehr rasch entleert.

Hyperventilation Bei Hyperventilation nimmt die 
CO2-Konzentration in allen 3 Kompartimenten ab, 
am raschesten im schnellen Kompartiment, er-
kennbar am Abfall des arteriellen pCO2. Wie rasch 
der pCO2 sich ändert, hängt v. a. von der Größe der 
Ventilation und der Kapazität der CO2-Speicher ab.

Hypoventilation Eine ungenügende Ventilation 
führt zum Anstieg des pCO2. Wie stark der pCO2 
hierbei ansteigt, hängt direkt von der CO2-Produk-
tion im Stoffwechsel ab. Da die CO2-Produktion  
der einzige Faktor ist, der den pCO2 direkt erhöht, 
verläuft der CO2-Anstieg nicht etwa spiegelbildlich 
zum steilen Abfall des pCO2 bei Hyperventilation 
und unveränderter Stoffwechselaktivität, sondern 
viel langsamer. Klinisch ist Folgendes wichtig:

 > Bei unveränderter Stoffwechselaktivität bzw. 
CO2-Produktion und Atemstillstand steigt der 
arterielle pCO2 um 3–6 mm Hg/min an.

Dieser Verlauf beruht auf der CO2-Produktion und 
der Kapazität der CO2-Speicher.

Bei Hypoventilation ist die Geschwindigkeit des 
pCO2-Anstiegs geringer. Bei schrittweiser Reduk-
tion der Atmung ist der pCO2-Anstieg hingegen 
rascher, wenn der vorausgegangene pCO2 nur für 
kurze Zeit aufrecht erhalten wurde.

Im Vergleich zu dem eher langsamen pCO2-
Anstieg bei Atemstillstand oder Hypoventilation 
fällt der pO2 in der gleichen Situation wesentlich 
rascher ab, sodass auch das Pulsoxymeter bei At-
mung von Raumluft eine akute Hypoventilation 
meist rascher anzeigt als das Kapnometer.

CO2-Insufflation bei Laparoskopie Entgegen häufig 
geäußerten Befürchtungen steigt der arterielle pCO2 
trotz Insufflation größerer Mengen von Kohlendi-
oxid in die Bauchhöhle nicht wesentlich an – voraus-
gesetzt, der Patient wird ausreichend beatmet!
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 ? Fragen zum Einstieg
1. Welche 3 Regulationsmechanismen halten 

die H+-Ionenkonzentration bzw. den pH-
Wert konstant?

2. Durch welche Gleichung kann die Funktion 
des Kohlensäure-Bikarbonat-Puffers 
 beschrieben werden?

3. Wie sind folgende Störungen definiert: 
a) respiratorische Azidose, b) respiratorische 
Alkalose, c) metabolische Azidose d) meta-
bolische Alkalose? Wie werden  diese Störun-
gen diagnostiziert und jeweils behandelt?

4. Welche Parameter des arteriellen Blutes 
müssen bestimmt werden, um eine meta-
bolische von einer respiratorischen Störung 
abzugrenzen?

5. Was gibt die Basenabweichung (BE) an?
6. Welche Typen von Laktatazidosen werden 

unterschieden, und wie werden sie be-
handelt?

7. Was sind die wichtigsten Ursachen meta-
bolischer Azidosen und Alkalosen?

8. Welcher pH-Wert sollte bei der Korrektur 
metabolischer Azidosen zunächst ange-
strebt werden?

4.1 Physiologische Grundlagen

Die H+-Ionenkonzentration der Körperflüssigkeiten 
wird innerhalb eines sehr engen Bereichs konstant 
gehalten, damit die biochemischen Prozesse des 
Stoffwechsels und die elektrophysiologischen Vor-
gänge an den erregbaren Membranen ungestört ab-
laufen können. Die H+-Ionenkonzentration der Ex-
trazellulärflüssigkeit beträgt 35–44 nmol/l – eine 
unvorstellbar kleine Zahl, die aus Gründen der An-
schaulichkeit durch den pH-Wert ausgedrückt wird.

pH-Wert

Der pH-Wert ist der negative dekadische 
 Logarithmus der H+-Ionenkonzentration. Der 
pH-Wert des arteriellen Blutes beträgt norma-
lerweise 7,36–7,44.

Das Konzentrationsgleichgewicht der H+-Ionen ist 
durch die ständig im Stoffwechsel entstehenden 

nichtflüchtigen oder metabolischen Säuren (40–
80 mmol/l/24 h) und das aus der oxidativen Ver-
brennung von Kohlenhydraten und Fetten hervor-
gehende flüchtige Kohlendioxid (24.000 mmol/ 
24 h) gefährdet. Wesentliche Abweichungen der H+-
Ionenkonzentration würden die Funktion der Orga-
ne beeinträchtigen und im Extremfall zum Erliegen 
bringen. Darum sorgen Regulationssysteme dafür, 
dass die H+-Ionenkonzentration oder auch der pH-
Wert sich unter dem Einfluss der im Organismus 
entstehenden Säuren und Basen nur wenig ändert.

 > Lunge, Niere, Leber und Puffersubstanzen 
 regulieren die H+-Ionenkonzentration bzw. 
den pH-Wert in der Extrazellulärflüssigkeit.

4.1.1 Säuren und Basen

Nach der Definition von Broenstedt gilt Folgendes:
Säuren sind Moleküle oder Ionen, die in wässriger 
Lösung H+-Ionen oder Protonen abgeben. Säuren 
sind also Protonendonatoren.
Basen sind Moleküle oder Ionen, die in wässriger 
Lösung H+-Ionen oder Protonen aufnehmen kön-
nen, also Protonenakzeptoren.
Alle Anionen sind Basen, da sie ein oder mehrere 
Elektronenpaare besitzen und somit Protonen auf-
nehmen können. Durch die Aufnahme eines Pro-
tons entsteht aus einem Anion (A–) eine Säure (HA). 
Säuren wiederum dissoziieren in wässriger Lösung 
in Anion und Proton:

A– + H+ = HA

4.1.2 Henderson-Hasselbalch- 
Gleichung

Nach Henderson stammen alle H+-Ionen aus den 
Säuren (HA) und alle Anionen aus den Salzen. Daher 
gilt folgende Formel für die H+-Ionenkonzen tration:

H K
HA

BA
  

K ist die Dissoziationskonstante der Säure. Je größer 
K, umso stärker ist die Säure.
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D ur c h Ü b erf ü hr u n g i n di e n e g ati v e d e k a dis c h e 

l o g arit h mis c h e F or m er gi bt si c h di e H e n d er s o n-

H a s s el b al c h- Gl ei c h u n g:

p H p K
B A

H A
b z w

S al z

S ä ur e
  l og .

Hi er b ei ist p K d er n e g ati v e L o g arit h m us v o n K.

 > Ei n e V er s c hi e b u n g u m 0, 0 1 p H- Ei n h eit e n 

 e nt s pri c ht ei n er Ä n d er u n g d er a b s ol ut e n  

H + -I o n e n k o n z e ntr ati o n u m j e w eil s 1 n m ol/l 

(.  T a b. 4. 1).

4. 1. 3 R e g ul ati o n  
d er H +-I o n e n k o n z e ntr ati o n

Di e H + -I o n e n k o n z e ntr ati o n b z w. d er p H- Wert wir d 

d ur c h f ol g e n d e R e g ul ati o ns m e c h a nis m e n k o nst a nt 

g e h alt e n:

 4 S of orti g e P uff er u n g i n d er E xtr a- u n d I ntr a-

z ell ul ärfl üssi g k eit

 4 A uss c h ei d u n g v o n K o hl e n di o xi d ü b er di e 

 L u n g e n = r es pir at oris c h e R e g ul ati o n

 4 R e n al e A uss c h ei d u n g v o n H + -I o n e n = 

 m et a b olis c h e  R e g ul ati o n

 4 L e b er: N e utr alisi er u n g v o n Bi k ar b o n at

P uff er u n g

P uff er si n d S yst e m e ei n er s c h w a c h e n S ä ur e mit i hr er 

k o nj u gi ert e n B as e. Wer d e n d e m S yst e m H + -I o n e n 

z u g ef ü gt, s o bi n d et d er P uff er di e I o n e n, w er d e n 

 B as e n hi n z u g ef ü gt, s o s et zt d er P uff er H+ -I o n e n fr ei 

(.  A b b. 4. 1).

D ur c h di es e n Me c h a nis m us wir d di e H + -I o n e n-

k o n z e ntr ati o n i n n er h al b b esti m mt er Gr e n z e n k o ns-

t a nt g e h alt e n. D er P uff er u n gs v or g a n g l ä uft n a c h d er 

H e n d ers o n- H ass el b al c h- Gl ei c h u n g a b.

I m  Or g a nis m us  st e h e n  v ers c hi e d e n e  P uff er-

s yst e m e  z ur  Verf ü g u n g,  u m  Ver ä n d er u n g e n  d er   

H + -I o n e n k o n z e ntr ati o n e nt g e g e n z u wir k e n:

 4 K o hl e ns ä ur e- Bi k ar b o n at- S yst e m: off e n f ür 

S ä ur e

 4 H ä m o gl o bi n

 4 Pr ot ei n e

 4 P h os p h at

 4 A m m o ni a k- A m m o ni u m- S yst e m: off e n f ür 

B as e

Es gilt a b er:

 > D a s K o hl e n s ä ur e- Bi k ar b o n at- S y st e m i st d er 

wi c hti g st e P uff er d er E xtr a z ell ul ärfl ü s si g k eit.

D er P uff er b est e ht a us ei n e m G e mis c h v o n K o hl e n-

s ä ur e  ( H 2 C O 3 )  u n d  N atri u m bi k ar b o n at.  D as  i m  

a er o b e n  St off w e c hs el  e ntst e h e n d e  K o hl e n di o xi d  

l öst si c h i n Wass er u n d wir d u nt er Mit wir k u n g d es 

E n z y ms K ar b o a n h y dr as e z u K o hl e ns ä ur e ( H 2 C O 3 ) 

h y dr atisi ert. Hi er d ur c h wir d K o hl e n di o xi d r as c h i ns 

Bl ut a uf g e n o m m e n, z ur L u n g e tr a ns p orti ert u n d 

d ort a us g e at m et:

C O  H O  H C O  H  H C O2 2  2 3  3     

Di e F u n kti o n d es K o hl e ns ä ur e- Bi k ar b o n at- P uff ers 

k a n n d ur c h f ol g e n d e Gl ei c h u n g b es c hri e b e n w er d e n:

p H
H C O

H C O
 



6 1 3

2 3

, l o g

o d er

p H
H C O

p C O
 



0 0 3 3

2

,
l o g

6, 1 = Diss o zi ati o ns k o nst a nt e d er G es a mtr e a kti o n;

0, 0 3 = L ösli c h k eits k o effi zi e nt v o n K o hl e n di o xi d.

Di e 3 P ar a m et er d er Gl ei c h u n g – p H, p C O 2 u n d 

H C O 3  – k ö n n e n dir e kt b esti m mt w er d e n; H C O 3  = 

G es a mt k o hl e n di o xi d  ·  p C O 2 .  Si n d  d er  p H- Wert  

 . T a b. 4. 1   B e zi e h u n g z wi s c h e n p H- W ert u n d [ H+ ]

p H- W ert [ H +] ( n m ol/l)

7, 3 6 4 4

7, 3 7 4 3

7, 3 8 4 2

7, 3 9 4 1

7, 4 0 4 0

7, 4 1 3 9

7, 4 2 3 8

7, 4 3 3 7

7, 4 4 3 6
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u n d d er p C O 2 b e k a n nt, s o k a n n di e Pl as m a bi k ar-

b o n at k o n z e ntr ati o n  n a c h  d er  o bi g e n  F or m el  b e-

r e c h n et w er d e n.

R e s pir at ori s c h e K o m p o n e nt e   I n d er o bi g e n Gl ei-

c h u n g r e pr äs e nti ert d er N e n n er, p C O 2 , di e r es pir a-

t oris c h e K o m p o n e nt e d es S ä ur e- B as e n- H a us h alts, 

d e n n d er p C O 2  ist pr o p orti o n al d e m g el öst e n K o h-

l e n di o xi d. D er p C O2  er gi bt si c h a us d e m Gl ei c h-

g e wi c ht  z wis c h e n  d er  C O 2 - Pr o d u kti o n  i m  St off-

w e c hs el u n d d er A uss c h ei d u n g ü b er di e L u n g e n 

o d er d er al v e ol är e n V e ntil ati o n .

M et a b oli s c h e K o m p o n e nt e  D er  Z ä hl er  d er  Gl ei-

c h u n g, H C O 3 , r e pr äs e nti ert di e m et a b olis c h e K o m-

p o n e nt e d es S ä ur e- B as e n- H a us h alts, d e n n Bi k ar b o-

n at p uff ert n ur m et a b olis c h e S ä ur e n u n d B as e n:

C O  H  O  H  H C O2 2  3   

H Cl  N a H C O  H  C O  N a Cl  3 2 3

H H C O  H C O  3 2 3

Di e e ntst e h e n d e K o hl e ns ä ur e ( H 2 C O 3 ) wir d – b ei 

k o nst a nt e m p C O 2  – n a h e z u v ollst ä n di g als K o hl e n-

di o xi d ü b er di e L u n g e n a us g e at m et.

All e  P uff er u n gs v or g ä n g e  l a uf e n  i n n er h al b   

s e hr k ur z er Z eit n a c h B e gi n n d er St ör u n g e n d er  

H + -I o n e n k o n z e ntr ati o n  a n.

H ä m o gl o bi n p uff er   8 0 % d er Ni c ht bi k ar b o n at p uf-

f er a kti vit ät d es Bl ut es e ntf all e n a uf d as H ä m o gl o bi n. 

Di es er h o h e A nt eil b er u ht a uf d er h o h e n K o n z e n-

tr ati o n v o n H ä m o gl o bi n u n d d er gr o ß e n Z a hl v o n 

p uff er n d e n Gr u p p e n i m M ol e k ül.

Di e P uff er k a p a zit ät h ä n gt v o n d er O x y g e ni e-

r u n g d es H ä m o gl o bi ns a b ( B o hr- Eff e kt).

P ul m o n al e R e g ul ati o n

St ei gt di e C O 2 - K o n z e ntr ati o n a n, s o f ällt d er p H-

Wert a b; ni m mt hi n g e g e n di e C O 2 - K o n z e ntr ati o n 

a b,  s o  st ei gt  d er  p H- Wert  a n.  D er  Ei nfl uss  d er  

 At m u n g a uf di e H+ -I o n e n k o n z e ntr ati o n er gi bt si c h 

a us d er f ol g e n d e n Gl ei c h u n g:

C O  H O  H C O  H  H C O2 2  2 3  3     

 . A b b. 4. 1   Di e Eli mi n ati o n s w e g e u n d Bil a n z e n f ür C O2  u n d di e H+ -I o n e n fi x er S ä ur e n si n d i m S ä ur e- B a s e n- H a u s h alt  

z w ar v oll st ä n di g v o n ei n a n d er g etr e n nt, j e d o c h d ur c h P uff er s y st e m e mit ei n a n d er v er k n ü pft. Hi er b ei k a n n ei n r a s c h wir k e n-

d er  P uff er ( L u n g e) v o n ei n e m l a n g s a m r e a gi er e n d e n P uff er ( Ni er e) u nt er s c hi e d e n w er d e n. ( A u s: M att h y s u. S e e g er 2 0 0 8)
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4. 2 · St ör u n g e n d e s S ä ur e- B a s e n- Gl ei c h g e wi c ht s

B ei  ei n er  Z u n a h m e  d er  H + -I o n e n k o n z e ntr ati o n 

v ers c hi e bt si c h d as Gl ei c h g e wi c ht n a c h li n ks: Di e 

v er m e hrt  a nf all e n d e n  H + -I o n e n  w er d e n  d ur c h  
H C O 3 -I o n e n n e utr alisi ert. Es e ntst e ht K o hl e ns ä ur e 

( H2 C O 3 ),  w ä hr e n d  di e  Bi k ar b o n at k o n z e ntr ati o n  

( H C O3
-- K o n z e ntr ati o n) a b ni m mt. Di e K o hl e ns ä ur e 

z erf ällt i n Wass er u n d K o hl e n di o xi d, d as r as c h ü b er 

di e L u n g e n a us g e at m et wir d, bis si c h d as p h ysi o-

l o gis c h e Ver h ält nis z wis c h e n H C O 3  u n d H 2 C O 3  

wi e d er ei n g est ellt h at.

Di e At m u n g r e a gi ert i n n er h al b w e ni g er Mi n u-

t e n a uf Ver ä n d er u n g e n d er H+ -I o n e n k o n z e ntr ati o n. 

Ei n e Z u n a h m e d er H + -I o n e n k o n z e ntr ati o n st ei g ert 

di e At m u n g u n d u m g e k e hrt.

R e n al e R e g ul ati o n

 > Di e Ni er e i st d a s wi c hti g st e Or g a n f ür di e 

A u s s c h ei d u n g v o n H + -I o n e n!

I n d er Ni er e w er d e n t ä gli c h et w a 4 5 0 0 m m ol H C O 3  

gl o m er ul är filtri ert u n d z u m gr ö ßt e n Teil i m pr o-

xi m al e n T u b ul us r e a bs or bi ert. B ei di es e m V or g a n g 

v er bi n d et si c h H C O 3  mit ei n e m H+ -I o n, d as i m 

A ust a us c h g e g e n ei n N a + -I o n di e Z ell e v erl ass e n h at, 

z u K o hl e ns ä ur e, di e n a c hf ol g e n d z u K o hl e n di o xi d 

u n d Wass er diss o zii ert ( k at al ysi ert d ur c h d as  E n z y m 

K ar b o a n h y dr as e). K o hl e n di o xi d diff u n di ert i n di e 

pr o xi m al e T u b ul us z ell e u n d v er bi n d et si c h d ort mit 

O H –  z u  H C O 3 ,  d as  mit  N a+  als  K otr a ns p ort e ur  

d ur c h di e p erit u b ul är e M e m br a n i n d as Bl ut tr a ns-

p orti ert  wir d.  A uf  di es e  Weis e  k e hrt  filtri ert es  

 Bi k ar b o n at o h n e N ett o v erl ust v o n H+  i n d as Bl ut 

z ur ü c k.

Wir d  di e  S e z er ni er u n g  v o n  H + -I o n e n  i n  d as  

pr o xi m al e  T u b ul usl u m e n  b e ei ntr ä c hti gt,  s o  g e ht  

 Bi k ar b o n at  mit  d e m  Uri n  v erl or e n.  Hi er d ur c h   

k a n n  di e  Pl as m a- H C O 3 - K o n z e ntr ati o n  a bf all e n  

u n d ei n e m et a b olis c h e A zi d os e a uftr et e n.

Di e R e a bs or pti o n v o n Bi k ar b o n at r ei c ht ni c ht 

a us, u m d e n p H- Wert d es Bl ut es k o nst a nt z u h alt e n. 

Vi el m e hr m üss e n z us ät zli c h 1 – 3 m m ol/ k g H + -I o n e n 

a us d e m St off w e c hs el d er mit d er N a hr u n g a uf g e-

n o m m e n e n Pr ot ei n e, v. a. d er s c h w e f el h alti g e n A mi-

n os ä ur e n,  a us g es c hi e d e n  w er d e n.  Di es e  S ä ur e b e-

l ast u n g wir d i niti al i m Bl ut d ur c h  Bi k ar b o n at g e-

p uff ert; di e Ni er e m uss di e H + -I o n e n a uss c h ei d e n 

u n d di e hi er b ei v er br a u c ht e n H C O 3 -I o n e n r e g e-

n eri er e n.

Di e  S e z er ni er u n g  d er  H + -I o n e n  erf ol gt  i m  

 T u b ul usl u m e n d ur c h w eit er e, gl o m er ul är filtri ert e 

P uff er. V o n B e d e ut u n g si n d v. a. d er P h os p h at p uff er 

u n d d er A m m o ni a k- A m m o ni u m- P uff er.

P h o s p h at p uff er  Di es e  titri er b ar e  S ä ur e  wir d  i n   

d e n Gl o m er ul a fr ei filtri ert u n d v er bi n d et si c h mit 

H + -I o n e n:

P O  H  H P O4
2

2 4
    

D ur c h  di es e  P uff er u n g  w er d e n  t ä gli c h  c a.  1 0 –

3 0 m m ol H + -I o n e n o d er 4 0 – 5 0 % d er t ä gli c h e n S ä u-

r e b el ast u n g ü b er di e Ni er e n a us g es c hi e d e n; f ür j e-

d es  a us g es c hi e d e n e  H + -I o n  wir d  1  C O 3 - M ol e-

k ül  r e g e n eri ert, d as di e b ei d er P uff er u n g v o n S ä u-

r e n a us d er N a hr u n g v er br a u c ht e n H C O 3 -I o n e n 

ers et zt.

A m m o ni a k- A m m o ni u m- P uff er  Wi c hti gst er  Uri n-

p uff er ist d er A m m o ni a k ( N H 3 ), d er als A m m o-

ni u mi o n ( N H 4
+ -I o n) i m Uri n a us g es c hi e d e n wir d. 

Di e A m m o ni u ms y nt h es e erf ol gt i n d er pr o xi m al e n 

T u b ul us z ell e  a us  d er  u n g el a d e n e n  A mi n os ä ur e  

 Gl ut a mi n; hi er b ei e ntst e h e n a us ei n e m Gl ut a mi n-

m ol e k ül 2 N H 4
+ -I o n e n u n d 1 K et o gl ut ar at m ol e k ül. 

2 0 – 5 0 m m ol N H 4
+ -I o n w er d e n t ä gli c h i m Uri n a us-

g es c hi e d e n.

R oll e d er L e b er

I n d er L e b er wir d a us H C O 3  u n d N H 4  H ar nst off 

s y nt h etisi ert  u n d  d a mit  di e  st ar k e  B as e  H C O 3  

d ur c h di e s c h w a c h e S ä ur e N H 4  irr e v ersi b el n e utr a-

lisi ert.  D er  e ntst e h e n d e  H ar nst off  wir d  i m  Uri n  

a us g es c hi e d e n. Ei n e A b n a h m e d er H ar nst offs y n-

t h es e  f ü hrt  z ur  Ei ns p ar u n g  v o n  Bi k ar b o n at.  Di e  

L e b er s pi elt s o mit ei n e wi c hti g e R oll e b ei d er R e g u-

l ati o n d es S ä ur e- B as e n- Gl ei c h g e wi c hts.

4. 2 St ö r u n g e n d e s S ä ur e- B a s e n-
Gl ei c h g e wi c ht s

St ör u n g e n d es S ä ur e- B as e n- Gl ei c h g e wi c hts m a nif es-

ti er e n si c h als A bf all o d er Z u n a h m e d er H+ -I o n e n-

k o n z e ntr ati o n b z w. d es p H- Werts i m Bl ut ( .  T a b. 

4. 2 ).  N a c h  d er  H e n d ers o n- H ass el b al c h- Gl ei c h u n g  

b esti m mt d as Ver h ält nis v o n B as e ( H C O 3 ) z u S ä ur e 
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( p C O2 )  di e  H+ -I o n e n k o n z e n  tr ati o n.  A zi d os e,  d as  

Ü b er wi e g e n d er S ä ur e n, u n d Al k al os e, d as Ü b er-

wi e g e n d er B as e n, si n d di e b ei d e n Gr u n dst ör u n g e n 

d es S ä ur e- B as e n- Gl ei c h g e wi c hts.

 . T a b. 4. 2   St ör u n g e n d e s S ä ur e- B a s e n- Gl ei c h g e wi c ht s u n d Z u st a n d n a c h K o m p e n s ati o n

St ör u n g  p H  p C O 2 H C O 3 B E

R e s pir at ori s c h e A zi d o s e , a k ut e, u n k o m p e n si ert e n n

s u b a k ut e, p arti ell k o m p e n si ert e

c hr o ni s c h e, v oll k o m p e n si ert e n

R e s pir at ori s c h e Al k al o s e , a k ut e, u n k o m p e n si ert e n n

s u b a k ut e, p arti ell k o m p e n si ert e

c hr o ni s c h e, v oll k o m p e n si ert e n

M et a b oli s c h e A zi d o s e , a k ut e, ni c ht k o m p e n si ert e n ( –)

s u b a k ut e, p arti ell k o m p e n si ert e ( –)

c hr o ni s c h e, v oll k o m p e n si ert e n ( –)

M et a b oli s c h e Al k al o s e , a k ut e, ni c ht k o m p e n si ert e n ( –)

s u b a k ut e, p arti ell k o m p e n si ert e ( –)

c hr o ni s c h e, v oll k o m p e n si ert e n ( +)

n = n or m al;  = A n sti e g;  = A bf all; ( +) u n d ( –) = p o siti v e o d er n e g ati v e A b w ei c h u n g.

N a c h d er Urs a c h e w er d e n r es pir at oris c h e, m et a b o-

lis c h e u n d r es pir at oris c h- m et a b olis c h e St ör u n g e n 

d es  S ä ur e- B as e n- Gl ei c h g e wi c hts  u nt ers c hi e d e n  

(.  A b b. 4. 2), n a c h d e m V erl a uf  a k ut e u n d c hr o ni-

s c h e St ör u n g e n. Hi er b ei gilt F ol g e n d es:

 4 R es pir at oris c h b e di n gt e S ä ur e- B as e n- St ör u n-

g e n m a nif esti er e n si c h pri m är i n Ver ä n d er u n-

g e n d es p a C O 2  u n d f ü hr e n z ur r es pir at oris c h e n 

Al k al os e o d er A zi d os e.

 4 Met a b olis c h b e di n gt e S ä ur e- B as e n- St ör u n-

g e n  m a nif esti er e n si c h pri m är i n Ver ä n d er u n-

g e n d er H C O 3 -I o n e n k o n z e ntr ati o n u n d 

 b e wir k e n ei n e m et a b olis c h e A zi d os e o d er 

 Al k al os e.

Ei nf a c h e  St ör u n g e n  d es  S ä ur e- B as e n- Gl ei c h g e-

wi c hts v er ä n d er n pri m är n ur ei n e n d er o b e n a n g e-

f ü hrt e n P ar a m et er, k o m pl e x e St ör u n g e n hi n g e g e n 

b ei d e.

Gr u n d st ör u n g e n d e s S ä ur e- B a s e n- Gl ei c h-

g e wi c ht s

 5 A zi d o s e:  Ü b er s c h u s s a n S ä ur e n o d er 

 M a n g el a n B a s e n, pri m är g e k e n n z ei c h n et 

d ur c h A n sti e g d e s p a C O 2  > 4 5 m m H g 

( 1 m m H g = 1 3 3, 3 2 2 P a) o d er A bf all d er 

 art eri ell e n H C O 3 - K o n z e ntr ati o n a uf 

< 2 2 m m ol/l. D er p H- W ert k a n n hi er b ei 

u n v er ä n d ert s ei n.

 5 Al k al o s e:  Ü b er s c h u s s a n B a s e n o d er  M a n g el 

a n S ä ur e n; pri m är g e k e n n z ei c h n et d ur c h 

 ei n e n A n sti e g d er art eri ell e n H C O 3 -I o n e n-

k o n z e ntr ati o n a uf > 2 6 m m ol/l o d er A bf all 

d e s p a C O 2  a uf < 3 6 m m H g. A u c h  hi er b ei 

k a n n d er p H- W ert i m N or m b er ei c h li e g e n.

 5 A zi d ä mi e:  A n sti e g d er H + -I o n e n k o n z e ntr a-

ti o n i m art eri ell e n Bl ut a uf > 4 4 n m ol/l b z w. 

A bf all d e s p H- W ert s a uf < 7, 3 6 i m Bl ut.

 5 Al k ali ä mi e:  A bf all d er H + -l o n e n k o n z e ntr a-

ti o n i m Bl ut a uf < 3 6 n m ol/l b z w. A n sti e g 

d e s p H- W ert s a uf > 7, 4 4.
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4.2 · Störungen des Säure-Basen-Gleichgewichts

Akute Störungen treten innerhalb von Minuten 
bis Stunden auf, chronische Störungen verlaufen 
über Tage, Wochen oder länger.

4.2.1 Respiratorische Azidose

Respiratorische Azidose

Durch ungenügende Ventilation bedingter 
 Anstieg des paCO2 mit Abfall des pH-Werts 
bzw. Zunahme der H+-Ionenkonzentration.

Die einfache oder primäre respiratorische Azidose 
beruht auf einer ungenügenden Ausscheidung von 
Kohlendioxid über die Lungen. Der akute Anstieg 
des paCO2 führt zu einer Zunahme der CO2-Kon-
zentration im Plasma mit entsprechender Zunahme 

der H+-Ionenkonzentration und Abfall des pH-
Werts. Gegenregulatorisch wird sofort der Kohlen-
säure-Bikarbonat-Puffer aktiviert; nach mehreren 
Stunden setzen außerdem renale Kompensations-
mechanismen ein, die bei anhaltender Hyperkapnie 
nach ca. 3–5 Tagen maximal ausgeprägt sind.

 > Unter Atmung von Raumluft ist bei einer 
 respiratorischen Azidose (= hyperkapnische 
respiratorische Insuffizienz) der arterielle 
pO2 erniedrigt!

Ursachen der respiratorischen Azidose
Eine respiratorische Azidose beruht grundsätzlich 
auf einer ungenügenden Ausscheidung von Koh-
lendioxid durch die Lungen, also einem ventila-
torischen Atemversagen. Hierbei muss jedoch zwi-
schen pulmonalen und extrapulmonalen Ursachen 

 . Abb. 4.2 Schema zur automatischen Befundung des Säure-Basen-Haushalts im Blut. BA Basenabweichung, pH-Werte <7,0 
und >7,7 gelten als lebensbedrohlich, ebenso paCO2-Werte, die anhaltend bei >100 oder <20 mm Hg liegen. (Aus: Matthys u. 
Seeger 2008)
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d er  r es pir at oris c h e n  I ns uffi zi e n z  u nt ers c hi e d e n  

 w er d e n:

 4 p ul m o n al e Ur s a c h e n:  St ör u n g e n o d er Er kr a n-

k u n g e n d er u nt er e n At e m w e g e, d es L u n g e n-

p ar e n c h y ms o d er d er L u n g e n g ef ä ß e;

 4 e xtr a p ul m o n al e Ur s a c h e n:  St ör u n g e n o d er 

Er kr a n k u n g e n d es z e ntr al e n o d er p eri p h er e n 

N er v e ns yst e ms, d er At e m m us k ul at ur, d er 

 T h or a x w a n d, d er Pl e ur a o d er d er o b er e n 

At e m w e g e, F e hl ei nst ell u n g d es B e at m u n gs-

g er äts.

E nts pr e c h e n d m uss si c h di e T h er a pi e d er r es pir a-

t oris c h e n  A zi d os e  n a c h  d er  z u gr u n d e  li e g e n d e n  

Urs a c h e ri c ht e n.

A k ut e r e s pir at ori s c h e A zi d o s e

M er k m al e

Ei n er h ö ht er p a C O 2  i n V er bi n d u n g mit ei n e m 

er ni e dri gt e m p H- W ert i st d a s K e n n z ei c h e n 

 ei n er a k ut e n, ni c ht k o m p e n si ert e n r e s pir at ori-

s c h e n A zi d o s e: p H < 7, 3 6, p a C O 2  ≥ 4 5 m m  H g.

Ei n e a k ut e r es pir at oris c h e A zi d os e ist ei n e St ör u n g, 

di e Mi n ut e n o d er w e ni g e St u n d e n a n d a u ert. Hi er b ei 

ni m mt di e H + -I o n e n k o n z e ntr ati o n pr o 1 0 m m H g 

p a C O 2 - A nsti e g ü b er 4 0 m m H g c a. u m 7 – 8 n m ol/l 

z u, u n d es gilt f ol g e n d e F a ustr e g el:

+
a C O 2

Di e H C O 3 -I o n e n k o n z e ntr ati o n bl ei bt u n v er ä n d ert.

B ei ei n er s u b a k ut e n, p arti ell k o m p e nsi ert e n r e-

s pir at oris c h e n  A zi d os e  si n d  di e  H C O 3 -I o n e n-

k o n z e ntr ati o n u n d d er B E er h ö ht, d er p H- Wert a b er 

w eit er hi n er ni e dri gt.

A u s wir k u n g e n  D ur c h  d e n  a k ut e n  p C O 2 - A nsti e g 

w er d e n di e Hir n g ef ä ß e dil ati ert: Hir n d ur c h bl ut u n g 

u n d i ntr a kr a ni ell er Dr u c k st ei g e n a n. Di e O 2 - Bi n-

d u n gs k ur v e wir d n a c h r e c hts v ers c h o b e n; hi er d ur c h 

wir d di e O 2 - A b g a b e a n di e G e w e b e erl ei c ht ert.

C h r o ni s c h e r e s pir at ori s c h e A zi d o s e

M er k m al e

Ei n er h ö ht er p a C O 2  i n V er bi n d u n g mit ei n e m 

n or m al e n p H- W ert, ei n er er h ö ht e n H C O 3 -I o n e n-

k o n z e ntr ati o n u n d ei n e m er h ö ht e n B E i st d a s 

K e n n z ei c h e n d er c hr o ni s c h e n k o m p e nsi ert e n  

 r e s pir at ori s c h e n  A zi d o s e.

H ält di e a k ut e H y p er k a p ni e a n, s o b e gi n nt n a c h 

6 – 8 h di e r e n al e K o m p e ns ati o n d ur c h v er m e hrt e 

A uss c h ei d u n g v o n H + -I o n e n u n d Bil d u n g v o n Bi-

k ar b o n at i n d er L u n g e; n a c h 2 – 5 Ta g e n si n d di es e 

K o m p e ns ati o nsr e a kti o n e n  i m  Gl ei c h g e wi c hts z u-

st a n d.  D ur c h  di es e  G e g e nr e g ul ati o n  b etr ä gt  d er   

H + -I o n e n a nsti e g n ur n o c h 2 – 3 n m ol/l, u n d es gilt:

+
a C O 2

Di e  art eri ell e  H C O 3 -I o n e n k o n z e ntr ati o n  ni m mt  

u m 4 – 5 m m ol/l pr o 1 0 m m H g p a C O 2 - A nsti e g ü b er 

4 0 m m H g z u, u n d es gilt:

 H C O p  C Oa3 20 3  ,

B ei ei n er k o m pl e x e n St ör u n g ist d er H C O 3 - A nsti e g 

h ö h er als v or h er g es a gt.

T h er a pi e d er r e s pir at ori s c h e n A zi d o s e

Di e B e h a n dl u n g d er r es pir at oris c h e n A zi d os e ist 

s p e zifis c h u n d/ o d er u nt erst üt z e n d.

A k ut e r e s pir at ori s c h e A zi d o s e  Gr u n ds ät zli c h  s ollt e  

di e  a usl ös e n d e  Urs a c h e  b es eiti gt  w er d e n;  a u ß er-

d e m   m uss e nts c hi e d e n w er d e n, o b ei n e e n d otr a-

c h e al e I nt u b ati o n u n d m as c hi n ell e U nt erst üt z u n g 

d er At m u n g erf or d erli c h ist.

C hr o ni s c h e  r e s pir at ori s c h e  A zi d o s e  Hi er b ei  st e ht  

di e  L a n g z eit b e h a n dl u n g  i m  Mitt el p u n kt.  Ei n e  

 S of ort b e h a n dl u n g d er H y p er k a p ni e ist e xtr e m s el-

t e n erf or d erli c h, all e nf alls b ei a k ut er D e k o m p e ns a-

ti o n mit w eit er e m A nsti e g d es pa C O 2 . Di e E nts c h ei-

d u n g z ur e n d otr a c h e al e n I nt u b ati o n u n d m as c hi-

n ell e n At e m u nt erst üt z u n g h ä n gt d a n n v. a. v o n d er 

w eit er e n E nt wi c kl u n g d er A zi d os e a b.
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4. 2. 2 R e s pir at ori s c h e Al k al o s e

R e s pir at ori s c h e Al k al o s e

D ur c h al v e ol är e H y p er v e ntil ati o n b e di n gt er 

A bf all d e s p a C O 2  a uf < 3 6 m m H g mit A b n a h m e 

d er H + -I o n e n k o n z e ntr ati o n u n d A n sti e g d e s 

p H- W ert s a uf > 7, 3 6.

B ei d er r es pir at oris c h e n Al k al os e ist di e p ul m o n al e 

Eli mi n ati o n v o n K o hl e n di o xi d gr ö ß er als di e C O 2 -

Pr o d u kti o n i m a er o b e n St off w e c hs el. I m a k ut e n, 

ni c ht k o m p e nsi ert e n St a di u m ist d er p H- Wert er-

h ö ht,  di e  H C O 3 -I o n e n k o n z e ntr ati o n  hi n g e g e n  

 u n v er ä n d ert. I n n er h al b w e ni g er Mi n ut e n n a c h B e-

gi n n d er H y p er v e ntil ati o n w er d e n di e P uff ers ys-

t e m e d es Bl ut es a kti vi ert, u n d es k o m mt z u m A bf all 

H C O 3 -I o n e n k o n z e nt r ati o n;  a u ß er d e m  st ei g e n  

 v or ü b er g e h e n d di e fi x e n S ä ur e n ( z. B. L a kt at) i m 

Bl ut a n.

B ei c hr o nis c h er Al k al os e e nt wi c k el n si c h i n n er-

h al b d er erst e n 2 4 h r e n al e K o m p e ns ati o ns m e c h a-

nis m e n u n d err ei c h e n n a c h 2 – 3 Ta g e n ei n M a xi-

m u m. Di e S er u m- N a + -I o n e n k o n z e ntr ati o n f ällt u m 

c a. 3 m m ol/l a b, di e S er u m- K + -I o n e n k o n z e ntr ati o n 

u m c a. 0, 1 m m ol/l pr o A nsti e g d es p H- Werts u m 

0, 1; di e S er u m- Cl – -I o n e n k o n z e ntr ati o n ist g eri n g 

er h ö ht. Si n d di e S er u m el e ktr ol yt e i n st är k er e m A us-

m a ß v er ä n d ert, s o b est e ht w a hrs c h ei nli c h z us ät zli c h 

ei n e m et a b olis c h e St ör u n g.

U r s a c h e n d er r e s pir at ori s c h e n Al k al o s e

Z u d e n wi c hti gst e n Urs a c h e n ei n er r es pir at oris c h e n 

Al k al os e g e h ör e n f ol g e n d e:

 4 R e a kti o n a uf ei n e H y p o x ä mi e ( k o m p e n-

s at oris c h e H y p er v e ntil ati o n)

 4 L u n g e n er kr a n k u n g e n

 4 F e hl ei nst ell u n g d es B e at m u n gs g er äts

 4 K o ntr olli ert e H y p er v e ntil ati o n

 4 S e psis

 4 R e a kti o n a uf ei n e m et a b olis c h e A zi d os e

 4 S c h w a n g ers c h aft

 4 St ör u n g e n d es z e ntr al e n N er v e ns yst e ms

 4 S c h w er e A n ä mi e

 4 L e b er zirr h os e, T h yr e ot o xi k os e

B ei m et a b olis c h e n A zi d os e n o d er St ör u n g e n d es 

z e ntr al e n N er v e ns yst e ms b est e ht z u m eist k ei n e H y-

p o x ä mi e. Ei n e r es pir at oris c h e Al k al os e o h n e H y p o-

x ä mi e b er u ht f ast i m m er a uf z er e br al e n St ör u n g e n, 

A n gst o d er S c h m er z e n.

A k ut e r e s pir at ori s c h e Al k al o s e

M er k m al e

Ei n e kli nis c h r el e v a nt e , a k ut e r e s pir at ori s c h e 

 Al k al o s e li e gt v or, w e n n d er pa C O 2  a uf 

< 3 0 m m H g a b g ef all e n u n d d er p H- W ert a uf 

> 7, 5 a n g e sti e g e n si n d.

B ei  ei n er  a k ut e n  r es pir at oris c h e n  Al k al os e  f ällt   

di e  H + -I o n e n k o n z e ntr ati o n  u m  7 – 8  n m ol/l  pr o  

1 0 m m H g  p a C O 2 - A b n a h m e u nt er 4 0 m m H g a b, 

u n d es gilt:

+
a C O 2

Di e H C O 3 -I o n e n k o n z e ntr ati o n f ällt u m 2 m m ol/l 

pr o 1 0 m m H g p a C O 2 - A bf all u nt er 4 0 m m H g a b:

 H C O p  C Oa3 20 2  ,

A u s wir k u n g e n   Ei n e H y p o k a p ni e b e wir kt ei n e z er e-

br al e  Vas o k o nstri kti o n  mit  A b n a h m e  d er  Hir n-

d ur c h bl ut u n g u n d d es i ntr a kr a ni ell e n Dr u c ks. Di e 

O 2 - Bi n d u n gs k ur v e  wir d  n a c h  li n ks  v ers c h o b e n;  

hi er d ur c h wir d di e O 2 - A b g a b e a n di e G e w e b e er-

s c h w ert. Di e z er e br al e Kr a m pfs c h w ell e wir d d ur c h 

di e H y p o k a p ni e er ni e dri gt. Di e all g e m ei n e H ä m o-

d y n a mi k wir d ni c ht b e ei ntr ä c hti gt.

C h r o ni s c h e r e s pir at ori s c h e Al k al o s e

M er k m al e

B ei ei n er c hr o ni s c h e n r e s pir at ori s c h e n Al k a-

l o s e b etr ä gt d er pa C O 2  < 3 6 m m H g, d er p H-

W ert i st n or m al, di e H C O 3 -I o n e n k o n z e ntr ati o n 

u n d d er B E si n d er ni e dri gt.

B ei ei n er c hr o nis c h e n Al k al os e f ällt di e H + -I o n e n-

k o n z e ntr ati o n u m 4 – 5 n m ol/l pr o 1 0 m m H g p a C O 2 -

A bf all u nt er 4 0 m m H g a b:

+
a C O 2
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Di e H C O 3 -I o n e n k o n z e ntr ati o n  f ällt  e b e nf alls   

u m 4- 5 n m ol/l pr o 1 0 m m H g p a C O 2 - A bf all u nt er 

4 0 m m H g a b:

 H C O p  C Oa3 20 4  ,

Di e k o m pl ett e K o m p e ns ati o n wir d i n n er h al b v o n 

2 – 5  Ta g e n  err ei c ht.  Ei n e  k o m pl e x e  St ör u n g  li e gt  

v or, w e n n di e H C O 3 - K o n z e ntr ati o n ni e dri g er ist als 

v or a us g es a gt.

A u s wir k u n g e n  I m  V or d er gr u n d  st e h e n  di e  a us-

l ös e n d e n St ör u n g e n o d er Er kr a n k u n g e n; di e Al k a-

l os e s el bst g e ht ni c ht mit Kr a n k h eits ers c h ei n u n g e n 

ei n h er.

T h er a pi e d er r e s pir at ori s c h e n Al k al o s e

Ei n e B e h a n dl u n g d er Al k al os e wir d b ei p H- Wert e n 

v o n > 7, 5 5 als erf or d erli c h a n g es e h e n. D as V or g e h e n 

ri c ht et si c h pri m är n a c h d er Urs a c h e. B ei F e hl ei n-

st ell u n g d es B e at m u n gs g er äts ist ei n e K orr e kt ur er-

f or d erli c h. B ei h y p o xi e b e di n gt er H y p er v e ntil ati o n 

m uss pri m är di e d er H y p o xi e z u gr u n d e li e g e n d e 

St ör u n g b es eiti gt w er d e n.

4. 3 M et a b oli s c h e St ör u n g e n  
d e s S ä ur e- B a s e n- Gl ei c h g e wi c ht s

All e ni c ht r es pir at oris c h b e di n gt e n A b w ei c h u n g e n 

d es S ä ur e- B as e n- Gl ei c h g e wi c hts w er d e n als m et a-

b olis c h e St ör u n g e n b e z ei c h n et. Wi e d er u m k ö n n e n 

2 pri m är e F or m e n u nt ers c hi e d e n w er d e n:

 4 M et a b olis c h e A zi d os e

 4 M et a b olis c h e Al k al os e

D a n e b e n tr et e n m et a b olis c h e St ör u n g e n a u c h mit 

r es pir at oris c h e n St ör u n g e n k o m bi ni ert a uf.

F ür ei n e g e n a u e Diff er e n zi er u n g d er St ör u n g ist 

ei n e art eri ell e Bl ut g as a n al ys e erf or d erli c h; Bl ut ist 

l ei c ht z u g ä n gli c h u n d r e pr äs e nti ert ei n e n mittl er e n 

St at us all er K ör p er g e w e b e.

4. 3. 1 Di a g n o sti k m et a b oli s c h er 
 St ör u n g e n

U m  di e  m et a b olis c h e n  v o n  d e n  r es pir at oris c h e n  

St ör u n g e n a b gr e n z e n z u k ö n n e n, m üss e n f ol g e n d e 

P ar a m et er d es art eri ell e n Bl ut es b esti m mt w er d e n:

 4 p H- Wert b z w. K o n z e ntr ati o n fr ei er H + -I o n e n

 4 p a C O 2  als r es pir at oris c h er P ar a m et er

 4 Ni c htr es pir at oris c h e o d er m et a b olis c h e P ar a-

m et er: H C O 3 -I o n e n k o n z e ntr ati o n

 4 St a n d ar d bi k ar b o n at, P uff er b as e n, B as e n ü b er-

s c h uss o d er - a b w ei c h u n g

Di e all ei ni g e B esti m m u n g d es p H- Werts u n d d es 

p a C O 2  r ei c ht ni c ht a us, u m d e n S ä ur e- B as e n- St at us 

u n d m ö gli c h e A b w ei c h u n g e n v ollst ä n di g z u c h ar a k-

t erisi er e n.

A kt u ell e s Bi k ar b o n at   Hi er b ei h a n d elt es si c h u m 

di e a kt u ell e H C O 3
--I o n e n k o n z e ntr ati o n

 
i m Pl as m a. 

Si e u nt erli e gt r es pir at oris c h e n u n d ni c htr es pir at o-

ris c h e n Ei nfl üss e n u n d ist d a h er di a g n ostis c h n ur 

b e gr e n zt v er w ert b ar.

St a n d ar d bi k ar b o n at  Di es  ist  di e  H C O 3 -I o n e n-

k o n z e ntr ati o n i m Pl as m a ei n er v ollst ä n di g o x y g e-

ni ert e n Bl ut pr o b e b ei ei n e m n or m al e n p C O 2  v o n 

4 0 m m H g u n d 3 7 ° C.

D as St a n d ar d bi k ar b o n at bl ei bt v o m p C O 2  w eit-

g e h e n d u n b e ei nfl usst; e nts pr e c h e n d b er u h e n A b-

w ei c h u n g e n  a uf  ei n er  ni c htr es pir at oris c h e n  o d er  

m et a b olis c h e n St ör u n g. All er di n gs wir d d as St a n-

d ar d bi k ar b o n at b ei ei n er r es pir at oris c h e n A zi d os e 

et w as  z u  ni e dri g  u n d  b ei  ei n er  r es pir at oris c h e n  

 Al k al os e et w as z u h o c h b esti m mt.

 > D a s St a n d ar d bi k ar b o n at i st ei n pri m är  

ni c ht r e s pir at ori s c h b e ei nfl u s st er P ar a m et er 

d e s S ä ur e- B a s e n- St at u s. N or m al w ert e:  

2 2 – 2 6 m m ol/l.

P uff er b a s e n ( » b uff er b a s e «)   Di es ist di e S u m m e d er 

p uff er n d e n A ni o n e n d es Bl ut es, b est e h e n d a us d er 

H C O 3
--I o n e n k o n z e ntr ati o n  d es  Pl as m as  u n d  d er  

Er yt hr o z yt e n s o wi e d e n P uff er a ni o n e n d es H ä m o-

gl o bi ns u n d d er Pl as m a pr ot ei n e. Di e K o n z e ntr ati o n 

d er P uff er b as e n ist u n a b h ä n gi g v o m p a C O 2,  j e d o c h 

a b h ä n gi g v o n d er H ä m o gl o bi n g es a mt k o n z e ntr ati o n.
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Di e P uff er b as e n h ä n g e n ni c ht v o m p a C O 2  a b 

u n d w er d e n d a h er n ur d ur c h ni c htr e s pir at ori s c h e 

St ör u n g e n  b e ei nfl usst: A b n a h m e b ei m et a b olis c h er 

A zi d os e,  Z u n a h m e  b ei  m et a b olis c h er  Al k al os e.  

N or m al w ert: 4 8 m m ol/l.

Z u b e a c ht e n ist a b er, d ass di e K o n z e ntr ati o n  

d er  P uff er b as e n  b ei  ei n e m  ni e dri g e n  H ä m o gl o-

bi n g e h alt er ni e dri gt s ei n k a n n, o b w o hl d er S ä ur e- 

B as e n- St at us n or m al ist.

B a s e n a b w ei c h u n g ( B a s e n ü b er s c h u s s, » b a s e e x c e s s «)   

Di e B as e n a b w ei c h u n g gi bt a n, wi e vi el S ä ur e o d er 

B as e z ur R ü c ktitr ati o n d es Bl ut es a uf d e n N or m al-

w ert v o n 7, 4 b e n öti gt wir d. Si e ist als o di e Diff er e n z 

z wis c h e n a kt u ell er P uff er b as e i m Bl ut u n d P uff er-

b as e n a c h R ü c ktitr ati o n d es Bl ut es mit st ar k er S ä ur e 

o d er  B as e  a uf  ei n e n  p H- Wert  v o n  7, 4  b ei  ei n e m  

p a C O 2  v o n 4 0 m m H g u n d 3 7 ° C.

B E al s w e g w ei s e n d er m et a b oli s c h er  

P ar a m et er

Di e B a s e n a b w ei c h u n g o d er d er » b a s e e x c e s s « 

wir d ni c ht v o m p C O 2  u n d d er H ä m o gl o bi n-

k o n z e ntr ati o n d e s Bl ut e s b e ei nfl u s st u n d i st 

d a h er ei n z u v erl ä s si g er P ar a m et er f ür ni c ht 

 r e s pir at ori s c h b e di n gt e St ör u n g e n d e s S ä ur e-

B a s e n- Gl ei c h g e wi c ht s. N or m al w ert e: – 3 bi s 

+ 3 m m ol/l.

Ei n Ü b ers c h uss a n B as e n wir d als p ositi v e B as e n-

a b w ei c h u n g  b e z ei c h n et  u n d  mit  ei n e m  » + «  v er-

s e h e n; er ist c h ar a kt eristis c h f ür di e m et a b olis c h e 

Al k al os e. D e m g e g e n ü b er wir d ei n M a n g el a n B as e n 

als n e g ati v e B as e n a b w ei c h u n g o d er B as e n d efi zit b e-

z ei c h n et;  er  c h ar a kt erisi ert  di e  m et a b olis c h e  

 A zi d os e.

B ei Z u n a h m e ni c htfl ü c hti g er S ä ur e n o d er Ver-

l ust  v o n  Bi k ar b o n at  ni m mt  di e  n e g ati v e  B as e n-

a b w ei c h u n g z u u n d d as St a n d ar d bi k ar b o n at a b. B ei 

Verl ust v o n S ä ur e n o d er A n h ä uf u n g v o n Bi k ar b o n at 

n e h m e n p ositi v e B as e n a b w ei c h u n g u n d St a n d ar d-

bi k ar b o n at z u.

 > St a n d ar d bi k ar b o n at u n d B a s e n a b w ei c h u n g 

si n d kli ni s c h di e b ei d e n wi c hti g st e n P ar a-

m et er, u m m et a b oli s c h b e di n gt e St ör u n g e n 

d e s S ä ur e- B a s e n- Gl ei c h g e wi c ht s f e st z u st ell e n.

Wer d e n i m Or g a nis m us ni c htfl ü c hti g e S ä ur e n a n-

g e h ä uft  o d er  v erli ert  d er  K ör p er  Bi k ar b o n at,  s o  

 n e h m e n St a n d ar d bi k ar b o n at u n d B as e n a b w ei c h u n g 

a b. Wer d e n hi n g e g e n ni c htfl ü c hti g e S ä ur e n a us d e m 

K ör p er v erl or e n o d er wir d Bi k ar b o n at a n g e h ä uft, s o 

st ei g e n St a n d ar d bi k ar b o n at u n d B as e n a b w ei c h u n g 

a n. Es gilt als o:

 4 M et a b olis c h e A zi d os e: St a n d ar d bi k ar b o n at 

v er mi n d ert; n e g ati v e B as e n a b w ei c h u n g er h ö ht

 4 M et a b olis c h e Al k al os e: St a n d ar d bi k ar b o n at 

 er h ö ht; p ositi v e B as e n a b w ei c h u n g er h ö ht

4. 3. 2 M et a b oli s c h e A zi d o s e n

M er k m al e

B ei ei n er m et a b oli s c h e n A zi d o s e i st pri m är  

di e K o n z e ntr ati o n d er H + -I o n e n i m Bl ut er h ö ht. 

p H- W ert, a kt u ell e H C O 3 -I o n e n k o n z e ntr ati o n, 

P uff er b a s e n, B a s e n a b w ei c h u n g u n d St a n d ar d-

bi k ar b o n at si n d er ni e dri gt.

A ni o n e nl ü c k e ( » a ni o n g a p «)

A us Gr ü n d e n d er El e ktr o n e utr alit ät m uss di e K o n-

z e ntr ati o n d er A ni o n e n i m S er u m d erj e ni g e n d er 

K ati o n e n e nts pr e c h e n. Tats ä c hli c h fi n d et si c h a b er 

i m S er u m ei n e s o g. A ni o n e nl ü c k e, d. h. ei n e Diff e-

r e n z z wis c h e n d er S u m m e d er m ess b ar e n A ni o n e n 

( Cl– , H C O 3 ) u n d d er m ess b ar e n K ati o n e n ( N a+ , K+ ) 

i m S er u m. Si e e ntst e ht d ur c h d as V or h a n d e ns ei n 

ni c ht m ess b ar er A ni o n e n i m S er u m wi e P h os p h at, 

S ulf at, Pr ot ei n at u n d or g a nis c h e n S ä ur e n. Di e A ni o-

n e nl ü c k e k a n n v er ei nf a c ht i n f ol g e n d er Weis e b e-

r e c h n et w er d e n:

A ni o n e nl ü c k e         N a ( Cl  H C O )  m m ol/ l3 3 1 1

Di e A ni o n e nl ü c k e wir d a u c h als Fr a kti o n d er » ni c ht 

m ess b ar e n « A ni o n e n b e z ei c h n et.

Ei nfl u s s d er Pl a s m a al b u mi n k o n z e ntr ati o n  Di e  Al b u-

mi n k o n z e ntr ati o n i m Pl as m a m a c ht n or m al er w eis e 

c a. 1 1 m m ol/l d er A ni o n e nl ü c k e a us. Ist di e A ni o n e n-

l ü c k e er ni e dri gt, s o li e gt d a h er w a hrs c h ei nli c h ei n e 

H y p o al b u mi n ä mi e o d er ei n e er h e bli c h e H ä m o dil u-

ti o n v or. I n s elt e n e n F äll e n k a n n a u c h di e K o n z e n-

tr ati o n  d er  ni c ht  m ess b ar e n  K ati o n e n  er ni e dri gt   



92 Kapitel 4 · Säure-Basen-Haushalt

4

sein, z. B. bei Hyperkalzämie, Hypermagnesiämie, 
Lithium- oder Bromidvergiftung.

Je nach Verhalten der Anionen können Azi-
dosen mit erhöhter von Azidosen mit normaler 
 Anionenlücke unterschieden werden.

Metabolische Azidosen  
mit vergrößerter Anionenlücke
Nehmen die nicht messbaren Anionen zu, so wird 
die Anionenlücke größer (>12 mmol/l). Zu den 
häufigsten Ursachen metabolischer Azidosen mit 
Zunahme der Anionenlücke gehören die Laktazi-
dose und das chronische Nierenversagen.

 jUrsachen metabolischer Azidosen  
mit vergrößerter Anionenlücke (>12 mmol/l)
 4 Nierenversagen: verminderte H+-Ionen-
ausscheidung
 4 Laktazidose
 4 Ketoazidose: Diabetes mellitus, Alkohol, 
 Fasten
 4 Intoxikationen: Salizylate, Methanol, Ethylen-
glykol, Paraldehyd, Toluol

Nur selten ist die Anionenlücke durch eine Abnah-
me der nicht messbaren Kationen bedingt. Azidosen 
mit vergrößerter Anionenlücke sind normo- oder 
hypochlorämisch.

 jLaktazidose

 > Die Laktazidose gehört zu den häufigsten 
 metabolischen Azidosen des Intensiv-
patienten.

Laktat ist das physiologische Produkt des anaero-
ben Glukoseabbaus. Es entsteht aus Pyruvat. Die 
normale Serumkonzentration beträgt 1 mmol/l;  
bei maximaler körperlicher Belastung kann sie 
 vorübergehend auf mehr als 20 mmol/l ansteigen. 
Der Abbau von Laktat erfolgt durch oxidative 
 Phosphorylierung zu Pyruvat, das in den Krebs-
zyklus einmündet. Laktat aus den Erythrozyten 
oder Geweben, deren Phosphorylierungskapazität 
überschritten wird, gelangt in den Kreislauf und 
wird zu etwa 50 % in der Leber umgewandelt, der 
verbleibende Rest in Niere, Muskeln oder zentra-
lem Nervensystem. Erst bei höheren Serumkon-
zentrationen (ab ca. 10 mmol/l) spielt auch die 

 renale Ausscheidung von Laktat quantitativ eine 
Rolle.

Normalerweise werden 1,5 mol Laktat pro Tag 
gebildet. Die Leber allein kann bis zu 3,4 mol Laktat 
pro Tag metabolisieren, der Gesamtorganismus 
mehr als 17 mol pro Tag.

Eine Anhäufung Laktat kann grundsätzlich auf 
einer vermehrten Produktion oder verminderten 
Clearance beruhen. Bei einer Laktazidose ist prak-
tisch immer auch die Clearance beeinträchtigt.

Störungen des Laktatmetabolismus Ein O2-Mangel 
im Gewebe beeinträchtigt die oxidative Phospho-
rylierung und führt so zur Anhäufung von Pyruvat 
und damit auch von Laktat. Wichtigste Ursache des 
O2-Mangels ist die ungenügende Durchblutung  
der Gewebe. Sie führt zu einer Steigerung der anae-
roben Glykolyse mit Anhäufung der starken meta-
bolischen Säure Milchsäure. Laktatkonzentrationen 
von mehr als 5 mmol/l gelten als Indikator einer 
Laktazidose. Zwei Formen von Laktazidosen wer-
den unterschieden: Typ A und Typ B: Typ A beruht 
auf einer Minderperfusion und/oder O2-Mangel 
der Gewebe, z. B. durch Blutverluste, Trauma, kar-
diogenen oder septischen Schock, Typ B umfasst 
alle anderen Formen der Laktazidose (. Tab. 4.3). 
Nicht immer ist eine klare Abgrenzung beider For-
men möglich.

Zu beachten ist, dass eine Azidose selbst zur An-
häufung von Laktat führt, da durch den pH-Abfall 
der Laktatmetabolismus in der Leber und in der 
Niere beeinträchtigt wird.

Klinische Zeichen der Laktazidose Die klinischen 
Zeichen der Laktazidose entwickeln sich innerhalb 
weniger Stunden, sind allerdings unspezifisch:
 4 Erbrechen und atypische Bauchschmerzen
 4 Verwirrtheit
 4 Lethargie
 4 Koma
 4 Kussmaul-Atmung
 4 Dehydratation
 4 Hypotension, Tachykardie, Vasokons-
triktion
 4 Hypothermie

Die Diagnose ergibt sich aus der signifikant er-
höhten Serumlaktatkonzentration.
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T h er a pi e d er L a kt a zi d o s e  Wi c hti gst es  B e h a n dl u n gs-

zi el ist di e B es eiti g u n g d er a usl ös e n d e n Urs a c h e, b ei 

Ty p A als o di e Wi e d er h erst ell u n g ei n er a usr ei c h e n-

d e n D ur c h bl ut u n g b z w. O 2 - Vers or g u n g d er G e w e b e. 

Bi k ar b o n at  s ollt e  n ur  b ei  s c h w er er  A zi d os e,  d.  h.  

 ei n e m p H- Wert v o n < 7, 0 5, z u g ef ü hrt w er d e n.

M et a b oli s c h e A zi d o s e n mit n or m al er 
 A ni o n e nl ü c k e

B ei  ei n er  m et a b olis c h e n  A zi d os e  mit  n or m al er  

 A ni o n e nl ü c k e ist t y pis c h er w eis e di e Pl as m a- Cl – - 

I o n e n k o n z e ntr ati o n er h ö ht. D as Cl – -I o n ers et zt d as 

v erl or e n e Pl as m a- H C O 3 -I o n. Wi c hti gst e Urs a c h e n 

d er  h y p er c hl or ä mis c h e n  m et a b olis c h e n  A zi d os e  

si n d g astr oi nt esti n al e o d er r e n al e Bi k ar b o n at v erl us-

t e, z. B. d ur c h Di arr h ö o d er r e n al e t u b ul är e A zi d os e.

Ur s a c h e n m et a b oli s c h er A zi d o s e n  

mit n or m al er A ni o n e nl ü c k e ( < 1 2 m m ol/l)

1. Bi k ar b o n at v erl u st e:

 – g a str oi nt e sti n al: Di arr h ö, E nt er o st o mi e

 – r e n al: pr o xi m al e ( T y p 2) r e n al e t u b ul är e 

A zi d o s e, K et o a zi d o s e, n a c h c hr o ni s c h er 

H y p er k a p ni e

2. V er mi n d ert e r e n al e  S ä ur e a u s s c h ei d u n g:

 –  mit H y p o k ali ä mi e: di st al e ( T y p 1) r e n al e 

t u b ul är e A zi d o s e

 –  mit H y p er k ali ä mi e: h y p er k ali ä mi s c h e 

 di st al e r e n al e t u b ul är e A zi d o s e

 –  H y p o al d o st er o ni s m u s ( T y p 4, r e n al e 

 t u b ul är e  A zi d o s e)

 – v er mi n d ert e Ni er e n d ur c h bl ut u n g

3. S ä ur e z uf u hr

 –  H y p er ali m e nt ati o n mit H Cl- h alti g e n 

A mi n o s ä ur e nl ö s u n g e n

 –  C h ol e st yr a mi n c hl ori d

 –  H y dr o c hl ori d z uf u hr b ei s c h w er er m et a-

b oli s c h er Al k al o s e

Kli ni s c h e A u s wir k u n g e n m et a b oli s c h er 
A zi d o s e n

G es c h wi n di g k eit u n d A us m a ß d es p H- Wert a bf alls 

b esti m m e n v. a. di e kli nis c h e n A us wir k u n g e n d er 

m et a b olis c h e n A zi d os e. E nt wi c k elt si c h di e A zi d os e 

i n n er h al b v o n St u n d e n bis w e ni g e n Ta g e n, s o si n d 

pr a ktis c h  i m m er  kli nis c h e  Z ei c h e n  v or h a n d e n,  

w ä hr e n d ei n e si c h l a n gs a m, ü b er M o n at e e nt wi-

c k el n d e  A zi d os e  gl ei c h e n  A us m a ß es  g e w ö h nli c h  

ni c ht mit S y m pt o m e n ei n h er g e ht. U n a b h ä n gi g v o n 

d er G es c h wi n di g k eit, mit d er di e m et a b olis c h e A zi-

d os e a uftritt, gilt a b er F ol g e n d es:

 ! Ei n A bf all d e s p H- W ert s a uf 7, 2 g ef ä hr d et  

d e n P ati e nt e n; ei n p H- W ert v o n < 6, 8 gilt al s 

ni c ht m e hr mit d e m L e b e n v er ei n b ar!

Z er e br al e  Wir k u n g e n  I m  Mitt el p u n kt  st e ht  di e  

D ä m pf u n g d es z e ntr al e n N er v e ns yst e ms: Mit z u-

 . T a b. 4. 3   Kli ni s c h e Kl a s sifi zi er u n g v o n L a kt a zi-

d o s e n

T y p  K e n n z ei c h e n

T y p A  S c h w er e H y p o-

p erf u si o n/

H y p o xi e

P ol ytr a u m a

S e p si s

H er z er kr a n k u n g e n

Bl ut u n g e n st ar k e 

 A n ä mi e

S c h w er e s A st h m a

C O- V er gift u n g

Gr a n d- m al- A nf äll e

P h ä o c hr o m o z yt o m

T y p B K ei n e kli ni s c h e n 

Z ei c h e n d er 

H y p o p erf u si o n

Ur ä mi e

L e b eri n s uffi zi e n z

Di a b et e s m ellit u s

I nf e kti o n e n ( S e p si s)

m ali g n e Er kr a n k u n g e n

M e di k a m e nt e, T o xi n e, 

M et a b olit e n: z. B. 

 Et h a n ol u n d M et h a n ol, 

S ali z yl at e, Bi g u a ni d e, 

A dr e n ali n, Nitr o pr u s si d-

n atri u m, T er b ut ali n

I n V er bi n d u n g  

mit a n g e b or e n e n 

Er kr a n k u n g e n

A n d er e Ur s a c h e n: 

i di o p at hi s c h, b a kt eri ell e 

L a kt at pr o d u kti o n, 

H y p o gl y k ä mi e

L e b eri n s uffi zi e n z
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nehmendem Abfall des pH-Werts entwickelt sich 
eine Bewusstseinsstörung, die schließlich in ein 
Koma mündet.

Zerebrale Wirkungen der Azidose:
 4 Verwirrtheit
 4 Muskelschwäche
 4 Stupor
 4 Koma

Kardiovaskuläre Wirkungen Die kardiovaskulären 
Wirkungen hängen ebenfalls vom Ausmaß des  
pH-Wertabfalls ab. Durch den Anstieg der H+-Ionen 
werden vermehrt Katecholamine ausgeschüttet, und 
es entwickelt sich eine Tachykardie und eine Neigung 
zu ventrikulären Herzrhythmusstörungen, bei Abfall 
des pH-Werts auf <7,15 schließlich eine Bradykar-
die, z. T. durch eine azidosebedingte Hemmung der 
Kate cholaminwirkung. Durch Beeinträchtigung der 
Myo kardkontraktilität und Vaso dilatation entwickelt 
sich eine sekundäre Hypo tension. Bei schwerer intra-
zellulärer Azidose fällt das Herzzeitvolumen ab.

Kardiovaskuläre Zeichen der Azidose:
 4 Tachykardie, später Bradykardie
 4 ventrikuläre Herzrhythmusstörungen
 4 Blutdruckabfall
 4 Abnahme des Herzzeitvolumens

Respiratorische Wirkungen Bei metabolischer Azi-
dose ist die Atmung häufig gesteigert (Kussmaul-
Atmung). Im Vordergrund steht die Zunahme des 
Atemzugvolumens, weniger der Atemfrequenz. Bei 
einfacher metabolischer Azidose fällt hierdurch der 
paCO2 ab. Der zu erwartende paCO2-Abfall kann 
beim spontan atmenden Patienten nach folgender 
Gleichung kalkuliert werden:

erwarteter p CO mmHg HCOa 2 315 8 2( ) [( , ) ]   

Weicht der errechnete Wert deutlich vom gemes-
senen ab, so liegt zusätzlich entweder eine respira-
torische Azidose oder Alkalose vor.

 jBlutgerinnung
Eine Azidose mit einem Basendefizit von –15 mmol/l 
vermindert die Aktivierung verschiedener Gerin-
nungsfaktoren um etwa 50 % und erhöht das Blu-
tungsrisiko und die Mortalität von Polytraumapa-
tienten.

Gastrointestinale Wirkungen Die Darmmotilität 
wird durch eine metabolische Azidose vermutlich 
beeinträchtigt. Besonders bei Ketoazidosen treten 
häufig diffuse Bauchschmerzen (»Pseudoperito-
nitis«) sowie Übelkeit und Erbrechen auf.

Niere Bei akuter metabolischer Azidose ist zu-
nächst die Kaliumausscheidung im Urin vermin-
dert, später aber gesteigert, sodass sich ein Kalium-
mangel entwickelt. Die Aldosteronproduktion ist 
vermehrt; hierdurch kommt es zur Retention von 
Na+-Ionen und zu renalen Kaliumverlusten.

Serumkalium Fallen im Extrazellulärraum vermehrt 
Säuren an, so können H+-Ionen in den Intrazellulär-
raum im Austausch gegen K+-Ionen aufgenommen 
werden. Hierdurch steigt das Serumkalium an. Bei 
normalem Kaliumbestand des Organismus gilt für 
die Zunahme der Serum-K+-Ionenkonzentration:

+

Bei einer Zunahme der anorganischen Säuren, z. B. 
HCl, ist aber der Anstieg des Serumkaliums wesent-
lich stärker als bei einer äquimolaren Zunahme 
 organischer Säuren. Die Veränderungen des Serum-
kaliums können somit nicht nur durch die Azidä-
mie bedingt sein. Beim Intensivpatienten tragen 
vielmehr weitere Faktoren durch Hemmung der 
zellulären K+-Ionenaufnahme zum Anstieg des 
 Serumkaliums bei, v. a.
 4 Dehydratation,
 4 Hyperosmolalität,
 4 Hypoxie,
 4 Katabolie, z. B. bei Polytrauma, akutes Nieren-
versagen,
 4 adrenerge Substanzen, β-Blocker.

Diagnose metabolischer Azidosen
Die Diagnose wird durch die Blutgasanalyse ge-
stellt; durch Messung der Serumelektrolyte kann 
außerdem die Anionenlücke bestimmt und die Azi-
dose näher klassifiziert werden.
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4. 3 · M et a b oli s c h e St ör u n g e n d e s S ä ur e- B a s e n- Gl ei c h g e wi c ht s 

M er k m al e

Di e ei nf a c h e m et a b oli s c h e A zi d o s e i st d ur c h 

ei n e n ni e dri g e n p H- W ert u n d ei n e v er mi n d er-

t e H C O3
--I o n e n k o n z e ntr ati o n g e k e n n z ei c h n et; 

b ei r e s pir at ori s c h er K o m p e n s ati o n i st a u c h d er 

art eri ell e p C O 2  er ni e dri gt.

R e s pir at ori s c h e K o m p e n s ati o n   Wi e b er eits d ar g e-

l e gt, w er d e n m et a b olis c h e A zi d os e n r es pir at oris c h 

k o m p e nsi ert  –  all er di n gs  n ur,  w e n n  d er  P ati e nt  

ni c ht b e at m et wir d o d er a us a n d er e n Gr ü n d e n di e 

At m u n g ni c ht g est ei g ert w er d e n k a n n. Als F a ust-

r e g el gilt b ei d er r es pir at oris c h e n K o m p e ns ati o n:

 > B ei ei n er m et a b oli s c h e n A zi d o s e f ällt d er 

 art eri ell e  p C O2  k o m p e n s at ori s c h u m 

1 – 1, 5 m m H g pr o A b n a h m e d er art eri ell e n 

H C O 3 -I o n e n k o n z e ntr ati o n u m 1 m m ol/l a b. 

D er K o m p e n s ati o n s v or g a n g err ei c ht i n n er-

h al b v o n 1 2 – 2 4 h s ei n Gl ei c h g e wi c ht.

Ei n e  V oll k o m p e ns ati o n  wir d  j e d o c h  d ur c h  di e  

 St ei g er u n g d er Ve ntil ati o n ni c ht err ei c ht. N e b e n d er 

r es pir at oris c h e n K o m p o n e nt e wir d d er Bi k ar b o n at-

a bf all n o c h d ur c h Z u n a h m e d er A ni o n e n ( S ulf at, 

C hl ori d u. a.) t eil w eis e k o m p e nsi ert. Di e K ali u m- 

u n d P h os p h at k o n z e ntr ati o n ni m mt z u.

K o m bi ni ert e St ör u n g e n   Di e m et a b olis c h e A zi d os e 

mit  er h ö ht er  A ni o n e nl ü c k e  k a n n  z us a m m e n  mit  

 ei n er A zi d os e mit n or m al er A ni o n e nl ü c k e o d er mit 

ei n er  m et a b olis c h e n  Al k al os e  a uftr et e n.  Di es e  g e  

mis c ht e n m et a b olis c h e n St ör u n g e n k ö n n e n d ur c h 

Ver gl ei c h d er Z u n a h m e d er A ni o n e nl ü c k e ( E x z ess-

a ni o n e nl ü c k e) mit d er A b n a h m e d er Pl a m a- H C O 3 - 

I o n e n k o n z e ntr ati o n (H C O 3 -I o n e n d efi zit) b z w. d e m 

A ni o n e n q u oti e nt e n ( » Q A L «) er k a n nt w er d e n:

 
Q A L

a kt u ell e  A n i o n e nl ü c k e  m m ol l

a kt u ell e  H C O
o n e n kI




 

1 2

2 4 3

( / )

oo n z e ntr ati o n  m m ol l( / )

Hi er b ei gilt:

 4 Q A L = 1: m et a b olis c h e A zi d os e mit v er gr ö-

ß ert er A ni o n e nl ü c k e o d er V orli e g e n m e hr er er 

A zi d os e n mit v er gr ö ß ert er A ni o n e nl ü c k e

 4 Q A L > 1: m et a b olis c h e A zi d os e mit v er gr ö-

ß ert er A ni o n e nl ü c k e + m et a b olis c h e Al k al os e

 4 Q A L < 1: m et a b olis c h e A zi d os e mit v er gr ö-

ß ert er A ni o n e nl ü c k e + m et a b olis c h e A zi d os e 

mit n or m al er A ni o n e nl ü c k e

T h er a pi e m et a b oli s c h er A zi d o s e n

Di e  wi c hti gst e n  T h er a pi e zi el e  b ei  m et a b olis c h er  

A zi d os e si n d:

 4 K orr e kt ur d er A zi d ä mi e

 4 B es eiti g u n g d er a usl ös e n d e n Urs a c h e

Di e K orr e kt ur d er A zi d ä mi e erf ol gt mit P uff ers u b-

st a n z e n. O b g e p uff ert w er d e n m uss, h ä n gt v. a. v o m 

art eri ell e n  p H- Wert,  d e n  K o m p e ns ati o nsr e a k-

ti o n e n u n d d er z u gr u n d e li e g e n d e n Urs a c h e a b. B ei 

L a kt a zi d os e u n d K et o a zi d os e ist di e Z uf u hr v o n 

P uff ers u bst a n z e n u mstritt e n.

 > B ei ei n e m p H- W ert v o n < 7, 1 5 – 7, 2 i st z u m ei st 

di e Z uf u hr v o n P uff er s u b st a n z e n erf or d erli c h.

F ällt all er di n gs di e H C O 3 -I o n e n k o n z e ntr ati o n a uf 

< 1 0 – 1 2  m m ol/l,  s o  ist  w a hrs c h ei nli c h  s el bst  b ei  

 ei n e m p H- Wert v o n > 7, 1 5 di e Z uf u hr v o n Bi k ar b o-

n at erf or d erli c h. D e n n n a c h d er Gl ei c h u n g: H +  = 

2 4 p a C O 3 / H C O 3  ni m mt a u c h b ei ei n er A b n a h m e 

d er H C O 3 -I o n e n k o n z e ntr ati o n  di e  H + -I o n e n-

k o n z e ntr ati o n z u. Di e H C O 3 -I o n e n k o n z e ntr ati o n 

s ollt e d a h er m ö gli c hst ü b er 1 0 – 1 2 m m ol/l g e h alt e n 

w er d e n.

A zi d os e n, di e si c h s p o nt a n a ufl ös e n, wi e z. B. 

di e L a kt a zi d os e b ei g e n er alisi ert e n Kr a m pf a nf äll e n, 

b e d ürf e n g e w ö h nli c h k ei n er P uff ert h er a pi e.

N atri u m bi k ar b o n at  Di es e  S u bst a n z  ist  n a c h  wi e   

v or d er P uff er d er erst e n Wa hl b ei s c h w er e n m et a-

b olis c h e n  A zi d os e n.  All e  S ä ur e n,  di e  ei n e  m et a-

b olis c h e  A zi d os e  h er v or r uf e n,  w er d e n  d ur c h  

 Bi k ar b o n at  g e p uff ert. Ist di e A zi d os e d ur c h Verl ust 

v o n H C O 3 -I o n e n b e di n gt, s o b e d e ut et di e Z uf u hr 

v o n Bi k ar b o n at ei n e e c ht e Ers at zt h er a pi e. D er B e-

d arf  a n  Bi k ar b o n at  z ur  K orr e kt ur  d er  m et a b oli-

s c h e n  A zi d os e  k a n n  n a c h  d er  F or m el  b er e c h n et  

w er d e n:

 i  Bi k ar b o n at b e d arf ( m m ol) = B E · 0, 3 · k g K G.

B e a c ht e:  1  ml  8, 4 %i g es  Bi k ar b o n at  e nt h ält   

1 m m ol H C O 3 -I o n e n, 1 ml 4, 2 %i g es e nts pr e c h e n d 

0, 5 m m ol.
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Die Zufuhr von Bikarbonat muss kontrolliert 
erfolgen, um eine metabolische Alkalose zu ver-
meiden. Daher gilt:

 > Bei der Korrektur der metabolischen Azidose 
wird zunächst nur ein pH-Wert von >7,2 ange-
strebt, keine Vollkorrektur.

Zu den wichtigsten Nebenwirkungen der Bikar-
bonatzufuhr gehören folgende:
 4 Hypernatriämie
 4 Hyperosmolalität
 4 Anstieg des paCO2 mit Gefahr der intrazellu-
lären Azidose
 4 Linksverschiebung der O2-Bindungskurve

Hypernatriämie und Hyperosmolalität hängen von 
der zugeführten Dosis ab. Liegt bereits eine Hyper-
natriämie vor, so ist Bikarbonat kontraindiziert. 
 Alternativ kann Tris-Puffer zugeführt werden.

Tris-Puffer (THAM, Trometamol) Diese Substanz 
 bindet die H+-Ionen und senkt den paCO2, kann so-
mit metabolische und respiratorische Azidosen puf-
fern. Tris-Puffer enthält kein Natrium und ist da-
her besonders geeignet, wenn Kontraindikationen 
für die Zufuhr von Natriumbikarbonat bestehen. 
Tris-Puffer bewirkt eine Atemdepression, mögli-
cherweise durch Senkung des paCO2 bei gleichzei-
tiger Bildung von Bikarbonat. Daher gilt:

 ! Tris-Puffer darf bei spontan atmenden Patien-
ten mit respiratorischer Insuffizienz nicht ein-
gesetzt werden.

Weiterhin ist die Substanz wegen der Kumulations-
gefahr bei Oligurie/Anurie kontraindiziert. Eine 
versehentliche extravasale Zufuhr bewirkt schwere 
Gewebenekrosen.

 i  ml Tris-Puffer = BE · 0,3 · f kg KG

Die Infusionsgeschwindigkeit für die 0,3 molare 
Lösung sollte 10 ml/min nicht überschreiten; die 
Tageshöchstdosis liegt bei ca. 750 ml der 0,3 mola-
ren Lösung.

4.3.3 Metabolische Alkalose

Merkmale

Eine primäre metabolische Alkalose ist ge-
kennzeichnet durch eine erhöhte Plasma-
HCO3

--Ionenkonzentration, eine positive Ba-
senabweichung und den Anstieg des pH-
Werts.

Ursachen
Metabolische Alkalosen treten beim Intensivpatien-
ten häufig auf und entstehen v. a. durch H+-Ionen-
verluste aus dem Körper.

Ursachen metabolischer Alkalosen
 5 Verlust von saurem Magensaft: Erbrechen, 
Drainage über Magensonde
 5 Diuretikatherapie: Schleifendiuretika, 
 Thiazide
 5 Diarrhöen mit Cl–-Ionenverlusten
 5 Posthyperkapnisch, d. h. nach Korrektur 
 einer chronischen Hyperkapnie
 5 Übermäßige Zufuhr von Bikarbonat und 
 Bikarbonatinfusionslösungen
 5 Hyperaldosteronismus
 5 Schwerer Kaliummangel
 5 Leberversagen

Magensaftverluste und Diuretikatherapie führen zu 
Cl–-Ionenverlusten; die Cl–-Ionenkonzentrationen 
im Serum und im Urin sind erniedrigt.

Klinische Auswirkungen
Typisch für die (respiratorische) Alkalose ist die 
neuromuskuläre Übererregbarkeit mit Parästhesien, 
karpopedalen Spasmen oder Schwindelgefühl. Bei 
metabolischer Alkalose hingegen sind meist keine 
klinischen Zeichen nachweisbar. Treten Symp-
tome auf, so beruhen sie v. a. auf der Dehydratation 
(Schwächegefühl, Muskelkrämpfe, lageabhängige 
Benommenheit). Beim Intensivpatienten kann sich 
die metabolische Alkalose durch Herzrhythmus-
störungen als Folge von Hypoxie oder Hypokaliämie 
manifestieren. Die O2-Bindungskurve wird durch 
die Alkalose nach links verschoben.
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W eit erf ü hr e n d e Lit er at ur

Di a g n o s e

Di e Di a g n os e  wir d  d ur c h di e Bl ut g as a n al ys e  g e-

st ellt; di e z u gr u n d e li e g e n d e Urs a c h e er gi bt si c h z u-

m eist  a us  d er  A n a m n es e  u n d  d e m  k ör p erli c h e n  

U nt ers u c h u n gs b ef u n d.  B ei  j e d er  Al k al os e   s ollt e  

a u c h d er Bl ut dr u c k g e m ess e n u n d di e S er u m el e k-

tr ol yt e b esti m mt w er d e n, w e n n erf or d erli c h a u c h 

di e Cl – -I o n e n k o n z e ntr ati o n i m Uri n.

Pri m är e m et a b oli s c h e Al k al o s e

 5 p H- W ert > 7, 4 4

 5 H C O 3 -I o n e n k o n z e ntr ati o n > 2 6 m m ol/l

 5 St a n d ar d bi k ar b o n at > 2 5 m m ol/l

 5 B a s e n a b w ei c h u n g > + 5 m m ol/l

K o m p e n s ati o n s m e c h a ni s m e n  M et a b olis c h e  Al k a-

l os e n w er d e n v o m Or g a nis m us pri m är r es pir at o-

ris c h k o m p e nsi ert: Es wir d w e ni g er K o hl e n di o xi d 

a us g e at m et, u m d as Ver h ält nis v o n Bi k ar b o n at u n d 

K o hl e ns ä ur e z u n or m alisi er e n, d. h., es e nt wi c k elt 

si c h ei n e k o m p e ns at oris c h e H y p o v e ntil ati o n, h er-

v or g er uf e n d ur c h ei n e dir e kt e D ä m pf u n g d er m e-

d ull är e n At e mr e g ul ati o ns z e ntr e n. Hi er b ei gilt:

 > B ei m et a b oli s c h er Al k al o s e st ei gt d er p a C O 2  

u m 0, 7 m m H g pr o m m ol/l Z u n a h m e d er Pl a s-

m a- H C O 3
--I o n e n k o n z e ntr ati o n. Di e K o m p e n-

s ati o n sr e a kti o n err ei c ht i n n er h al b 2 4- 3 6 h i hr 

Gl ei c h g e wi c ht.

B ei d er K o m p e ns ati o nsr e a kti o n st ei gt d er p a C O 2  

m a xi m al  a uf  c a.  6 0  m m  H g  a n.  A b w ei c h u n g e n   

v o m err e c h n et e n p a C O 2 - A nsti e g n a c h o b e n o d er 

u nt e n b er u h e n a uf ei n er z us ät zli c h e n St ör u n g d es 

S ä ur e- B as e n- Gl ei c h g e wi c hts:  m et a b olis c h e  A zi-

d os e, r es pir at oris c h e A zi d os e o d er r es pir at oris c h e 

Al k al os e.

R e s pir at ori s c h k o m p e n si ert e m et a b oli s c h e 

Al k al o s e

 5 p H- W ert n a h e z u n or m al

 5 H C O 3 -I o n e n k o n z e ntr ati o n er h ö ht

 5 St a n d ar d bi k ar b o n at er h ö ht

 5 P o siti v e B a s e n a b w ei c h u n g

 5 p a C O 2  er h ö ht

T h e r a pi e d er m et a b oli s c h e n Al k al o s e

Ei n e  a k ut e  B e h a n dl u n g  m et a b olis c h er  Al k al os e n  

ist s elt e n erf or d erli c h, d a m eist k ei n e u n g ü nsti g e n 

A us wir k u n g e n d es er h ö ht e n p H- Werts n a c h w eis b ar 

si n d. S o mit k a n n z u n ä c hst n a c h d er Urs a c h e g e-

s u c ht u n d d a n n ei n e s p e zifis c h e B e h a n dl u n g ei n g e-

l eit et w er d e n.

Z uf u hr  v o n  C hl ori d  B ei  m et a b olis c h er  Al k al os e   

mit v er mi n d ert er Cl – -I o n e n a uss c h ei d u n g i m Uri n 

w er d e n  Cl – -I o n e n  i n  F or m  v o n  N a Cl,  K Cl  o d er  

 b ei d e m z u g ef ü hrt, u m di e A uss c h ei d u n g d er v er-
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5.1 · Störungen der Ventilation

 ? Fragen zum Einstieg
1. Welche Arten von respiratorischer Insuffi-

zienz bzw. Atemversagen werden unter-
schieden, und mit welchen Laborparame-
tern werden sie diagnostiziert?

2. Welche beiden Merkmale kennzeichnen  
die alveoläre Hypoventilation?

3. Was versteht man unter einer venösen 
 Beimischung, und welche Auswirkungen 
hat sie auf den arteriellen pO2?

4. Welchen Einfluss hat die FRC auf die 
 Compliance und den Gefäßwiderstand der 
Lunge?

5. Durch welche Maßnahmen kann eine 
 erniedrigte FRC normalisiert werden?

6. Wodurch entsteht eine Ermüdung der 
Atemmuskulatur?

7. Wie wirkt sich eine Lungenembolie auf  
den pulmonalen Gasaustausch und die 
 arteriellen Blutgase aus?

Störungen der Ventilation, des pulmonalen Gas-
austausches oder der Lungendurchblutung führen 
zur respiratorischen Insuffizienz, d. h. dem Unver-
mögen, die arteriellen Blutgase im Normbereich  
zu halten. Klinisch wird zwischen Störungen der 
Oxygenierung und Störungen der Ventilation un-
terschieden. Oxygenierungsstörungen, auch als re-
spiratorische Partialinsuffizienz bezeichnet, führen 
zum Abfall des arteriellen pO2, zur Hypoxie, Venti-
lationsstörungen zum Anstieg des arteriellen pCO2 
und zum Abfall des arteriellen pO2, zur respiratori-
schen Globalinsuffizienz.

Die respiratorische Insuffizienz wird auch in 
folgender Weise klassifiziert:

 4 Typ I = Oxygenierungsversagen (pulmonales 
Parenchymversagen): Störungen des Belüf-
tungs-Durchblutungs-Verhältnisses (Anstieg 
oder Abnahme von Va/Q) und/oder Shunt 
führen zum Abfall des paO2; der paCO2 ist nor-
mal oder erniedrigt (kompensatorische Hyper-
ventilation); der alveoloarterielle O2-Partial-
druckgradient, die venöse Beimischung und 
der Totraumanteil des Atemzugvolumens sind 
erhöht.
 4 Typ II = Ventilationsversagen (pulmonales 
Pumpversagen): Es besteht eine alveoläre 
 Hypoventilation; der paCO2 ist erhöht, der 

paO2 (bei Atmung von Raumluft) erniedrigt; 
der alveoloarterielle O2-Partialdruckgradient 
bleibt hingegen unverändert.
 4 Typ III = Kombination von Oxygenierungs- 
und Ventilationsversagen, d. h., es besteht  
ein niedriger paO2 und ein erhöhter paCO2 
(Hypoxie und Hyperkapnie), der alveoloarte-
rielle pO2-Gradient ist erhöht, ebenso die 
 venöse Beimischung und der Totraumanteil 
des Atemzugvolumens.

Welche Art von Störung vorliegt, kann durch Bestim-
mung der arteriellen Blutgase festgestellt werden 
(. Tab. 5.1).

5.1 Störungen der Ventilation

Eine alveoläre Hypoventilation, auch als ventilato-
risches Pumpversagen bezeichnet, führt zum An-
stieg des paCO2 und nachfolgend zum Abfall des 
paO2. Bei einem Austauschverhältnis beider Gase 
von 1 fällt der paO2 pro mm Hg paCO2-Anstieg um 
1 mm Hg (133,3 Pa) ab.

Merkmale

Hyperkapnie und Hypoxie sind die Merkmale 
der alveolären Hypoventilation.

Diese Aussage gilt aber nur bei Atmung von Raum-
luft; wird Sauerstoff zugeführt, so kann der paO2 
trotz Hyperkapnie normal oder sogar erhöht sein.

Die alveoläre Hypoventilation gehört zu den 
häufigsten Ursachen der respiratorischen Insuffi-

 . Tab. 5.1 Klassifizierung der respiratorischen 
 Insuffizienz

paO2 paCO2 pAO2–paO2

Typ I: Oxygenie-
rungsversagen

 (n)

Typ II: Ventilations-
versagen

Typ III: Kombiniertes 
Versagen
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zienz beim Intensivpatienten. Abgesehen von pul-
monalen Erkrankungen können auch zahlreiche 
extrapulmonale Störungen zur alveolären Hypo-
ventilation führen (. Abb. 5.1).

5.1.1 Störungen, die zur  
alveolären Hypoventilation 
 führen können

 4 Dämpfung der Atemregulationszentren:
 5 Medikamente: Opioide, Barbiturate, 
 Tranquilizer
 5 zerebrale Schädigung: Schädel-Hirn- 
Trauma, Hirninfarkt, Blutung, Tumor, 
 zentrales Schlafapnoesyndrom

 4 Neuromuskuläre Störungen und Muskel-
erkrankungen bzw. Funktionsstörungen:
 5 medikamentös: Muskelrelaxanzien, 
 Streptomycin, Polymycin, Kanamycin, 
 Neomycin
 5 hohe Querschnittlähmung, Poliomyelitis, 
Guillain-Barré-Syndrom, Landry-Paralyse, 
multiple Sklerose, Botulismus, Myasthenia 
gravis, Muskeldystrophie, Ermüdung der 
Atemmuskulatur

5.1.2 Restriktive und obstruktive 
 Ventilationsstörungen

 4 Restriktive Ventilationsstörungen:
 5 Störungen der Lungenausdehnung: 
 Pneumothorax, Hämatothorax, Pleura-
erguss, interstitielle Fibrose
 5 Einschränkung der Thoraxbeweglichkeit: 
Kyphoskoliose
 5 Eingeschränkte Zwerchfellbeweglichkeit, 
z. B. bei Peritonitis, Ileus, extremer Adipo-
sitas, Oberbaucheingriffen

 4 Obstruktive Ventilationsstörungen:
 5 Asthma, Bronchitis, Emphysem, Verlegung 
der Atemwege

5.2 Störungen des Belüftungs-
Durchblutungs-Verhältnisses

Das Ventilations-Perfusions-Verhältnis (Va/Q) be-
schreibt die Beziehung zwischen alveolärer Venti-
lation und Durchblutung der Lungenkapillaren 
(7 Abschn. 2.6). In Ruhe beträgt Va/Q 0,8; bei 
 diesem Wert sind Belüftung und Durchblutung der 
Lunge optimal aufeinander abgestimmt. Störungen 

 . Abb. 5.1 Orte, an denen Läsionen, Medikamente oder Funktionsstörungen zum ventilatorischen Versagen führen können: 
A Atemzentrum, B oberes Motoneuron, C Vorderhornzelle, D unteres Motoneuron, E neuromuskuläre Endplatte, F Atemmusku-
latur, G veränderte Elastizität von Lunge oder Thoraxwand, H Verlust der strukturellen Integrität der Thoraxwand oder der 
Pleurahöhle, / erhöhter Atemwegswiderstand
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5. 2 · St ör u n g e n d e s B el üft u n g s- D ur c h bl ut u n g s- V er h ält ni s s e s

d es Ve ntil ati o ns- P erf usi o ns- Ver h ält niss es, d. h. er-

h ö ht e  o d er  er ni e dri gt e  Ve ntil ati o ns- P erf usi o ns-

Ver h ält niss e, wir k e n si c h f u n kti o n ell als Z u n a h m e 

d es al v e ol är e n T otr a u ms o d er als i ntr a p ul m o n al er 

R e c hts-li n ks- S h u nt  o d er  als  K o m bi n ati o n  b ei d er  

F a kt or e n a us ( .  A b b. 5. 2).

5. 2. 1 V e n ö s e B ei mi s c h u n g o d er S h u nt

Wer d e n Al v e ol e n ni c ht b el üft et, a b er n o c h d ur c h-

bl ut et, s o wir d d as Bl ut i n di es er R e gi o n ni c ht o x y-

g e ni ert. Es v er mis c ht si c h als w eit er hi n v e n ös es Bl ut 

mit d e m art eri alisi ert e n Bl ut a n d er er R e gi o n e n u n d 

s et zt d ess e n O 2 - G e h alt h er a b – s o g. v e n ös e B ei mi-

s c h u n g o d er i ntr a p ul m o n al er R e c hts-li n ks- S h u nt 

(.  T a b. 5. 2). F ür d e n K ur zs c hl uss b er ei c h gilt:

V / QA 0

 > D er i ntr a p ul m o n al e R e c ht s-li n k s- S h u nt i st 

ei n e h ä ufi g e Ur s a c h e d er H y p o x ä mi e b ei m 

I nt e n si v p ati e nt e n.

Di e Eli mi n ati o n v o n K o hl e n di o xi d wir d d ur c h d e n 

S h u nt ni c ht b e ei ntr ä c hti gt, d a a n d er e Al v e ol ar b e-

r ei c h e  k o m p e ns at oris c h  h y p er v e ntili ert  w er d e n.  

B etr off e n ist s o mit n ur di e O x y g e ni er u n g. Kli nis c h 

ist F ol g e n d es wi c hti g:

 > Ei n e Er h ö h u n g d er i n s pir at ori s c h e n O 2 - K o n-

z e ntr ati o n h at k ei n e n w e s e ntli c h e n Ei nfl u s s 

a uf d e n R e c ht s-li n k s- S h u nt u n d f ü hrt d a h er 

a u c h ni c ht z u ei n e m A n sti e g d e s p a O 2 .

Ei nfl u s s d e s H er z z eit v ol u m e n s  
a uf di e Gr ö ß e d e s S h u nt s

St ei gt d as H er z z eit v ol u m e n a n, s o ni m mt i n d er 

 R e g el a u c h d er S h u nt z u. Hi n g e g e n si n d di e A us-

wir k u n g e n ei n er A b n a h m e d es H er z z eit v ol u m e ns 

k o m pl e x er: Ei n A bf all d es H er z z eit v ol u m e ns b e-

 . A b b. 5. 2   T otr a u m u n d S h u nt, di e E xtr e m e d e s V e ntil a-

ti o n s- P erf u si o n s- V er h ält ni s s e s

 . T a b. 5. 2   V e n ö s e B ei mi s c h u n g u n d R e c ht s-li n k s- S h u nt

F or m  B e s c hr ei b u n g

V e n ö s e B ei mi s c h u n g B er e c h n et er G e s a mt w ert a n g e mi s c ht v e n ö s e m Bl ut, d a s d e m o x y g e ni ert e n Bl ut z u g e mi s c ht 

wir d. E nt s pri c ht d e m p h y si ol o gi s c h e n S h u nt ( b)

P h y si ol o gi s c h er S h u nt a) V e n ö s e B ei mi s c h u n g b ei m G e s u n d e n ( w e ni g g e br ä u c hli c h e B e z ei c h n u n g)

b) G e s a mt e b er e c h n et e v e n ö s e B ei mi s c h u n g ( a n at o mi s c h er u n d f u n kti o n ell er S h u nt)

A n at o mi s c h er S h u nt V e n ö s e B ei mi s c h u n g a u s G ef ä ß v er bi n d u n g e n z wi s c h e n r e c ht e m u n d li n k e m Kr ei sl a uf

F u n kti o n ell er S h u nt V e n ö s e B ei mi s c h u n g a u s ni c ht o d er s c hl e c ht b el üft et e n Al v e ol e n ( w a hr er u n d eff e kti v er S h u nt)

W a hr er S h u nt V e n ö s e B ei mi s c h u n g a u s ni c ht b el üft et e n Al v e ol e n ( V A/ Q 0)

Eff e kti v er S h u nt V e n ö s e B ei mi s c h u n g a u s s c hl e c ht b el üft et e n Al v e ol e n; d ur c h V ert eil u n g s st ör u n g e n 

 b e di n gt er  S h u nt ( V A/ Q 0)

P at h ol o gi s c h er S h u nt  D ur c h p at h ol o gi s c h e G ef ä ß v er bi n d u n g e n z wi s c h e n gr o ß e m u n d kl ei n e m Kr ei sl a uf  b e di n gt er 

a n at o mi s c h er S h u nt

Virt u ell er S h u nt B er e c h n et er o d er gr afi s c h a u s »I s o s h u nt di a gr a m m « er mitt elt er S h u nt

( A n n a h m e: C  O 5  ml/ 1 0 0  mla v  2- )

S h u nt-i n-ti m e  D ur c h i nt er mitti er e n d e n V er s c hl u s s kl ei n er At e m w e g e h er v or g er uf e n er S h u nt



104 Kapitel 5 · Respiratorische Insuffizienz – Allgemeine Pathophysiologie

5

wirkt eine Abnahme des gemischtvenösen O2-Ge-
halts. Hierdurch würde – bei unverändertem  
Shunt – der O2-Gehalt des arteriellen Blutes stär-
ker abnehmen. Andererseits nimmt bei einem Ab-
fall des Herzzeitvolumens meist auch die intra-
pulmonale Shuntdurchblutung ab, vermutlich auf-
grund der hypoxischen pulmonalen Vasokonstrik-
tion, sodass der paO2 sich insgesamt nur wenig 
verändert.

Auswirkungen der venösen Beimischung 
auf den paO2

Ein intrapulmonaler Rechts-links-Shunt beein-
trächtigt den pulmonalen Gasaustausch, und der 
arterielle pO2 fällt ab. Der arterielle O2-Gehalt wird 
jedoch erst dann vermindert, wenn ein entspre-
chend ausgeprägter Rechts-links-Shunt vorliegt. 
Die quantitativen Auswirkungen des intrapulmona-
les Shunts auf den arteriellen O2-Gehalt können mit 
der Shuntformel berechnet werden.

Einfluss der venösen Beimischung  
auf den paCO2

Die Auswirkungen einer venösen Beimischung auf 
den arteriellen CO2-Gehalt entsprechen ungefähr 
denen des O2-Gehalts. Der paCO2 hingegen ver-
ändert sich wegen des Verlaufs der CO2-Bindungs-
kurve nur sehr wenig. Meist fällt der paCO2 auf-
grund der kompensatorischen Hyperventilation 
sogar ab. Klinisch gilt daher:

 > Eine Hyperkapnie beruht nur sehr selten auf 
einem intrapulmonalen Rechts-links-Shunt.

5.2.2 Gesteigerte alveoläre 
 Totraumventilation

Werden Alveolen nicht mehr durchblutet, aber wei-
ter belüftet (V QA /   ), so findet im betroffenen 
Bereich (= physiologischer Totraum) kein Gasaus-
tausch statt (. Abb. 5.3): Der arterielle pCO2 steigt 
an, der arterielle pO2 bleibt aber unverändert, weil 
die Oxygenierung kompensatorisch über die nicht-
betroffenen Alveolareinheiten erfolgt. Allerdings 
führt eine vermehrte alveoläre Totraumventilation 
nur selten zu einer respiratorischen Insuffizienz bzw. 
Hyperkapnie, denn gewöhnlich wird das Atem-
minutenvolumen kompensatorisch gesteigert und 
hierdurch die CO2-Elimination aufrechterhalten.

 > Eine Zunahme des arterioendexspiratorischen 
pCO2-Gradienten um mehr als 15 mm Hg 
weist auf eine gesteigerte alveoläre Totraum-
ventilation hin.

Eine gesteigerte alveoläre Totraumventilation findet 
sich v. a. bei der Lungenembolie, weiterhin bei pul-
monaler Hypotension.

5.2.3 Ventilatorische 
 Verteilungsstörungen

Schon beim Gesunden ist die Atemluft während der 
Inspiration nicht gleichmäßig auf alle Alveolen ver-
teilt, auch entleeren sich die einzelnen Alveolarab-
schnitte während der Exspiration nicht mit gleicher 
Geschwindigkeit. Nimmt regional der Atemwegs-
widerstand (Resistance) zu oder die Dehnbarkeit 
der Lunge (Compliance) ab, so treten Verteilungs-
störungen der Ventilation auf, die sich ungünstig 
auf den O2-Austausch in der Lunge auswirken und 
eine Hypoxämie hervorrufen.

Bei einem Anstieg des Atemwegswiderstands, 
z. B. durch obstruktive Lungenerkrankungen, treten 
regional sog. langsame Kompartimente mit großer 

Ursachen eines intrapulmonalen  
Rechts-links-Shunts
 5 Funktioneller Rechts-links-Shunt:
 – Atelektasen
 – ARDS
 – Pneumothorax
 – Hämatothorax
 – Pleuraerguss
 – Lungenödem
 – Pneumonie

 5 Anatomischer Rechts-links-Shunt:
 – Normaler Shunt über bronchiale, pleurale 
und thebesische Venen

 – Pathologischer Shunt über arteriovenöse 
Fistel
 – Intrakardialer Shunt
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5.2 · Störungen des Belüftungs-Durchblutungs-Verhältnisses

 . Abb. 5.3 Ursachen der arteriellen Hypoxie

pulmonalkapillärer
Blutfluss

Blutfluss

Venöse Beimischung
(Rechts-links-Shunt)

atemmechanischer Zeitkonstante auf, die verzögert 
und meist unvollständig belüftet werden (. Abb. 5.4). 
Bei einer Abnahme der Compliance, z. B. durch 
 restriktive Lungenerkrankungen, entwickeln sich 
schnelle Kompartimente mit kurzer atemmechani-
scher Zeitkonstante. Sie werden schnell ventiliert, 
können aber nur kleine Volumina aufnehmen. Kli-

nisch sind v. a. die obstruktiven ventilatorischen Ver-
teilungsstörungen von Bedeutung.

Auswirkungen
Eine ventilatorische Verteilungsstörung beein-
trächtigt die Oxygenierung und führt zur Hypoxie 
(. Abb. 5.5), es sei denn, andere Bezirke werden 
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 . Abb. 5.4 Bedingungen, unter denen statische und dynamische Compliance differieren; a idealisierter Zustand, bei dem  
das reziproke Verhältnis von Resistance und Compliance dazu führt, dass der Gasstrom bevorzugt zu den am besten dehnbaren 
Regionen geleitet wird, unabhängig von der  Inflationsgeschwindigkeit. Statische und dynamische Comp liance sind gleich  
groß; b typischer Zustand bei vielen Patienten mit respiratorischer Insuffizienz: Die Alveolen können in schnelle und langsame 
 Gruppen unterteilt werden. Die direkte Beziehung zwischen Compliance und Resistance bewirkt, dass das Gas bei rascher Infla-
tion bevorzugt zu den steifen Alveolen geleitet wird. Eine endinspiratorische Pause ermöglicht dann die Umverteilung von den 
schnellen zu den langsamen Alveolen

hoher Widerstand niedriger Widerstand

hohe Complianceniedrige
Compliance
(steif)

niedriger Widerstand

niedrige
Compliance
(steif)

hoher Widerstand

hohe Compliance

langsame
Alveole

schnelle
Alveole

a

b

 . Abb. 5.5 Alveoloarterielle pO2-Differenz durch Streuung von V /QA -Verhältnissen, die zu pO2-Werten entlang der oberen 
Krümmung der O2-Bindungskurve führen. Das Diagramm zeigt die Auswirkungen von 3 Alveolargruppen mit pO2-Werten 
von 40, 80 und 120 mm Hg. Bei Vernachlässigung der Auswirkungen unterschiedlicher Gasvolumina und Perfusionsgrößen 
in den 3 Gruppen beträgt der mittlere pO2 57 mm Hg. Aufgrund der Krümmung der Bindungskurve sind die O2-Sättigungen 
des Blutes aus den 3 Alveolargruppen nicht proportional ihrem pO2; die mittlere O2-Sättigung beträgt 89 %, der pO2 dem-
nach 57 mm Hg, die alveoloarterielle pO2-Differenz 23 mm Hg

alveoloarterielle
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kompensatorisch hyperventiliert oder die Durch-
blutung der ungenügend ventilierten Bezirke ent-
sprechend gedrosselt. Eine Hyperkapnie tritt nicht 
in jedem Fall auf. Die Oxygenierungsstörung kann 
durch Erhöhung der inspiratorischen O2-Konzen-
tration bzw. des pO2 im betroffenen Alveolargebiet 
kompensiert werden.

5.3 Diffusionsstörungen

Diffusionsstörungen der Atemgase im eigentlichen 
Sinn beruhen auf einer Verlängerung der Diffu-
sionsstrecke zwischen Alveolen und Erythrozyten. 
Betroffen ist praktisch nur der Sauerstoff bzw. die 
Oxygenierung, während die Diffusion von Kohlen-
dioxid selbst bei schweren Schädigungen der Lunge 
nicht beeinträchtigt wird. Diffusionsstörungen kön-
nen durch folgende Veränderungen entstehen:
 4 Verdickung der Alveolarwand
 4 Verdickung der Kapillarwand
 4 Verlängerung der Strecke zwischen beiden 
Membranen

Störungen der Diffusion führen zur Abnahme der 
Diffusionskapazität. Zu den Diffusionsstörungen 
im erweiterten Sinn werden häufig auch andere 
 Mechanismen gerechnet, die mit einer Einschrän-
kung der Diffusionskapazität einhergehen:
 4 Verkleinerung der Diffusionsfläche durch Ab-
nahme des Alveolarraums oder der Kapillaren
 4 Verkürzung der kapillären Transitzeit bzw. 
Kontaktzeit
 4 Veränderungen des Lungenkapillarblutes

Nicht alle diese Mechanismen haben etwas mit  
der Diffusion selbst zu tun. Auch ist fraglich, ob eine 
echte Diffusionsbehinderung durch Verdickung  
der alveolokapillären Membranen den Transport 
von Sauerstoff aus den Alveolen in das Kapillarblut 
klinisch wesentlich behindert.

Alveolokapillärer Block Bei zahlreichen Erkran-
kungen der Lunge sind die alveolokapillären Mem-
branen verdickt (. Abb. 5.3), so z. B. bei chroni-
scher Stauungslunge, interstitieller Lungenfibrose, 
Sklerodermie und Kollagenosen, Alveolitiden, 
 Alveolarzellkarzinom. Oft sind allerdings nur die 

inaktiven, nicht am Gasaustausch beteiligten An-
teile der Membranen betroffen.

Wurde in der Vergangenheit die kritische Ver-
längerung der Diffusionsstrecke, also der alveolo-
kapilläre Block im eigentlichen Sinne, häufiger als 
Ursache einer Hypoxämie angesehen, so gilt heut-
zutage dieses Konzept im Wesentlichen als über-
holt. Fast immer lassen sich andere Ursachen der 
Hypoxie, v. a. Störungen der Belüftung und/oder 
Durchblutung (Shunt) der Lunge, feststellen.

Verminderung der Diffusionsfläche Ist die Gasaus-
tauschfläche verkleinert, so nimmt auch die Dif-
fusionskapazität ab, z. B. nach Pneumektomie oder 
bei Lungenemphysem. Der Diffusionsvorgang 
selbst ist dabei nicht beeinträchtigt. Auch beim Lun-
genödem beruht die Störung des Gasaustausches 
auf einem erhöhten intrapulmonalen Shunt, nicht 
auf der Verlängerung der Diffusionsstrecke durch 
das Ödem in den Alveolen oder im Interstitium.

Verkürzung der Kontaktzeit Die mittlere Transitzeit 
des Blutes in den Lungenkapillaren beträgt in Ruhe 
ca. 0,8 s (7 Kap. 2), die Zeit für die Angleichung der 
Partialdrücke von Sauerstoff und Kohlendioxid 
0,25 s. Beim Verlust von Lungenkapillaren wird, bei 
unverändertem Herzzeitvolumen, die Kontaktzeit 
des Blutes verkürzt; beim Anstieg des HZV nimmt 
die Transitzeit weiter ab. Diese Effekte wirken sich 
besonders bei interstitiellen Lungenkrankheiten 
(Lungenfibrosen) oder beim Lungenemphysem aus: 
Die O2-Diffusionskapazität und das kapilläre Blut-
volumen können nicht in gleichem Maße gesteigert 
werden wie beim Lungengesunden. Unter körper-
licher Belastung mit Anstieg des Herzzeitvolumens 
und Verkürzung der Kontaktzeit kann wegen der 
Diffusionsbehinderung der arterielle pO2 abfallen 
und eine Hypoxie auftreten.

Chronische Stauungslunge Bei Mitralklappenfeh-
lern oder chronischer Linksherzinsuffizienz steigt 
der Druck im Pulmonalkreislauf an. Die kapillären 
Basalmembranen sind verdickt, auch nehmen die 
Alveolarwandzellen an Größe zu, und die Diffu-
sionsstrecke ist verlängert.
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5.3.1 Klinische Bedeutung  
der Diffusionsstörungen

 > Eine echte Diffusionsstörung beeinträch-
tigt nur selten oder nie den Transport von 
Sauerstoff aus den Alveolen in die Lungen-
kapillaren.

Fast immer liegen der Hypoxie andere Ursachen 
zugrunde, z. B. ventilatorische Verteilungsstörun-
gen oder intrapulmonaler Shunt. In der Intensivme-
dizin spielen Diffusionsstörungen nach heutigem 
Kenntnisstand keine wesentliche Rolle.

5.4 Veränderungen der funktionellen 
Residualkapazität

Die funktionelle Residualkapazität (FRC) ist das 
Ruhevolumen der Lunge am Ende einer normalen 
Exspiration (7 Kap. 2), die Summe aus Residual-
volumen und exspiratorischem Reservevolumen. 
Sie wirkt als Puffer gegen stärkere Schwankungen 
der alveolären und arteriellen O2- und CO2-Par-
tialdrücke während des Atemzyklus. Ihre klinische 
Bedeutung ergibt sich v. a. aus ihrer Beziehung  
zum Verschlussvolumen (»closing volume«, CV) 
und zur Verschlusskapazität (»closing capacity«, 
CC).

5.4.1 Closing Volume und Closing 
 Capacity

Die kleinen Atemwege haben die Tendenz, wäh-
rend  der Exspiration zu kollabieren, v. a. in den 
abhän gigen Lungenpartien. Das closing volume der 
Lunge ist das Volumen, bei dem die kleinen Atem-
wege  kollabieren, die closing capacity die Summe 
aus Verschlussvolumen und Residualvolumen 
(CC = CV + V). Wenn die FRC sich der CC nähert 
oder sogar kleiner wird als die CC, beginnen die 
kleinen Atemwege zu kollabieren (. Abb. 5.6). Die 
zugehörigen Alveolen werden nicht mehr ventiliert, 
und es entstehen Atelektasen mit einer Shuntdurch-
blutung.

Rekrutierung Die während der Exspiration kolla-
bierten distalen Atemwege werden mit zuneh men-
der Inspiration wieder eröffnet und die zuvor von 
der Ventilation abgeschnittenen Alveolen rekrutiert.

5.4.2 Einfluss der FRC  
auf die Compliance der Lunge

Die Volumendehnbarkeit der Lunge wird ebenfalls 
durch die FRC beeinflusst. Bei erhöhter und er-
niedrigter FRC führt die gleiche Volumenänderung 
zu größeren Veränderungen des Drucks: Zu- und 

 . Abb. 5.6 Beziehung zwischen »closing volume« und »closing capacity« bei einem jungen Erwachsenen mit einer »closing 
capacity« unterhalb der funktionellen Residualkapazität (FRC). TLC totale Lungenkapazität, RV Residualvolumen
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Abnahme der FRC vermindern die Compliance. 
Nach dem Laplace-Gesetz (p = 2 T/r) ist der deh-
nende Druck umgekehrt proportional dem Radius 
der Alveolen und direkt proportional der Wand-
spannung, die wiederum von der Aktivität des 
 Surfactants bestimmt wird.

5.4.3 FRC und pulmonaler 
 Gefäßwiderstand

Auch der pulmonale Gefäßwiderstand wird durch 
Änderungen der FRC beeinflusst: Bei erhöhter FRC 
werden die Alveolen überdehnt und der intersti-
tielle Raum einschließlich der Lungenkapillaren – 
einer ansteigenden Spannung ausgesetzt. Die Lun-
genkapillaren werden komprimiert, und der Wider-
stand steigt an. Fällt die FRC hingegen ab, so ent-
stehen Atelektasen mit hypoxischer pulmonaler 
Vasokonstriktion.

5.4.4 Wodurch nimmt die FRC ab?

 > Die Abnahme der FRC gehört zu den häu-
figsten pulmonalen Störungen beim Inten-
sivpatienten.

Die wichtigsten Ursachen für die Abnahme der 
FRC sind
 4 Alveolarkollaps,
 4 Atelektasen,
 4 Pneumonitis und Zunahme des Lungenwassers.

In Narkose ist die FRC vermindert, selbst bei Lun-
gengesunden: In Rückenlage wird das Zwerchfell 
des relaxierten, intubierten und beatmeten Patien-
ten nach kranial verschoben. Das Blut strömt ver-
mehrt zu den abhängigen Lungenpartien; dort tritt 
ein Kollaps der kleinen Atemwege mit Zunahme der 
Shuntdurchblutung auf.

Auch die Hypoxie in den ersten Tagen nach 
Oberbaucheingriffen beruht auf einer Abnahme der 
FRC und Alveolenkollaps durch das nach kranial 
gedrängte Zwerchfell. Weiterhin findet sich eine 
 erhebliche Abnahme der FRC bei der akuten respi-
ratorischen Insuffizienz, bedingt durch Alveolar-
kollaps und Atelektasen. Hierdurch wird die Shunt-

durchblutung gesteigert, und es entwickelt sich eine 
Hypoxie.

5.4.5 Zunahme der FRC

Bei COPD und Asthma ist die FRC typischerweise 
erhöht: Durch den bei diesen Erkrankungen er-
höhten Atemwegswiderstand tritt ein »air trapping« 
mit Überdehnung der Alveolen auf. Hierdurch 
 werden die interstitiellen Gefäße komprimiert und 
das Blut in andere Lungenregionen umgeleitet. Die 
alveoläre Totraumventilation nimmt zu. Die Comp-
liance ist vermindert, der pulmonale Gefäßwider-
stand erhöht, die Atemarbeit gesteigert.

5.4.6 Behandlung der erniedrigten FRC

Eine erniedrigte FRC muss normalisiert werden, 
um den pulmonalen Gasaustausch zu verbessern. 
Zu den wichtigsten symptomatischen Maßnahmen 
gehören
 4 PEEP beim beatmeten Patienten,
 4 CPAP beim Patienten mit erhaltener Spontan-
atmung.

5.5 Lungendehnbarkeit  
(Compliance)

Die Compliance (C) bezeichnet die Volumendehn-
barkeit der Lunge (C = V/p). Sie hängt nicht nur 
von der Dehnbarkeit des Lungengewebes ab, son-
dern auch vom Lungenvolumen (7 Kap. 2). Je klei-
ner das Ausgangsvolumen, von dem aus die Lunge 
gedehnt wird, desto geringer ist die Compliance. 
Die Compliance der Neugeborenenlunge ist daher 
ca. 30-mal geringer als die des Erwachsenen. Im 
 höheren Lebensalter nimmt die Compliance hin-
gegen zu.

Pathologische Veränderungen des Lungenpar-
enchyms oder Störungen der Surfactantfunktion 
setzen die Dehnbarkeit der Lunge herab.
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Ursachen Wichtige Ursachen für eine Abnahme 
der Compliance sind folgende:
 4 ARDS
 4 Pneumonien
 4 Lungenfibrosen
 4 Lungenödem
 4 Aspiration
 4 Zwerchfellhochstand
 4 Pneumothorax, Hämatothorax, Pleuraerguss

5.5.1 Auswirkungen einer 
 verminderten Compliance

Ist die Dehnbarkeit der Lunge vermindert, so muss 
die Atemarbeit gesteigert werden, um eine ausrei-
chende alveoläre Ventilation aufrechtzuerhalten. 
Hierdurch kann es zur Dyspnoe, aber auch zur Er-
müdung der Atemmuskulatur bis hin zum Versagen 
kommen.

Oft ist bei Erkrankungen die Compliance nicht 
in allen Lungenabschnitten in gleicher Weise ver-
mindert; dann bestehen am Ende der Inspiration in 
verschiedenen Lungenabschnitten unterschiedliche 
Partialdrücke der Atemgase mit Störungen des Be-
lüftungs-Durchblutungs-Verhältnisses.

Klinisch ist die verminderte Compliance häufig 
am Atemtyp erkennbar:

 > Patienten mit erniedrigter Compliance  
atmen flach und schnell, denn tiefe Atem-
züge erfordern mehr Atemarbeit.

5.6 Atemwegswiderstand 
( Resistance)

Die Resistance bezeichnet den Strömungswider-
stand in den Atemwegen (7 Kap. 2). Sie ergibt sich 
aus der Druckdifferenz pro Gasfluss: R = p/V. Bei 
folgenden Erkrankungen ist der Atemwegswider-
stand erhöht:

 4 Asthmaanfall
 4 COPD
 4 Funktionelle Stenose der Atemwege, z. B. 
durch Endotrachealtubus, Trachealkanüle

5.6.1 Auswirkungen eines erhöhten 
Atemwegswiderstands

Die normale (passive) Exspiration erfolgt innerhalb 
von 3 s. Ist der Atemwegswiderstand erhöht, und 
kann deswegen die Ausatmung nicht innerhalb von 
3 s erfolgen, so bleibt ein Teil des eingeatmeten 
 Volumens in der Lunge zurück, und die funktio-
nelle Residualkapazität nimmt zu. Um eine ausrei-
chende alveoläre Ventilation aufrechtzuerhalten, 
muss der Patient aktiv ausatmen. Hierdurch wird 
die Druckdifferenz für die Exspiration erhöht. 
 Außerdem nehmen mit der Zunahme der FRC auch 
die elastischen Kräfte der Lunge am Ende der Inspi-
ration zu und damit auch der Druck für die Exspi-
ration.

Patienten mit Atemwegobstruktion atmen meist 
langsam, denn bei hoher Atemstromgeschwindig-
keit nimmt der Widerstand zu.

5.7 Ermüdung der Atemmuskulatur, 
»respiratory muscle fatigue«

Normalerweise arbeitet die Atemmuskulatur »auto-
matisch« und dauerhaft, ohne jemals zu ermüden, 
allerdings nur, solange in Ruhe 15 %, bei intermit-
tierender Belastung 40–45 % ihrer Maximalkraft 
nicht überschritten werden.

Wie bei anderen Muskeln hängt die Kraft der 
Atemmuskulatur u. a. von ihrer mechanischen Vor-
dehnung ab. Für die Inspiration liegt das Optimum 
der Vordehnung im Bereich der FRC; mit zu neh-
mendem Lungenvolumen nimmt dagegen die Faser-
länge ab, und die erreichbare Kraft wird ge ringer. 
Am geringsten ist sie in Nähe der totalen Lungenka-
pazität (TLC). Umgekehrt entfaltet die Exspirations-
muskulatur ihre maximale Kraft im  Bereich der 
TLC, während im Bereich der FRC die Kraftentfal-
tung am geringsten ist. Klinisch ist wichtig:

 > Eine Verschiebung der Atemmittellage in 
 Richtung TLC vermindert progredient die Kraft 
der Inspirationsmuskulatur. Ist zusätzlich der 
Atemwegswiderstand erhöht, kann eine 
 Ermüdung der Atemmuskulatur auftreten.

Bei Patienten mit chronisch-obstruktiven Lungen-
erkrankungen ist die inspiratorische Atemarbeit 
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erhöht und gleichzeitig die Funktion des Zwerch-
fells eingeschränkt. Die Ermüdung der Atemmus-
kulatur spielt eine wesentliche Rolle bei der Ent-
wicklung einer respiratorischen Insuffizienz mit 
Hyperkapnie, d. h. eines akuten Pumpversagens.

Folgende Faktoren können bei diesen Patienten 
zur Ermüdung der Atemmuskulatur führen:
 4 Ventilationsstörungen
 4 Überblähung der Lunge
 4 Ungenügende Energiezufuhr an die Atem-
muskulatur

5.7.1 Erhöhung der inspiratorischen 
Atemarbeit durch Ventilations-
störungen

Bei Patienten mit chronisch-obstruktiven Lungen-
erkrankungen ist die Atemarbeit, abhängig vom 
Grad der bronchialen Obstruktion, bereits in Ruhe 
um das 1,3- bis 1,7-Fache erhöht. Bei akuter Exa-
zerbation kann sie noch weiter zunehmen. Ursache 
der erhöhten Atemarbeit sind v. a. folgende Fak-
toren:
 4 Erhöhte Strömungswiderstände
 4 Verkürzte Inspirationszeit
 4 Bildung von Blähluft

5.7.2 Einschränkung  
der Zwerchfellfunktion durch 
Überblähung der Lunge

Ein erhöhtes Lungenvolumen geht mit einer Ab-
flachung des Zwerchfells einher; hierdurch werden 
die Muskelfasern verkürzt und damit, wie oben er-
läutert, ihre Kraftentfaltung eingeschränkt. Außer-
dem nimmt der Radius des Zwerchfells zu und hier-
durch der transdiaphragmale Druck ab. Zusätzlich 
können die an den Rippen ansetzenden Muskel-
fasern des Zwerchfells die unteren Rippen nicht 
mehr anheben und daher den unteren Thoraxraum 
nicht mehr erweitern.

Von wesentlicher Bedeutung für eine Ermüdung 
ist die Verkürzung der Muskelfasern des Zwerchfells. 
Hierdurch wird die Maximalkraft eingeschränkt, 
 sodass sich bei zunehmender Atemarbeit rasch eine 
Ermüdung einstellen kann.

5.7.3 Vermindertes Energieangebot

Wie jede Muskulatur ist auch die Atemmuskulatur 
auf ein ausreichendes O2- bzw. Energieangebot an-
gewiesen, um die für die Ventilation erforderliche 
Atemarbeit zu leisten. Überschreitet der Energiebe-
darf das Angebot, so tritt eine metabolisch bedingte 
Ermüdung der Atemmuskulatur ein. Klinisch ist 
Folgendes wichtig:

 > Verminderter O2-Gehalt des arteriellen Blutes 
und erniedrigtes Herzzeitvolumen setzen die 
 Ermüdungsschwelle der Atemmuskulatur herab, 
besonders bei Patienten mit Hyperkapnie.

5.8 Erhöhtes Lungenwasser

Veränderungen der transkapillären Druckgradien-
ten oder der Kapillarpermeabilität können eine Zu-
nahme des Lungenwassers hervorrufen. Normaler-
weise ist die alveoläre Epithelmembran relativ dicht, 
das kapilläre Endothel hingegen für Wasser und 
kleine wasserlösliche Moleküle durchlässig. Der 
transmembranöse Flüssigkeitstransport (Qf) ergibt 
sich nach der Starling-Gleichung aus den verschie-
denen Druckgradienten und der Membranpermea-
bilität:

Q k p pf hydro onko     ( ) ( )  

phydro = Differenz zwischen hydrostatischem Druck 
in den Kapillaren und im Gewebe
ponko = Differenz zwischen kolloidosmotischem 
Druck in den Kapillaren und im Gewebe
δ = Reflexionskoeffizient (Membranpermeabilität)

Normalerweise strömt ständig Flüssigkeit aus den 
Kapillaren in das Interstitium, die durch die pulmo-
nale Lymphdrainage wieder abtransportiert wird. 
Bei ungenügender Ableitung oder Überschreiten 
der Drainagekapazität sammelt sich Flüssigkeit im 
Interstitium an, und es entsteht ein interstitielles 
Lungenödem.

Hochdrucködem Diese Form des Ödems entsteht 
durch einen Anstieg des hydrostatischen Drucks im 
Gefäßsystem. Durch den erhöhten Druck wird die 
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Flüssigkeit aus dem Gefäßsystem in das Interstitium 
gepresst. Wichtigste Ursachen für ein Hochdruck-
ödem sind
 4 Hypervolämie,
 4 Linksherzinsuffizienz,
 4 Lungenödem in großer Höhe,
 4 Lungenödem durch Atemwegobstruktion.

Permeabilitätsödem Dieser Ödemform liegt eine 
Schädigung der Kapillarmembran zugrunde. Hier-
durch nimmt die Permeabilität zu, sodass selbst bei 
normalem hydrostatischem Druck in den Kapil-
laren Flüssigkeit durch die Membran austreten und 
sich im Interstitium ansammeln kann, sobald die 
pulmonale Drainagekapazität überschritten ist. Zu 
den häufigen Ursachen eines Permeabilitätsödems 
gehören
 4 Inhalation von Toxinen,
 4 Aspiration von Magensäure,
 4 Pneumonitis,
 4 allergische Reaktionen,
 4 Schock, Sepsis,
 4 humorale Mediatoren,
 4 Pankreatitis,
 4 Heroin.

Durch die interstitielle Ansammlung von Flüssig-
keit wird die Lunge steifer. Gelangt die Flüssigkeit in 
die Alveolen, so wird der pulmonale Gasaustausch 
beeinträchtigt, jedoch nicht durch Störungen der 
Diffusion, sondern durch eine Zunahme der Shunt-
durchblutung. Wegen der entstehenden Dystelekta-
sen nimmt die Steifigkeit der Lunge weiter zu.

5.9 Störungen des Lungenkreislaufs

Zu den wichtigsten Störungen des Lungenkreislaufs 
gehören das akute und chronische Cor pulmonale. 
Das Cor pulmonale ist eine Kombination aus 
 Hypertrophie und Dilatation des rechten Ventrikels, 
hervorgerufen durch eine pulmonale Hypertonie. 
Zahlreiche unterschiedliche Krankheiten können 
zum Cor pulmonale führen.

5.9.1 Lungenembolie und akutes  
Cor pulmonale

Häufigste Ursache eines akuten Cor pulmonale ist 
die Lungenembolie. Meist handelt es sich um eine 
Thromboembolie aus Thrombozyten und Fibrin, 
gelegentlich um septische Thromben von Herz-
klappen, aus dem Beckenbereich oder von infizier-
ten zentralen Venenkathetern. Weitere Ursachen 
sind Fettembolien nach Frakturen langer Röhren-
knochen, Fruchtwasserembolien vor und während 
der Geburt sowie die Luftembolie während neuro-
chirurgischer oder anderer Eingriffe, bei denen sich 
die Herzebene unterhalb des Operationsgebietes 
befindet.

Risikofaktoren der Lungenembolie sind fol-
gende:
 4 Längere Bettlägerigkeit
 4 Herzinsuffizienz
 4 Diabetes mellitus
 4 Maligne Erkrankungen
 4 Schwangerschaft
 4 Ausgedehnte Tumorchirurgie im Bereich  
des Abdomens oder Beckens
 4 Orthopädisch-chirurgische Eingriffe an der 
unteren Extremität

Pathogenese
Die Thromben werden in den Lungenkreislauf ein-
geschwemmt und verlegen dort einen Teil des pul-
monalen Gefäßgebiets. Allerdings hängen die nach-
folgenden pathophysiologischen Abläufe nur in 
geringem Maße direkt vom Ausmaß der Vermin-
derung des Gefäßquerschnitts ab, zumal erst eine 
Abnahme der kapillären Querschnittsfläche von 
mehr als 50 % zum Anstieg des pulmonalarteriellen 
Drucks führt.

Pulmonaler Gasaustausch
Die Lungenembolie führt zur Freisetzung neuro-
humoraler Substanzen, v. a. von Serotonin und 
Thromboxan, die eine pulmonale Vasokonstriktion 
und einen Bronchospasmus auslösen können. Wei-
terhin wird der Surfactant vermindert, und es 
kommt zum Alveolarkollaps mit Mikroatelektasen. 
Hierdurch nimmt die Gasaustauschfläche ab, und  
es entsteht ein intrapulmonaler Shunt. Neben der 
Shuntdurchblutung treten Störungen des Belüf-
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tungs-Durchblutungs-Verhältnisses auf, es ent-
wickelt sich eine Hypoxie, und durch Stimulation 
pulmonaler Barorezeptoren kommt es zur Hyper-
ventilation mit Hypokapnie.

Arterielle Blutgase Als typisch gilt die Kombination 
von Hypoxie und Hypokapnie. Häufig finden sich 
aber normale Blutgase. Ein starker Abfall des paO2 
ist in der Regel nur bei massiven oder fulminanten 
Lungenembolien zu erwarten. Die arterielle Hypo-
xie entsteht durch Störungen von Va/Q und durch 
funktionellen intrapulmonalen Rechtslinks-Shunt, 
bei offenem Foramen ovale auch durch direkten 
anatomischen Shunt. Bei Fremdkörperembolien 
werden keine vasoaktiven Substanzen freigesetzt, 
sodass seltener mit Hypoxien zu rechnen ist.

Hämodynamik
Werden mehr als 60–65 % der pulmonalen Strom-
bahn durch den Embolus verlegt, so tritt ein akutes 
Cor pulmonale mit Schock auf. Demgegenüber ver-
laufen Embolien mit geringergradigen Einengun-
gen meist weniger dramatisch, besonders wenn es 
sich um rezidivierende Embolisierungen handelt.

Bei akuter Embolie nimmt der Lungengefäßwi-
derstand zu; das Herzzeitvolumen und der rechts-
ventrikuläre systolische Druck steigen kompensa-
torisch an. Überschreitet der Druck im rechten Ven-
trikel 50–60 mm Hg, so entwickelt sich akut eine 
Dilatation des rechten Ventrikels mit Anstieg des 
Füllungsdrucks. Schließlich kommt es unter der 
 Dilatation zum Herzversagen mit Abfall des Herz-
zeitvolumens und des arteriellen Blutdrucks.

5.9.2 Chronisches Cor pulmonale

Das chronische Cor pulmonale ist gekennzeichnet 
durch Hypertrophie und Dilatation des rechten 
Ventrikels. Ursache ist eine chronische Lungener-
krankung mit pulmonaler Hypertonie. Das chroni-
sche Cor pulmonale ist somit eine sekundäre Herz-
erkrankung. Bei 10–30 % aller Patienten mit Herz-
insuffizienz besteht ein chronisches Cor pulmonale.

Die pulmonale Hypertonie entsteht v. a. durch 
alveoläre Hypoxie, die zur hypoxischen pulmonalen 
Vasokonstriktion führt. Eine Abnahme des Gefäß-
querschnitts der Lunge scheint nur dann von Be-

deutung zu sein, wenn sie extreme Ausmaße ange-
nommen hat.
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Translaryngeale endotracheale Intubation

Einführen eines Tubus über Nase oder Mund 
durch den Kehlkopf in die Trachea.

Die endotracheale Intubation und die Tracheotomie 
gehören zu den Standardverfahren der Atemtherapie 
beim Intensivpatienten: Ohne künstlichen Atemweg 
– Tubus oder Trachealkanüle – ist eine differenzierte 
maschinelle Beatmung bei respira torischer Insuffi-
zienz nicht möglich, ebenso wenig die Zufuhr hoher 
O2-Konzentrationen unter Spontanatmung. Und 
nicht selten ist die physikalische Atemtherapie erst 
dann erfolgreich, wenn das mobi lisierte Sekret bei 
Patienten mit ungenügender Hustenfunktion wieder-
holt über einen Tubus oder eine Tracheal kanüle abge-
saugt wird. Bei einer kleinen Gruppe von Patienten 
mit aufgehobenen oder abgeschwächten Atemwegs-
reflexen dienen Tubus oder Kanüle schließlich dem 
Schutz der Atemwege vor Aspira tion oder Verlegung.

Hauptindikationen für die translaryngeale 
Intubation
 5 Maschinelle Atemunterstützung bei 
 respiratorischer Insuffizienz
 5 Zufuhr hoher O2-Konzentrationen
 5 Absaugen von Bronchialsekreten
 5 Schutz der Atemwege und der Lunge  
vor Aspiration
 5 Sicherung der Atemwege vor Verlegung, 
z. B. bei Bewusstlosen

Die endotracheale Intubation kann oral oder nasal 
erfolgen. Beim Intensivpatienten wird die orale 
 Intubation bevorzugt, da hiermit Verletzungen der 
Nasenmuschel, Drucknekrosen der Nasenflügel 
und Entzündungen der Nasennebenhöhlen vermie-
den werden. Andererseits wird die nasale Intuba-
tion meist besser toleriert und ermöglicht eine bes-
sere Mundpflege.

Tipp

Ab einer translaryngealen Intubationsdauer 
von 7–10 Tagen sollte die Indikation für eine 
Tracheotomie überprüft werden (7 Kap. 7).

Bei länger dauernder Beatmungstherapie (>7 Tage) 
bevorzugen viele Intensivmediziner eine Tracheo-
tomie.

6.1 Anatomische Grundlagen

Voraussetzung für das richtige Vorgehen bei der 
endo trachealen Intubation sind Grundkenntnis-
se  der Anatomie des oberen Respirationstrakts 
(. Abb. 6.1).

6.1.1 Nase

Die Nasenhöhle wird durch das Nasenseptum in 
2 Hälften geteilt. Das Septum besteht aus Knorpel 
und Knochen und ist von Schleimhaut überzogen. 
Normalerweise sollte sich das Septum in der Mittel-
linie befinden, jedoch besteht häufig eine seitliche 
Deviation, die das Einführen eines Tubus durch die 
Nase erschweren oder verhindern kann.

Tipp

Septumdeviationen müssen bei der nasalen 
 Intubation sorgfältig beachtet werden. Vor der 
Intubation sollte die Durchgängigkeit jedes 
Nasenlochs überprüft und das größere bzw. 
vermutlich besser durchgängige ausgewählt 
werden.

Jede Nasenhälfte wird durch die seitlich entsprin-
genden Konchen in einen oberen, mittleren und 
unteren Nasengang geteilt (. Abb. 6.1); die Kon-
chen sind an der Anfeuchtung und Erwärmung der 
Atemluft beteiligt und können bei der Intubation 
leicht verletzt werden. Unter jeder Koncha befindet 
sich eine Öffnung zu den Nasennebenhöhlen. Eine 
Verlegung dieser Öffnung kann zur Ansammlung 
von Sekreten mit Gefahr der Infektion führen.

Nach hinten öffnet sich jeder Nasengang in den 
Nasopharynx; der Nasenboden befindet sich in der-
gleichen Ebene wie die Nasenlöcher, daher muss ein 
Tubus oder Katheter durch die Nase direkt nach 
hinten, nicht nach oben geschoben werden.

Zu den wichtigsten Funktionen der Nase gehört, 
neben dem Riechvorgang, die Leitung der Atemgase 
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sowie deren Anfeuchtung und Erwärmung. Ent-
sprechend ist die Nasenschleimhaut reich mit Blut-
gefäßen versorgt, die bei der Intubation leicht ver-
letzt werden und zu massiven, sichtbehindernden 
Blutungen führen können. Die Blutversorgung der 
Nasenhöhle erfolgt über hintere und vordere Äste 
der A. ophthalmica und Äste der Aa. maxillaris und 
facialis.

6.1.2 Mundhöhle und Unterkiefer

Mundhöhle Die Mundhöhle wird außen von den 
Lippen und Wangen begrenzt, innen vom Gaumen 
und den Zähnen, oben vom weichen und harten 
Gaumen, unten von der mit der Zunge verbunde-
nen Schleimhaut. Anomalitäten des Mundes kön-
nen zu erheblichen Intubationsschwierigkeiten mit 
entsprechender Gefährdung des Patienten führen. 
Daher sollte der Mund vor jeder geplanten Intuba-
tion sorgfältig inspiziert werden.

Kiefergelenk Im Kiefergelenk artikuliert der Unter-
kiefer beiderseits mit den temporalen Schädel-
knochen. Die Beweglichkeit im Kiefergelenk kann 
durch verschiedene angeborene oder erworbene 
Störungen so stark eingeschränkt sein, dass bei  
der oralen Intubation mit erheblichen Schwierig-
keiten gerechnet werden muss. Gelegentlich ist es 
nicht möglich, einen Patienten auf konventionel-
lem Weg, d. h. ohne fiberoptisches Instrument, zu 
intubieren.

Zunge Die Zunge besteht aus Bündeln von Muskel-
fasern, die von Schleimhaut überzogen sind. Nor-
malerweise ist die Zunge leicht beweglich und kann 
mit dem Laryngoskop auf die linke Seite verschoben 
werden, um die Sicht auf die Stimmritze zu verbes-
sern. Wird die Zunge mit dem Laryngoskop gegen 
den Mundboden heruntergedrückt, so vergrößert 
sich die Mundhöhle, und die Intubation wird 
wesent lich erleichtert.

 . Abb. 6.1 Anatomie des oberen Respirationstrakts
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Zähne Die Zähne sind für den Intubationsvorgang 
von besonderer Bedeutung, nicht nur, weil sie vom 
Ungeübten mit dem Laryngoskop leicht heraus-
gebrochen werden, sondern weil sie bei Fehlstel-
lungen auch die Intubation erheblich erschweren 
können. Gefährdet sind v. a. die oberen Schneide-
zähne, denn sie stecken nur mit einer Wurzel im 
Kiefer und können durch fehlerhaftes Hebeln mit 
dem Laryngoskop ab- oder herausgebrochen wer-
den, besonders bei entsprechender Vorschädigung. 
Vorsicht ist geboten bei
 4 Kindern mit Milchzähnen,
 4 älteren Patienten,
 4 schlechter Mundhygiene,
 4 Erkrankungen des Zahnfleisches,
 4 vorstehenden oberen Schneidezähnen.

6.1.3 Pharynx

Der Pharynx reicht von der Schädelbasis bis zum 
Ösophagusmund. Er besteht aus Nasopharynx, 
Oropharynx und Hypopharynx. Die Wände des 
Pharynx sind eher weich und dehnbar und können 
leicht durch Trauma oder Infektion anschwellen.

Nasopharynx Der Nasopharynx reicht vom Rachen-
dach bis zum Gaumensegel; sein Dach wird von der 
Schädelbasis gebildet. Am weichen Gaumen geht  
der Nasopharynx in den Oropharynx über. An Dach 
und Hinterwand des Nasopharynx befinden sich  
die Rachenmandeln, die bei Kindern nicht selten 
vergrößert sind und die Nasenatmung behindern. 
Gelegentlich können vergrößerte Adenoide bei Kin-
dern ein Intubationshindernis sein.

In die Seitenwände des Nasopharynx mündet 
die Tuba auditiva (Eustachi-Röhre), die den Naso-
pharynx mit dem Mittelohr verbindet und – wie die 
Eingänge in die Nasennebenhöhlen – durch den 
Tubus verlegt werden kann.

Oropharynx Der Oropharynx erstreckt sich vom 
weichen Gaumen bis zur Epiglottis bzw. der Plica 
pharyngoepiglottica. Die vordere Wand wird vom 
Zungengrund gebildet. An den Seiten befinden  
sich die Gaumenmandeln; sie können bei Kindern 
so stark hypertrophieren, dass sie sich in der Mittel-
linie berühren und die Intubation erschweren. 

 Unten und hinter den Gaumenmandeln liegt der 
hintere Teil der Zunge über dem Eingang zum 
 Larynx. Dieser Teil der Zunge ist mit der Epiglottis 
über 3 Falten verbunden. Im Oropharynx kreuzen 
sich Atem- und Speiseweg.

Hypopharynx Dieser Abschnitt erstreckt sich vom 
Rand der Epiglottis bis zum Eingang in den Kehl-
kopf und Ösophagus. Vorn liegen im Hypopharynx 
die Epiglottis, der Kehlkopfeingang und die mit 
Schleimhaut überzogenen Knorpel des Kehlkopfs. 
Zu beiden Seiten des Kehlkopfs verläuft im Hypo-
pharynx der Recessus piriformis. Der Raum vor der 
Epiglottis wird als Vallecula bezeichnet; diese Fossa 
ist für die Intubation von besonderer Bedeutung, 
weil die Spitze des gebogenen Laryngoskopspatels 
hier eingeführt wird.

Unmittelbar hinter dem Hypopharynx befindet 
sich der 4.–6. Halswirbelkörper.

6.1.4 Larynx

Die Passage des Kehlkopfs ist der entscheidende, 
aber meist auch der schwierigste Teil bei der endo-
trachealen Intubation, denn die Standardintubation 
erfolgt unter Sicht auf die Stimmbänder mit kon-
trolliertem Vorschieben des Tubus in die Trachea. 
Hierfür muss die Stimmritze mit dem Laryngoskop 
eingestellt werden.

Knorpel des Kehlkopfs
Der Kehlkopf (. Abb. 6.2) ist mit der Luftröhre ver-
bunden und liegt gegenüber dem 4.–6. Halswirbel-
körper. Das Skelett des Kehlkopfs wird durch ver-
schiedene Knorpel gebildet, die teilweise von außen 
am Hals getastet werden können:
 4 Schildknorpel
 4 Ringknorpel
 4 Aryknorpel
 4 Epiglottis

Schildknorpel (Cartilago thyroidea) Der Schild-
knorpel bildet den sog. Adamsapfel; er besteht  
aus 2 großen Knorpelplatten, die vorn miteinander 
verbunden, nach hinten dagegen offen sind. Kra-
nial  ist der Schildknorpel durch die Membrana 
thyro hyoidea am Zungenbein befestigt, kaudal 
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durch die Membrana cricothyroidea mit dem Ring-
knorpel.

 > Durch Punktion der Membrana cricothyro idea 
mit einer großlumigen Kanüle kann im Notfall 
rasch ein freier Luftweg geschaffen werden.

Ringknorpel (Cartilago cricoidea) Nach kaudal ist 
der Kehlkopf über den Ringknorpel mit der Trachea 
verbunden. Dieser Knorpel weist etwa die Form 
 eines Siegelrings auf, mit einem engen vorderen und 
seitlichen Bogen und einem erweiterten hinteren 
Anteil. Nach unten ist der Ringknorpel über ein 

Band mit dem 1. Trachealring verbunden. Beim 
(umstrittenen) Sellick-Handgriff wird der Ring-
knorpel fest nach hinten gedrückt, um den Ösopha-
gus zu verschließen und so eine Aspiration zu ver-
hindern.

Epiglottis Der Kehldeckel ist wie ein Fahrradsattel 
geformt und innen am Schildknorpelbug mit dem 
Lig. thyroepiglotticum verbunden, mit dem Zungen-
bein durch das Lig. hyoepiglotticum; der Oberrand 
hingegen ist frei beweglich. Die aryepiglottischen 
Falten ziehen zu den seitlichen unteren Anteilen der 
Epiglottis und verbinden sie mit den Aryknorpeln.

 . Abb. 6.2 Kehlkopf; a im Medianschnitt, b bei Laryngoskopie
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Tipp

Bei der Intubation wird das gebogene Laryn-
goskop vor die Epiglottis geführt; durch Druck 
auf das Lig. hyoepiglotticum mit der Spitze  
des Laryngoskops richtet sich die Epiglottis auf 
und gibt den Blick auf die Stimmritze frei.

Aryknorpel (Cartilago arytaenoidea) Die pyrami-
denförmigen Aryknorpel (Stellknorpel, Gießbe-
ckenknorpel) sind mit den hinteren Anteilen des 
Krikoids gelenkig verbunden. Die Spitze der Pyra-
mide ist nach hinten und medial gebogen; auf ihr 
befindet sich der kleine Spitzenknorpel, Cartilago 
corniculata. Der Spitzenknorpel liegt in der Plica 
aryepiglottica und bildet das Tuberculum corni-
culatum. Am vorderen Fortsatz des Aryknorpels ist 
das Stimmband befestigt, am seitlichen die Stimm-
bandmuskeln.

Die Aryknorpel sind wichtige Orientierungs-
punkte während der Intubation von Patienten, bei 
denen die Stimmritze aus anatomischen Gründen 
nicht eingestellt werden kann.

Glottis
Die Stimmbänder und der Raum zwischen den 
Stimmbändern, die Stimmritze, werden als Glottis 
(. Abb. 6.2) bezeichnet. Die Stimmbänder, Ligg. 
vocalia, bestehen aus Muskeln, Bändern, weicher 
Submukosa und einem Schleimhautüberzug. Sie 
sind vorn an der Innenseite der Schildknorpel befes-
tigt, hinten am Processus vocalis des Stellknorpels. 
Die Länge der Stimmbänder beträgt beim Mann 
1,7–2,3 cm, bei der Frau 1,3–1,7 cm; die Stimm-
bänder sind ca. 3 mm dick und 2 mm breit. Für die 
Intubation ist Folgendes wichtig:

 > Die Stimmritze ist beim Erwachsenen die engste 
Stelle des Kehlkopfs; daher muss sich die Wahl 
der Tubusgröße nach der Größe der Stimmritze 
richten (bei Kindern 7 Abschn. 6.1.5).

Oberhalb der Stimmbänder befindet sich jeweils ein 
Recessus, der Ventriculus laryngis, der zahlreiche 
Schleimdrüsen enthält, die den Larynx anfeuchten. 
Über den Recessus verlaufen die Taschenbänder 
oder »falschen Stimmbänder«; sie sind weiter ge-
öffnet als die Stimmbänder und können sich, paral-

lel zu ihnen, weitgehend einander nähern und als 
Schutz vor Aspiration wirken.

Innervation des Kehlkopfs
Der Kehlkopf wird durch den N. vagus über den 
N. laryngealis superior und den N. laryngealis 
recur rens innerviert. Die sensible Innervation löst 
Schutzreflexe für den Eingang in die unteren Atem-
wege aus; hierzu gehören der Glottisverschluss und 
der Hustenstoß zum Entfernen von Fremdkörpern. 
Wird diese Region während der Intubation ohne 
ausreichende Anästhesie stimuliert, so kann ein 
 Laryngospasmus, also der reflexartige Verschluss 
der Stimmbänder, auftreten.

Der N. laryngealis recurrens versorgt sensibel 
die Schleimhaut des Kehlkopfs unterhalb der Stimm-
bänder; außerdem ist er der wichtigste motorische 
Nerv des Kehlkopfs: Er versorgt mit Ausnahme  
des M. cricothyroideus sämtliche Kehlkopfmuskeln. 
Eine Schädigung des Rekurrensnervs führt zur 
Stimmbandlähmung, die einseitige Rekurrens-
schädigung zu einseitiger Stimmbandlähmung und 
Heiserkeit, die beidseitige Schädigung zu beidseiti-
ger Stimmbandlähmung mit völligem Stimmver-
lust und Atemstörungen, da die Stimmbänder nicht 
weit genug geöffnet werden können.

Der N. laryngealis superior versorgt die ge samte 
Schleimhaut oberhalb des Kehlkopfs einschließlich 
der Epiglottis sensibel, außerdem vorne die Schleim-
haut unterhalb der Stimmbänder und schließlich 
motorisch den M. cricothyroideus.

Funktionen des Kehlkopfs
 4 Leitung der Atemgase
 4 Verschluss der Trachea beim Schlucken durch 
die aryepiglottischen Falten und die falschen 
und richtigen Stimmbänder
 4 Stimm- und Sprachbildung
 4 Beteiligung am Hustenstoß und an der Bauch-
presse
 4 Reflexaktivität, z. B. Husten

6.1.5 Larynx von Kindern

Der Larynx von Kindern unterscheidet sich in 
 Aussehen, Struktur und Lokalisation von dem des 
 Erwachsenen. Er steht insgesamt höher im Hals als 
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beim Erwachsenen, die Lichtung des Kehlkopfs ist 
trichterförmig, die engste Stelle befindet sich, etwa 
1 cm unterhalb der Stimmbänder, im subglotti-
schen Raum, also im Bereich des Ringknorpels. Da-
rum sollte Folgendes beachtet werden:

 > Bei Kindern richtet sich die Wahl der Tubus-
größe nach der Weite des subglottischen 
Raums und nicht – wie beim Erwachsenen – 
nach der Stimmritze.

Ein Tubus, der ohne jeden Widerstand durch die 
Stimmritze des Kindes gleitet, kann im Bereich des 
Ringknorpels steckenbleiben. Darum sollten bei  
der Intubation von Kindern Tuben verschiedener 
Größe bereitgehalten werden.

Die Epiglottis ist bei Kindern relativ schmaler 
und länger als beim Erwachsenen. Hierdurch wird 
der gesamte Kehlkopfeingang enger und kann bei 
bestimmten Erkrankungen sehr leicht und rasch 
lebensbedrohlich zuschwellen.

Die Kehlkopfknorpel des Kindes sind weicher 
und nachgiebiger, die Schleimhäute lockerer und 
anfälliger gegenüber Trauma und Infektion. So kann 
bereits das Einführen von Laryngoskopen, Absaug-
kathetern und Bronchoskop bei grobem Vorgehen 
leicht zum verschließenden Ödem führen, beson-
ders in der subglottischen Region.

6.1.6 Trachea

Die Trachea erstreckt sich von ihrer Befestigung  
am Ringknorpel bis zur Bifurkation (7 Kap. 1). Sie 
verläuft in der Mittellinie von Hals und Brustkorb 
bis in Höhe des 5. und 6. Brustwirbels, wo sie sich 
an der Bifurkation in den linken und rechten Haupt-
bronchus aufteilt (. Abb. 6.3).

Beim Erwachsenen ist die Trachea ca. 12–15 cm 
lang, bei Kindern 6–8 cm; der Durchmesser beträgt 
1,5–2,5 cm bzw. 5–8 mm. An ihrem unteren Ende 
neigt sich die Trachea nach rechts. Ihre Länge ver-
ändert sich mit jedem Atemzug: Während der Inspi-
ration nimmt sie zu, während der Exspi ration ab.

Die Wände der Trachea werden durch 16–20  
C-förmige Knorpel gebildet, die untereinander 
durch Bindegewebe verbunden und hinten offen 
sind. Über die hintere Öffnung verläuft eine ver-
schließende Membran, die Pars membranacea.

Unmittelbar hinter der Trachea verläuft der 
Ösophagus, in den der Tubus bei der Intubation 
leicht versehentlich vorgeschoben werden kann. 
Die Schilddrüse liegt zum größten Teil vor der Tra-
chea, umgibt sie jedoch auch teilweise in Höhe des 
2.–4. Trachealknorpels.

6.2 Ausrüstung und Zubehör

Das Intubationszubehör gehört zur Grundaus-
stattung jeder Intensivstation. Ganz gleich, ob die 
Intubation geplant oder notfallmäßig erfolgt, gilt 
Folgendes:

 > Das essenzielle Intubationszubehör sollte 
stets vollständig an einem bekannten Ort be-
reitliegen, damit keine kostbare Zeit verloren 
geht.

Unmittelbar vor der Intubation sollte der intu-
bierende Arzt rasch das Zubehör auf Vollständigkeit 
und Funktionsfähigkeit überprüfen, um unlieb-
same Überraschungen zu vermeiden. Dies gilt in 
besonderem Maße für die Leuchtkraft der Laryngos-
kope und die Dichtigkeit der Tubusmanschetten. 

 . Abb. 6.3 Bifurkation der Trachea
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Für die Notfallbeatmung müssen außerdem ein 
Atembeutel mit Maske und eine O2-Quelle bereit-
gestellt werden. Außerdem sollte vor jeder geplan-
ten Intubation möglichst ein venöser Zugang gelegt 
und das Basismonitoring – EKG-Monitor, auto-
matisches Blutdruckmessgerät und Pulsoxymeter 
– angeschlossen sein.

6.2.1 Laryngoskope

Laryngoskope sind Instrumente, mit denen der Kehl-
kopf sichtbar eingestellt werden kann. Sie bestehen 
aus den beiden folgenden Hauptteilen:
 4 Spatel mit Lichtquelle
 4 Griff mit Batterien

Der Griff dient zum Halten des Laryngoskops mit 
der linken Hand und als Behälter für die Batterien. 
Die meisten Griffe bilden in Funktionsstellung 
 einen rechten Winkel mit dem Spatel.

Mit dem die Lichtquelle tragenden Spatel wer-
den die Weichteile des Mundbodens komprimiert, 
die Zunge vollständig zur linken Seite geschoben 
und der Unterkiefer heruntergedrückt. Hierdurch 
wird die Mundhöhle insgesamt vergrößert und der 
direkte Einblick auf den Kehlkopf und die Stimm-
ritze ermöglicht, sodass der Tubus gezielt vorge-
schoben werden kann.

Nach der Form des Spatels können 2 gebräuch-
liche Arten von Laryngoskopen unterschieden wer-
den (. Abb. 6.4):
 4 Macintosh-Spatel: gebogen
 4 Miller-Spatel: gerade

Für die kleineren Kinderspatel sind entsprechende 
Griffe mit kleinerem Durchmesser erhältlich, je-
doch passen diese Spatel auf die normalen Erwach-
senengriffe.

Laryngoskope mit gebogenem Spatel
Laryngoskope mit gebogenem Spatel werden vor 
die Epiglottis, d. h. in die Vallecula zwischen Epi-
glottis und Zungengrund, eingeführt (. Abb. 6.5). 
Mit gebogenen Spateln kann die Zunge besser zur 
linken Seite verschoben werden, auch passen sie 
sich besser der Rachenform an. Beim Zug in Griff-
richtung des Laryngoskops richtet sich die Epi-
glottis auf und gibt den Blick auf die Stimmritze frei. 
Zahnbeschädigungen sind mit dem gebogenen 
 Laryngoskop weniger leicht möglich als mit dem 
geraden.

Macintosh-Spatel Dieser häufig verwendete Spatel 
ist leicht gebogen und besitzt außerdem eine Schie-
ne an der linken Seite, mit der die Zunge aus dem 
Intubationsgebiet in die linke Mundhöhle gescho-
ben werden kann.

 . Abb. 6.4 Laryngoskop mit gebogenem (Macintosh-) und geradem (Miller-)Spatel
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Macintosh-Spatel gibt es auch für Linkshänder, 
jedoch nur in der Erwachsenengröße. Hierbei be-
findet sich die Schienung an der rechten Spatelseite. 
Entsprechend muss die Zunge in die rechte Mund-
höhle gedrängt und der Tubus mit der linken Hand 
von der linken Seite her in die Trachea vorgescho-
ben werden. Spatel für die rechtshändige Laryngos-
kopie bzw. linkshändige Intubation können mit 
Vorteil bei Zahnschäden auf der rechten Seite oder 
Verletzungen des Kiefers oder des Gesichts einge-
setzt werden. Außerdem kann der Tubus hierbei 
direkt in der linken Mundhöhle platziert werden.

Größen des Macintosh-Spatels
Nr. 1: Neugeborene und Kleinkinder; Spatel-
länge 9 cm
Nr. 2: Kinder; Spatellänge 10,8 cm
Nr. 3: Erwachsene, mittlere Größe; Spatellänge 
13 cm
Nr. 4: Erwachsene, Überlänge; Spatellänge 
15,5 cm

Neben dem Macintosh-Spatel gibt es noch Modifi-
kationen des gebogenen Spatels.

Gerader Spatel
Im Unterschied zum gebogenen Spatel wird mit 
 diesen Spateln die Epiglottis »aufgeladen« (. Abb. 
6.5b), d. h., der Spatel wird auf die laryngeale Fläche 

der Epiglottis geführt und übt bei Zug in Griffrich-
tung Druck auf die Epiglottis auf. Hierdurch wird 
die Sicht auf die Stimmritze wesentlich verbessert.

Der gerade Spatel wird besonders häufig bei 
Neugeborenen und Kleinkindern eingesetzt, weil 
die Epiglottis meist relativ lang und verformbar ist 
und mit dem gebogenen Spatel häufig nicht intuba-
tionsgerecht aufgerichtet werden kann.

Miller-Spatel Dieser vermutlich am häufigsten ein-
gesetzte gerade Spatel ist an der Spitze leicht gebogen.

Größen des Miller-Spatels
Nr. 0: Frühgeborene; Spatellänge 7,5 cm
Nr. 1: Kleinkinder; Spatellänge 10,2 cm
Nr. 2: Kinder; Spatellänge 15,5 cm
Nr. 3: Erwachsene, mittlere Größe; Spatellänge 
19,5 cm
Nr. 4: Erwachsene, Überlänge; 20,5 cm

Wahl des Spatels
Die Wahl des Spatels folgt meist persönlichen Vor-
lieben und Erfahrungen; Anfänger bevorzugen häu-
fig den geraden Spatel.
 4 Vorteile des gebogenen Spatels:

 5 Geringere Verletzungsgefahr für die Zähne
 5 Mehr Platz in der Mundhöhle für den Tubus
 5 Keine Quetschung der Epiglottis

 . Abb. 6.5 Laryngoskopie mit verschiedenen Spateln. a Der gebogene Macintosh-Spatel wird vor die Epiglottis geführt; durch 
Zug in Griffrichtung des Laryngoskops wird der Kehldeckel angehoben und gibt die Sicht auf die Stimmritze frei. b Der gerade 
Spatel lädt die Epiglottis dagegen auf, sodass sie nicht mehr sichtbar ist
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 4 Vorteile des geraden Spatels:
 5 Bessere Einstellung der Stimmritze
 5 Bessere Kontrolle des Tubus beim Vor-
schieben
 5 Oraler Tubus oft ohne Führungsstab ein-
zuführen

Videolaryngoskope
Bei diesen Laryngoskopen ist eine Kamera oder 
Linse in den Spatel integriert. Das Bild der Stimm-
ritze wird auf einen außerhalb des Körpers plat-
zierten Monitor übertragen. Dem Anwender wird 
ein um 30° vergrößertes Blickfeld präsentiert und 
dadurch der Blick auf die Stimmritze verbessert. 
Gebräuchliche Videolaryngoskope unterscheiden 
sich aufgrund der Spatelform in ihrer Handhabung. 
Folgende Spateltypen sind zu unterscheiden:
 4 Videolaryngoskop mit Macintosh(ähnlichem)- 
Spatel: Handhabung wie bei konventioneller 
Laryngoskopie. Er dient v. a. der Ausbildung 
von Anfängern in der Intubationstechnik.
 4 Videolaryngoskop mit stark gekrümmtem 
Spatel: Sie werden für die schwierige Intuba-
tion eingesetzt. Die angehobene Spatelspitze 
passt sich der Anatomie des Oropharynx an, 
sodass die Sichtverhältnisse verbessert werden. 
Der Tubus wird mit einem speziell geformten 
Führungsstab vorgeschoben. Der Einsatz  

des Geräts erfordert Übung, ist also für den 
Anfänger nicht geeignet.
 4 Videolaryngoskop mit Endotrachealtubus-
führung: Der Spatel besitzt eine Führungs-
schiene, über die der Tubus zum Kehlkopfein-
gang geführt werden soll.

Vorteile der Videolaryngoskopie Mit der Video-
laryngoskopie gelingt es oftmals, schwierige 
Laryngos kopien/Intubationen (bereits beim ersten 
Versuch) erfolgreicher zu bewältigen als mit der 
konventionellen Laryngoskopie. Die Häufigkeit 
ösophagealer Fehlintubationen wird vermindert, 
Intubationsverletzungen sollen seltener auftre-
ten. In einigen Kliniken ist die Videolaryngoskopie 
daher das Standardverfahren beim Intensivpa-
tienten.

6.2.2 Endotrachealtuben

Endotrachealtuben werden in verschiedenen Grö-
ßen, aus unterschiedlichen Materialien und mit be-
sonderen Blockmanschetten hergestellt. Für die 
Langzeitintubation sind gewebeverträgliche und 
auch bei Körpertemperatur flexible Tuben mit glat-
ter, sekretabweisender Oberfläche erforderlich. Ein-
malmaterial sollte bevorzugt werden.

 . Abb. 6.6 Endotrachealtuben. Von oben nach unten: Oxford-Tubus für die orale Intubation, Spiraltubus nach Woodbridge, 
ebenfalls bevorzugt für die orotracheale Intubation, Endotrachealtubus nach Magill für die orale und nasale Intubation
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Allgemeiner Aufbau Der Querschnitt eines Tubus 
ist rund, um die Gefahr des Abknickens zu vermin-
dern. Das proximale Ende trägt den Adapter für 
den Anschluss an das Beatmungsgerät oder den 
Atembeutel; das distale Ende ist abgeschrägt. Hier 
befindet sich, mit Ausnahme der Tuben für kleine 
Kinder, die Blockmanschette zum Abdichten. Die 
Manschette wird über eine in die Wand eingearbei-
tete Zuleitung mit Kontrollballon vom proximalen 
Ende her mit Luft gefüllt (. Abb. 6.6).

Blockmanschetten
Wie bereits dargelegt, befindet sich am distalen 
Ende des Tubus die Blockmanschette, mit der ein 
luftdichter Abschluss zwischen Tubus und Trachea 
hergestellt wird. Auf diese Weise kann während der 
Beatmung keine Atemluft entweichen; außerdem 
wird die pulmonale Aspiration von Magensaft, 
Schleim, Blut und Fremdkörpern verhindert. Das 
Blocksystem besteht aus
 4 Niederdruckmanschette oder Cuff (sog.  
»high volume low pressure cuffs«),
 4 Zuleitung,
 4 Kontrollballon.

Über die Zuleitung wird die Manschette mit Luft 
gefüllt, bis ein dichter Abschluss erreicht worden  
ist. Am Kontrollballon des freien Endes der Zulei-
tung kann der Füllungszustand der Blockmanschet-
te  orientierend überprüft werden. Die Manschette 
wird grundsätzlich nur so stark geblockt, bis keine 
Nebenluft mehr entweicht.

 ! Zu hohe Cuffdrücke schädigen die Tracheal-
schleimhaut und müssen daher vermieden 
werden!

Tipp

Beim Blocken des Tubus Ohr an den Mund  
des Patienten halten und bei der Beatmung 
auf Nebengeräusche wie Zischen oder Gurgeln 
horchen. Blockvorgang beenden, wenn keine 
Geräusche mehr wahrnehmbar sind.

Niederdruckmanschetten Für die Intubation wer-
den ausschließlich Tuben mit Niederdruckman-
schetten verwendet. Diese Cuffs werden mit hohen 

Volumina gefüllt; der entstehende Innendruck ist 
gering (sog. »high volume low pressure cuff«). Im 
Gegensatz zu den steifen Hochdruckmanschetten 
entfalten sich die Niederdruckcuffs symmetrisch 
und passen sich der Form der Trachea besser an. 
Hierdurch ist der insgesamt auf die Trachealwand 
einwirkende Druck wesentlich niedriger, und die 
Gefahr einer ischämischen Druckschädigung wird 
vermindert, jedoch nicht vollständig beseitigt.

Beim intubierten Patienten sollte der Cuffdruck 
mit einem Manometer überwacht werden; bei aus-
reichend hohem Manschettenvolumen entspricht 
dieser Druck dem Anlagedruck an die Trachea. Zu 
beachten ist, dass der Cuffdruck im Verlauf der 
Langzeitbeatmung durch die Erwärmung der Atem-
gase zunehmen kann und dann entsprechend redu-
ziert werden muss.

 > Bei Beatmung sollten die Cuffdrücke im 
 Bereich von 15–25 mbar gehalten und außer-
dem kontinuierlich mit einem Manometer 
überwacht werden.

Beim »controlled pressure cuff« steht die Man-
schette über ein Druckausgleichventil mit einem 
außen befindlichen Reservoirballon in Verbindung. 
Hierdurch wird der Manschettendruck automatisch 
im gewählten Bereich gehalten.

Tubusgrößen
Die Tubusgröße wird in der Regel als innerer 
Durchmesser (ID) in mm angegeben, gelegentlich 
noch in French (Fr.) oder Charrière (Charr), die 
beide den äußeren Durchmesser kennzeichnen. 
Hierbei entspricht 1 Charr oder 1 Fr. 1/3 mm, d. h., 
die Charrière-Zahl des Tubus geteilt durch 3 ergibt 
den Außendurchmesser in Millimetern.

Bedeutung des inneren Durchmessers Der innere 
Durchmesser bestimmt den Widerstand bei Spon-
tanatmung, aber auch bei Beatmung. Der äußere 
Durchmesser hängt von der Dicke der Tubuswand 
ab; er ist ebenfalls von praktischer Bedeutung, weil 
er die Passage des Tubus durch die oberen Luftwege 
bestimmt. Folgendes sollte beachtet werden:

Um den Atemwegswiderstand so niedrig wie 
möglich zu halten, sollte jeweils der größtmögliche 
Tubus ausgewählt werden, der sich leicht über die 
oberen Atemwege in die Trachea vorschieben lässt. 
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Bei oraler Intubation richtet sich die Tubusgröße 
beim Erwachsenen nach der Weite der Stimmritze, 
bei Kindern nach der Größe des Ringknorpels. Bei 
nasaler Intubation hingegen entscheidet v. a. die 
Enge der Nasenwege über die Tubusgröße.

Zu große Tuben schädigen Larynx und Trachea, 
zu kleine Tuben erhöhen den Atemwegswiderstand. 
In . Tab. 6.1 sind Richtgrößen in Abhängigkeit vom 
Lebensalter zusammengestellt.

Länge des Tubus Gebräuchliche Tuben sind 10–
35 cm lang, wobei die Länge vom inneren Durch-
messer abhängt. Nasale Tuben sind immer länger 
als orale.

Da bei der Intubation schwer abschätzbar ist, 
wie weit der Tubus unterhalb der Stimmritze in die 
Trachea vorgeschoben worden ist, besteht bei den 
meisten Tuben die Gefahr der einseitigen Intuba-

tion, d. h. der Intubation eines Hauptbronchus. Zur 
besseren Orientierung befinden sich daher auf dem 
Tubus cm-Markierungen, die den jeweiligen Ab-
stand vom distalen Ende angeben.

In . Tab. 6.2 sind Anhaltswerte für die Entfer-
nung von der Lippe/Zahnreihe bis zur Tracheamitte 
angegeben.

Tipp

Der Cuff des Tubus sollte in der Tracheamitte 
liegen. Beim Erwachsenen beträgt die Entfer-
nung von der Lippe/Zahnreihe bis zur Trachea-
mitte durchschnittlich 22 cm.

Tubuswiderstand Beim intubierten Patienten ge-
hört der Tubus funktionell zu den Atemwegen;  
er setzt der Atmung und Beatmung den größten 
Widerstand entgegen. Dieser Widerstand wird v. a. 
vom inneren Durchmesser des Tubus bestimmt; die 
Länge des  Tubus spielt demgegenüber eine geringe 
Rolle (. Abb. 6.7). Adapter und Konnektoren erhö-
hen je nach Konstruktion und Durchmesser den 
Widerstand, wobei Kunststoffmaterial die günstigs-
ten  Eigenschaften aufweist. Der Durchmesser eines 
Standardadapters beträgt 14 mm.

 . Tab. 6.1 Richtwerte für die Wahl der Tubusgröße 
bei orotrachealer Intubation

Alter Innerer  
Durchmesser, 
I.D. [mm]

Umfang, 
 Charrière 
[mm]

Kinder

Frühgeborene 2,5 10–12

Neugeborene 3 12–14

1–6 Monate 3,5 16

6–12 Monate 4,0 18

1–2 Jahre 3,5–4,5 16–20

2–3 Jahre 4–5 18–22

3–4 Jahre 4,5–5,5 20–24

4–5 Jahre 5–6 22–26

5–6 Jahre 5,5–6,5 24–28

6–7 Jahre 6–6,5 26–28

7–9 Jahre 6,5 28

10–11 Jahre 6,5–7 28–30

12–13 Jahre 7,5 32

14–16 Jahre 8 34

Erwachsene

Frauen 7–7,5 28–30

Männer 8–8,5 32–34

 . Tab. 6.2 Entfernung von der Lippe bis zur Mitte 
der Trachea in cm (Richtwerte)

Alter Entfernung Lippe  
bis Tracheamitte in cm

Frühgeborene 10

Reife Neugeborene 11

1–6 Monate 11

6–12 Monate 12

2 Jahre 13

4 Jahre 14

6 Jahre 15–16

8 Jahre 16–17

10 Jahre 17–18

12 Jahre 18–20

14 Jahre und mehr 20–24
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Um den Widerstand v. a. bei Spontanatmung  
so niedrig wie möglich zu halten, sollten folgende 
Grundsätze beachtet werden:
 4 Größtmöglichen Tubus verwenden, der ohne 
Widerstand in die Trachea vorgeschoben 
 werden kann.
 4 Abknicken des Tubus erhöht den Widerstand 
erheblich und muss daher vermieden werden.
 4 Gerade oder nur wenig gebogene Adapter  
und Konnektoren aus Kunststoff verwenden, 
Zubehör aus Metall möglichst vermeiden.

Tubustotraum Der Tubus einschließlich Adapter 
und Konnektoren gehört funktionell zum Totraum 
der Atemwege. Durch die endotracheale Intubation 
wird der Totraum insgesamt verkleinert, kann jedoch 
bei Kindern durch lange Tuben sowie große Adapter, 
Konnektoren und Atemfilter erhöht werden.

Tubusarten
Die verwendeten Tuben unterscheiden sich v. a. in 
ihrer Konstruktion, teilweise auch im verwendeten 
Material. Für die Langzeitintubation wird am häu-
figsten der Magill-Tubus eingesetzt. Daneben gibt 
es noch Tuben für spezielle Indikationen, z. B. Spi-
raltuben und Endobronchialtuben.

Magill-Tubus Der Tubus (. Abb. 6.6) besteht meist 
aus dünnwandigem PVC, ist leicht gekrümmt und 
mit oder ohne Blockmanschette erhältlich. Er kann 

aufgrund seiner Länge nasal und oral eingeführt 
werden. Die Spitze des oralen Tubus weist eine 
45°-Anschrägung auf, die zur Seite zeigt, während 
die nasalen Tuben auch flötenschnabelartig geformt 
sein können.

Woodbridge-Tubus In den Tubus ist eine Metall-
spirale eingebettet (. Abb. 6.6), um ein Abknicken 
oder die Kompression des Tubus sicher zu verhin-
dern. Der Tubus wird daher v. a. für Eingriffe im 
Bereich des Kopfes und bei ungewöhnlichen Lage-
rungen, bei denen die Gefahr des Abknickens be-
steht, eingesetzt.

Tipp

Spiraltuben sollten wegen ihrer harten Wand 
nur ausnahmsweise für die nasale Intubation 
verwendet werden.

Doppellumentuben Mit diesen Tuben ist die ge-
zielte Intubation des rechten oder linken Haupt-
bronchus und die seitengetrennte Beatmung der 
Lungen möglich. Die Tuben weisen eine proximale 
Blockmanschette für die Trachea und eine distale 
Manschette für den Hauptbronchus auf. Am häu-
figsten werden Robertshaw-Tuben verwendet; die 
Lumina des Tubus sind S-förmig und liegen seitlich 
nebeneinander. Die Tuben sind für die rechtsseitige 
und die linksseitige Intubation erhältlich. Der dis tale 
Cuff des rechtsseitigen Tubus weist eine schlitzför-
mige Öffnung für die Beatmung des rechten Ober-
lappens auf. Für die selektive Beatmung der linken 
Lunge werden linksseitige Tuben verwendet, für die 
Isolierung der linken Lunge rechts- oder linksseitige. 
Beim rechtsseitigen Tubus besteht die Gefahr, dass 
der rechte Oberlappen nicht belüftet wird, daher 
wird häufig der linksseitige Tubus für die Isolierung 
der linken oder der rechten Lunge verwendet.

Tipp

Die Platzierung von Doppellumentuben sollte 
möglichst unter Kontrolle mit einem Fiber-
bronchoskop erfolgen, um Fehllagen zu ver-
meiden.

 . Abb. 6.7 Tubuswiderstand in Abhängigkeit vom Durch-
messer bei einem Gasfluss von 0,5 und 1 l/s. Der normale 
Atemwegswiderstand von <2 cm H2O/l/s wird durch die ge-
strichelte Linie gekennzeichnet
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Führungsstäbe
Um die orale Intubation zu erleichtern, werden häu-
fig Führungsstäbe eingesetzt. Sie schienen den  Tubus 
und können den jeweiligen Intubations bedingungen 
entsprechend gebogen werden. Die Stäbe bestehen 
gewöhnlich aus gummi- oder kunststoffbeschich-
tetem Metall; das distale Ende hin gegen ist weich, 
um Verletzungen des Kehlkopfs und der Luftröhre 
zu vermeiden. Für Tuben mit kleinem Durchmesser 
werden auch unbeschichtete Metallstäbe verwendet. 
Die Spitze dieser Stäbe darf aber wegen der großen 
Verletzungsgefahr nicht aus dem distalen Tubus-
ende herausragen. Die Metallstäbe können mit einer 
Schraubvorrichtung am proximalen Ende in ihrer 
Position im Tubus fixiert werden.

Intubationszangen
Die nasale Intubation gelingt häufig nur mithilfe 
einer Intubationszange (. Abb. 6.8). Mit diesem 
 Instrument wird der Tubus aus dem Hypopharynx 
unter laryngoskopischer Sicht in den Kehlkopf 
 positioniert und dann manuell oder unter weiterem 
Einsatz der Zange in die Trachea vorgeschoben. Die 
gebräuchlichste Intubationszange ist die Magill-
Zange. Für die Intubation muss die Zange wegen 

ihrer Form in die rechte Hand genommen werden, 
um die Sicht nicht zu versperren. 

Absauggerät
Zu jeder Intubationsausrüstung gehört auch ein 
 Absauggerät mit passenden Kathetern, um Schleim, 
Blut, Erbrochenes oder Fremdkörper abzusaugen.

 > Vor jeder Intubation muss ein funktionieren-
des Absauggerät mit Kathetern bereitgestellt 
werden!

6.3 Praxis der endotrachealen  
Intubation

Vor jeder Intubation – ganz gleich, ob elektiv, dring-
lich oder notfallmäßig – müssen nicht nur das funk-
tionierende Intubationszubehör und der Notfall-
wagen »schwieriger Atemweg« bereitgestellt, son-
dern auch der Intubationsweg und das Intubations-
verfahren festgelegt werden:

 4 Ist das Intubationszubehör vollständig bereit-
gestellt?
 4 Ist das Notfallzubehör für den schwierigen 
Atemweg verfügbar (z. B. Videolaryngoskop, 
flexibles Bronchoskop, extraglottische Atem-
wegshilfe [EGA], Koniotomiebesteck)?
 4 Sind Intubationsschwierigkeiten zu erwarten?
 4 Soll oral oder nasal intubiert werden?
 4 Soll die Intubation am wachen oder am anäs-
thesierten Patienten erfolgen?
 4 Soll die Intubation »blind« oder unter Laryn-
goskopie durchgeführt werden?
 4 Ist ein Kapnometer einsatzbereit?
 4 Steht im Notfall ein erfahrener Atemwegs-
experte zur Verfügung?

 . Abb. 6.8 Intubationszangen; links Zungenzange, rechts 
Magill-Zange

Ausrüstung und Zubehör für die endo-
tracheale Intubation
 5 O2-Quelle
 5 Gesichtsmaske
 5 Atembeutel
 5 Absauggerät, großlumiger Absaugkatheter 
mit steifer Spitze und endobronchialer 
 Absaugkatheter
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6.3.1 Einschätzung der oberen 
 Atemwege

Vor jeder Intubation müssen zunächst die anato-
mischen Verhältnisse von Kopf, Hals und oberen 
Atemwegen eingeschätzt werden, auch wenn nur 
wenig Zeit zur Verfügung steht. Vom Ergebnis  dieser 
Einschätzung hängt v. a. die Wahl des Intubations-
wegs, des Zubehörs und möglicherweise zu treffen-
der Vorsichtsmaßnahmen ab. Entsprechend muss 
bei der Untersuchung das Augenmerk auf Faktoren 
gerichtet werden, die einen bestimmten Intubations-
weg ausschließen oder zu wesentlichen Intubations-
schwierigkeiten führen können. Ist die Erhebung  
der Anamnese noch möglich, so sollte gezielt nach 
Störungen oder Erkrankungen gefragt werden, die 
zu Veränderungen der Atemwege führen und daher 
für die Intubation von Bedeutung sein können.

Vorgeschichte
Aus der Vorgeschichte ergeben sich nicht selten 
wichtige Hinweise auf zu erwartende Intubations-
schwierigkeiten, oft allerdings nur, wenn gezielt und 
sorgfältig danach gesucht wird. Hierzu gehören
 4 frühere Operationen an Nase, Mund, Kehlkopf 
und Trachea,
 4 Narbenbildung, Fibrosierung im Bereich der 
Atemwege,
 4 Störungen der Stimmbandfunktion,
 4 »Schwierigkeiten« mit der Nasenatmung,
 4 Instabilität der Halswirbelsäule,
 4 Tumoren oder Abszesse im Bereich der Atem-
wege,
 4 akute Verletzungen.

Tipp

Liegen Erkrankungen vor, die vermutlich zu 
schwerwiegenden Intubationsschwierigkeiten 
führen werden, sollte die Intubation nur in 
 Tracheotomiebereitschaft erfolgen.

Klinische Untersuchung
Durch eine sorgfältige klinische Untersuchung 
kann sich selbst der Erfahrene unliebsame Über-
raschungen ersparen und vor der Intubation auf zu 
erwartende Intubationsschwierigkeiten einstellen. 
Hierbei sollte v. a. auf Folgendes geachtet werden:
 4 Bestehen Anomalien des Gesichts?
 4 Liegen angeborene Missbildungen im Bereich 
von Kopf oder Hals vor?
 4 Sind die Nasenwege frei? (Nase inspizieren, 
 Patienten schnüffeln lassen.)
 4 Ist das Kiefergelenk frei beweglich? Lässt  
sich der Mund mindestens 4 cm weit öffnen?
 4 Wie groß ist die Zunge? Lässt sich die Zunge 
herausstrecken?
 4 Können Zungengrund, Uvula und weicher 
Gaumen eingesehen werden?
 4 Wie ist der Zustand der Zähne? Sind Zähne 
lose? Trägt der Patient eine Prothese?
 4 Ist der Hals frei beweglich? (Beugung, 
 Streckung und Rotation überprüfen.)
 4 Wie verläuft die Trachea? (Inspektion, evtl. 
Tracheazielaufnahme.)
 4 Ist die Sprache normal?

 5 Oro- und nasopharyngeale Tuben
 5 Laryngoskopgriffe und -spatel, gebogen 
oder gerade, mehrere Größen
 5 Videolaryngoskop
 5 Endotrachealtuben, mehrere Größen
 5 Führungsstäbe, elastischer Bougie
 5 Magill-Zange
 5 Spritze zum Blocken der Tubusmanschette
 5 Intubationskissen
 5 Notfallwagen »schwierige Intubation«  
in der Nähe
 5 Pflaster zum Befestigen des Tubus
 5 Lokalanästhetikum-Spray
 5 Vasokonstriktor zur Schleimhautab-
schwellung
 5 Gleitmittel zum Einschmieren des Tubus
 5 Venenkanüle
 5 Succinylcholin
 5 Nichtdepolarisierendes Muskelrelaxans
 5 Sedativa, Opioide, intravenöse Anästhetika
 5 Medikamente zur Wiederbelebung
 5 Stethoskop
 5 EKG-Monitor
 5 Automatisches Blutdruckmessgerät
 5 Pulsoxymeter
 5 Kapnometer
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Beweglichkeit des Atlantookzipitalgelenks Die Be-
weglichkeit des Atlantookzipitalgelenks darf nur 
geprüft werden, wenn keine Verletzung der Hals-
wirbelsäule vorliegt. Bei Patienten mit instabilen 
Verletzungen der Halswirbelsäule in Höhe von C1 
und C2 können durch Beugung oder Streckung  
des Kopfes schwere neurologische Schäden hervor-
gerufen werden.

Die Prüfung der Beweglichkeit sollte am sit-
zenden Patienten erfolgen, der Kopf sollte erhoben 
sein und anschließend im Atlantookzipitalgelenk 
gestreckt werden.

Wann muss mit Intubations-
schwierigkeiten gerechnet werden?
Intubationsschwierigkeiten gehören zu den häufigs-
ten Ursachen für schwerwiegende respiratorische 
Komplikationen bis hin zu Hypoxie und Herzstill-
stand oder gar Tod. Diese Komplikationen sind fast 
immer vermeidbar, wenn der Arzt gezielt nach zu 
erwartenden Intubationserschwernissen sucht und 
sich außerdem beim Auftreten von Intubations-
schwierigkeiten richtig verhält.

Beim Intensivpatienten können allerdings die 
bekannten Indikatoren eines »anatomisch schwie-
rigen Atemwegs« (s. unten) oft nicht ermittelt oder 
angewandt werden. Daher ist es ratsam, bei diesen 
Patienten grundsätzlich von einer risikoreichen 
oder erschwerten Intubation auszugehen, für deren 
Bewältigung vorsichtshalber 2 Ärzte eingesetzt wer-
den sollten. Wesentliche Gründe für Intubations-
risiken und -erschwernisse sind:
 4 oft eingeschränkte Sauerstoffreserve, daher  
nur wenig Zeit für den Intubationsvorgang,
 4 Keine optimale Lagerung des Kopfes im 
 Patientenbett,
 4 Schwellungen im Kehlkopfbereich durch 
 vorangegangene Intubation,
 4 Erschwerte Maskenbeatmung; Aspirations-
gefahr.

Mallampati-Klassifikation Für die Einschätzung der 
Atemwege nach Mallampati muss der Patient auf-
recht sitzen; der Kopf befindet sich in Neutralposi-
tion; der Mund wird so weit wie möglich geöffnet, 
die Zunge maximal herausgestreckt. Je nach Inspek-
tionsbefund wird der Atemweg in folgender Weise 
klassifiziert (. Abb. 6.9a, b):

 4 Mallampati I: weicher Gaumen, Schlund, 
 Uvula sowie vorderes und hinteres Tonsillen-
bett sichtbar;
 4 Mallampati II: weicher Gaumen, Schlund  
und Uvula sichtbar;
 4 Mallampati III: weicher Gaumen, Schlund  
und Basis der Uvula sichtbar;
 4 Mallampati IV: nur weicher Gaumen sicht-
bar.

Bei Mallampati I ist zumeist der gesamte Eingangs-
bereich des Larynx laryngoskopisch einstellbar,  
und falsch negative Befunde sind sehr selten. Bei 
Mallampati II und III finden sich hingegen sämt-
liche Arten laryngoskopischer Ansichten, sodass 
der Test für diese Gruppen selten zuverlässig ist. Bei 
Mallampati IV lässt sich der Larynxeingang nur 
 begrenzt oder gar nicht einstellen, und die Stimm-
bänder sind praktisch nie sichtbar.

Prädiktoren der schwierigen/unmöglichen 
direkten Laryngoskopie
 5 Schwierige Intubation in der Anamnese
 5 Stridor
 5 Kurzer oder dicker Hals

 5 Vorstehende Schneidezähne mit über-
stehendem Oberkiefer
 5 Eingeschränkte Mundöffnung
 5 Progenie, Dysgnathie
 5 Verringerter thyromentaler Abstand
 5 Tumoren, Abszesse im Kopf-, Hals- oder 
 Mediastinalbereich
 5 Mandibulo- und maxillofaziale Dysos-
tosen
 5 Zustand nach Operationen am Larynx/ 
Pharynx
 5 Große Zunge
 5 Raumfordernde Struma
 5 Eingeschränkte Reklination des Kopfes
 5 Subglottische Stenose, Trachealstenose, 
Trachealverlagerung
 5 Schlafapnoesyndrom
 5 Schwangerschaft
 5 Mallampati Grad III und IV
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Folgendes sollte beachtet werden:

 ! Allein mit der Mallampati-Klassifikation 
 können Intubationsschwierigkeiten nicht mit 
der erforderlichen Sicherheit vorhergesagt 
werden. Auch kann der Test bei vielen Inten-
sivpatienten nicht durchgeführt werden.

Beweglichkeit im Atlantookzipitalgelenk Durch 
Beugung und Streckung des Kopfes kann die Be-
weglichkeit der Halswirbelsäule überprüft werden, 
jedoch nur dann, wenn Verletzungen der Halswir-
belsäule sicher ausgeschlossen sind. Der normale 
Streck-Beuge-Bereich beträgt 160–90°; bei einer 
Beweglichkeit von weniger als 90° können Intuba-
tionsschwierigkeiten auftreten.

 . Abb. 6.9 Einschätzung einer schwierigen Intubation. a Mallampati-Klassifikation der Atemwege: I weicher Gaumen, 
 Fauces, Uvula sowie vorderes und hinteres Tonsillarbett sind sichtbar; II weicher Gaumen, Fauces und Uvula sind sichtbar;  
III weicher Gaumen und Basis der Uvula sind sichtbar; IV nur der weiche Gaumen ist sichtbar. Bei III und IV muss mit Intuba-
tionsschwierigkeiten gerechnet werden. b Laryngoskopisches Bild des Larynxeingangs (Einteilung nach Cormack). Grad I–IV 
zeigen eine zunehmend kleiner werdende Anzahl der sichtbaren Strukturen. I: Glottis, Stimmbänder und umgebende Struk-
turen sind sichtbar; IV: nur die Epiglottis ist sichtbar

a

b

Praktisches Vorgehen  
bei Polytraumatisierten
 5 Bei jedem Polytraumatisierten, der intubiert 
werden muss, sollte zunächst davon ausge-
gangen werden, dass auch eine Verletzung 
der Halswirbelsäule vorliegt.
 5 Besteht kein schweres Mittelgesichtstrauma 
und keine nasale Liquorrhö, so kann nasal 
intubiert werden.

 5 Bei schwerer Hypoxämie oder Apnoe sollte 
hingegen bevorzugt oral intubiert werden. 
Hierbei sollte der Kopf durch einen Helfer  
in Neutralposition fixiert werden; alternativ 
kann zur Immobilisierung auch eine Hals-
krawatte eingesetzt werden.

Abstand zwischen Schildknorpel und Mandibula  
Beträgt der Abstand zwischen Schildknorpel und 
Kinnspitze weniger als 3 Querfinger, so liegt der 
 Larynx vorn, d. h. vor der direkten Sichtachse wäh-
rend der Intubation: Zunge und Epiglottis versper-
ren die Einsicht auf die Stimmbänder.

Schwangere Bei Schwangeren treten Intubations-
schwierigkeiten signifikant häufiger auf als bei nicht 
schwangeren Frauen; außerdem ist das Aspirations-
risiko erhöht. Begünstigende Faktoren für Intuba-
tionsschwierigkeiten sind:
 4 hohe Mallampati-Klassifizierung,
 4 kurzer Hals,
 4 fliehendes Kinn,
 4 vorstehende Schneidezähne,
 4 große Brüste.
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Gesichtsödeme und eine geschwollene Zunge haben 
hingegen für die Intubation keine wesentliche Be-
deutung.

Weiterhin muss beachtet werden, dass bei 
Schwangeren die FRC erniedrigt ist; hierdurch fällt 
der pO2 während des Atemstillstands für die Intu-
bation wesentlich rascher ab, und es steht entspre-
chend weniger Zeit zur Verfügung. Ähnliches gilt 
auch für Patienten mit extremer Adipositas.

6.3.2 Pharmaka für die endotracheale 
Intubation

Grundsätzlich kann die Intubation am wachen  
oder am anästhesierten Patienten erfolgen. Welches 
Vorgehen zu bevorzugen ist, hängt von zahlreichen 
Begleitumständen ab; daher sollte stets individuell 
entschieden werden. Ganz gleich zu welchem 
 Vorgehen sich der Arzt auch entschließt: Ohne  
eine medikamentöse Unterstützung ist die endotra-
cheale Intubation meist nicht durchführbar und 
dem Patienten auch nicht zuzumuten. Die verwen-
deten Medikamente sollen v. a. die Intubation er-
leichtern und dem Patienten ein höchst unange-
nehmes Erlebnis ersparen. Folgende Substanzen 
werden eingesetzt:
 4 Lokalanästhetika,
 4 Sedativhypnotika, Opioide,
 4 intravenöse Anästhetika,
 4 Muskelrelaxanzien.

Lokalanästhetika
Die Intubation des wachen Patienten kann durch 
eine Lokalanästhesie von Nase, Mund, Rachenhin-
terwand, Larynx, Stimmbändern und Trachea er-
leichtert werden. Folgende Verfahren werden ange-
wandt:
 4 Oberflächenanästhesie
 4 Blockade des N. laryngealis superior
 4 transtracheale Injektion des Lokalanästhe-
tikums

Oberflächenanästhesie Die Schleimhautanästhesie 
von Mund, Nase, Rachenhinterwand und Stimm-
bändern erfolgt zumeist mit 4%igem Lidocain-
Spray. Für die Nase werden außerdem Vasokonstrik-
toren eingesetzt, um das Einführen eines größeren 

Tubus zu ermöglichen und die Blutungsgefahr zu 
vermindern. Sollen die Stimmbänder eingesprüht 
werden, so ist eine Laryngoskopie erforderlich, 
ebenso wenn das Lokalanästhetikum durch die 
Stimmritze in die Trachea gesprüht werden soll.

Blockade des N. laryngeus superior Hierfür werden 
(nur vom Geübten) 2–3 ml Lidocain 1 % unmittel-
bar unter das Horn des Zungenbeins injiziert. Es 
entsteht eine Anästhesie v. a. der Schleimhaut des 
Vestibulum und Ventriculus laryngis sowie der 
Stimmbänder.

Transtracheale Anästhesie Hierbei werden 2–3 ml 
Lidocain 1–4 % durch das Lig. cricothyroideum in 
das Lumen des unteren Kehlkopfs und der Trachea 
injiziert, und zwar am Ende der Exspiration, damit 
sich das Lokalanästhetikum mit Beginn der nächs-
ten Inspiration und dem nachfolgenden Hustenstoß 
in der Trachea ausbreiten kann. Hierdurch wird 
eine Anästhesie des Larynx unterhalb der Stimm-
bänder und der Trachea hervorgerufen.

Aspirationsgefahr durch Lokalanästhesie Eine An-
ästhesie des Larynx und der Stimmbänder beein-
trächtigt den Hustenreflex und erhöht dadurch 
beim wachen, nicht nüchternen Patienten die Aspi-
rationsgefahr. Andererseits ist die Abschwächung 
kardiovaskulärer Reaktionen auf den Intubations-
reiz ein erwünschter Effekt, sodass die Vor- und 
Nachteile der Lokalanästhesie individuell abge-
wogen werden müssen.

Sedativhypnotika, Opioide, intravenöse 
Anästhetika
Sedativa werden häufig eingesetzt, wenn die Intu-
bation am wachen Patienten unter Lokalanästhesie 
erfolgen soll. Die scheinbar einfache Handhabung 
der Sedativa sollte aber nicht zum leichtfertigen Um-
gang verleiten, da bedrohliche Nebenwirkungen, 
insbesondere eine Verlegung der Atemwege und 
eine Atemdepression, auftreten können. Der An-
wender muss daher die Technik der Beatmung mit 
einem Atembeutel sicher beherrschen. Intra venöse 
Anästhetika sollten möglichst nur vom  Anästhesisten 
eingesetzt werden. Wichtigste Komplikation beim 
Einsatz von intravenösen Anästhetika ist der Blut-
druckabfall, gefolgt von der Hypoxämie.
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Midazolam Dieses mittellang wirkende Benzo-
diazepin wird häufig zur Sedierung für die endo-
tracheale Intubation eingesetzt. Die kardiovasku-
lären Nebenwirkungen sind meist gering, jedoch 
tritt gelegentlich ein Blutdruckabfall auf, v. a. bei  
der Kombination mit einem Opioid. Zu beachten 
sind weiterhin die respiratorischen Nebenwir-
kungen der Substanz: Obstruktion der Atemwege, 
Atemdepression bis hin zur vorübergehenden 
Apnoe.

 i Midazolam 2–5 mg initial, weitere Boli nach 
Wirkung.

Opioide Obwohl primär Analgetika, werden Opio-
ide wie Remifentanil, Alfentanil und Fentanyl auch 
zur Sedierung für die endotracheale Intubation ein-
gesetzt. Die wichtigste Nebenwirkung ist die Atem-
depression; bei höherer Dosierung muss mit einer 
länger anhaltenden Beeinträchtigung des Bewusst-
seins gerechnet werden, bei hypovolämischen Pa-
tienten auch mit einem Blutdruckabfall.

Barbiturate Kurz wirkende Barbiturate wie Thio-
pental können ebenfalls für die Intubation ein-
gesetzt werden. Die Substanzen erzeugen für meh-
rere Minuten eine Anästhesie; die Wirkung wird 
durch Umverteilung rasch beendet, sofern nicht 
wiederholt nachinjiziert wird. Barbiturate bewirken 
eine ausgeprägte Atemdepression mit vorüberge-
hender Apnoe. Bei Hypovolämie muss mit einem 
massiven Blutdruckabfall gerechnet werden.

 i Thiopental 2–4 mg/kg KG. Bei kardiovaskulären 
Risikopatienten muss die Dosis reduziert, bei 
Alkoholabusus oder chronischer Tranquilizer-
einnahme hingegen meist erhöht werden.

Propofol Dieses kurz wirkende Anästhetikum kann 
als Bolus oder Kurzinfusion verabreicht werden. 
Wichtigste Nebenwirkungen: Atemdepression mit 
vorübergehender Apnoe, Blutdruckabfall durch 
Vaso dilatation und Beeinträchtigung der Myokard-
kontraktilität. Daher Vorsicht bei Patienten mit Hy-
povolämie!

 i Propofol anfangs 1–2 mg/kg KG, weitere Injek-
tionen nach Wirkung.

Etomidat Dieses intravenöse Anästhetikum weist 
die geringsten kardiovaskulären Nebenwirkungen 
aller intravenösen Anästhetika auf und ist daher be-
sonders für den kardiovaskulären Risikopatienten 
geeignet. Nach der Injektion tritt vorübergehend 
eine mäßige Atemdepression, bei einigen Patienten 
auch eine vorübergehende Apnoe auf.

 i Etomidat 0,2 (0,3) mg/kg KG; ca. 0,1 mg Fenta-
nyl vorinjizieren, um Myoklonien zu vermeiden.

Ketamin Die Substanz bewirkt eine sog. dissozia tive 
Anästhesie. Der Bewusstseinsverlust tritt kurz nach 
der Injektion ein und hält etwa 10–15 min an. Keta-
min setzt Katecholamine frei und stimuliert hier-
durch sowie aufgrund einer zentralen Wirkung das 
Herz-Kreislauf-System, sodass ein Blutdruck abfall 
nicht zu befürchten ist. Wegen der Adrenalinfreiset-
zung ist die Substanz für die Intubation von Patien-
ten mit hyperreaktiven Atemwegen besonders ge-
eignet. Bei koronarer Herzkrankheit ist Vorsicht 
geboten, da Ketamin einen Blutdruckanstieg und 
eine Tachykardie auslösen kann. In der Aufwach-
phase können unangenehme Träume auftreten.

 i Ketamin ca. 2 mg/kg KG; S-Ketamin:  
0,5–1 mg/kg KG

Muskelrelaxanzien
Muskelrelaxanzien bewirken eine komplette Läh-
mung der Muskulatur bei erhaltenem Bewusstsein. 
Sie dürfen daher nur angewandt werden, wenn der 
Arzt die verschiedenen Intubationstechniken sicher 
beherrscht und bei Misslingen der Intubation den 
Patienten bis zum Abklingen der Wirkung mit 
Atembeutel und Atemmaske beatmen kann.

Außerdem muss der relaxierte Patient sediert 
oder anästhesiert werden.

 ! Muskelrelaxanzien sollten für die Intubation 
des Intensivpatienten nur mit großer Zurück-
haltung eingesetzt werden.

Sind Muskelrelaxanzien erforderlich, so sollte die 
Intubation am besten durch einen Anästhesisten er-
folgen. Geeignetes Medikament – auch für die Not-
fallintubation – ist Rocuronium (ca. 1 mg/kg KG). 
Die Substanz kann mit Suggamadex innerhalb kür-
zester Zeit antagonisiert werden.
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Succinylcholin Dieses depolarisierende Muskelre-
laxans wird wegen seines raschen Wirkungseintritts 
und der kurzen Wirkdauer nach wie vor für die 
 endotracheale Intubation eingesetzt.

 i Succinylcholin 0,5–1–2 mg/kg KG

Succinylcholin setzt Kalium aus der Zelle frei und 
kann hierdurch einen Herzstillstand auslösen. Ge-
fährdet sind v. a. Patienten mit Verbrennungskrank-
heit, längerer Immobilisierung und bestimmten 
Muskelerkrankungen.

Zu den wichtigsten Kontraindikationen für 
Succinylcholin gehören:
 4 Hyperkaliämie,
 4 längere Bettlägerigkeit, lange Immobilisation
 4 Polytrauma,
 4 Verbrennungskrankheit,
 4 Myotonien und Muskeldystrophien,
 4 Pseudocholinesterasemangel, atypische 
 Cholinesterase
 4 maligne Hyperthermie in der Vorgeschichte.

6.3.3 Intubation im Wachzustand  
oder in Allgemeinnarkose?

Beide Verfahren weisen Vor- und Nachteile auf.

Intubation in Allgemeinanästhesie
Die Intubation in Allgemeinanästhesie ist für den 
Patienten angenehmer als die wache Intubation. 
Außerdem werden unerwünschte oder auch be-
drohliche kardiovaskuläre Reaktionen auf den Intu-
bationsreiz wie Blutdruckanstieg, Tachykardie und 
Herzrhythmusstörungen besser unterdrückt.

Zu den wichtigsten Risiken der Intubation des 
anästhesierten Patienten gehört die pulmonale 
 Aspiration, bei Einsatz von Muskelrelaxanzien auch 
das Ersticken, wenn die Intubation misslingt und 
nicht mit Atembeutel/Maske beatmet werden kann.

 ! Die endotracheale Intubation in Allgemein-
anästhesie und Muskelrelaxierung sollte nur 
vom Anästhesisten durchgeführt werden.

Tipps

Vor der Intubation sollte der Patient für 3–5 min 
mit hohem O2-Fluss über eine dicht sitzende 
Gesichtsmaske präoxygeniert werden, um aus-
reichend Zeit für die Intubation zur Verfügung 
zu haben.
Bei schwer kranken Intensivpatienten sollte  
die Dosis der Sedativa oder intravenöse Anäs-
thetika für die endotracheale Intubation 
 reduziert werden.

Intubation des wachen Patienten
Einige Intensivmediziner intubieren routinemäßig 
ohne Narkose, um die Kontrolle über die Atemwege 
des Patienten zu erhalten. Besonders bei Patien-
ten mit eingeschränktem Bewusstseinszustand ist 
die Intubation meist ohne weitere Sedierung oder 
Anästhesie möglich. Bei Patienten mit »vollem 
 Magen« sollte die Intubation im Wachzustand be-
vorzugt werden. Die wichtigsten Vorteile der Intu-
bation im Wachzustand sind:

 4 erhaltene Spontanatmung,
 4 keine oder wesentlich geringere Aspirations-
gefahr,
 4 Larynx wegen fehlender Muskelrelaxierung 
besser einsehbar.

Allerdings ist die Intubation des wachen Patien-
ten häufig zeitaufwendiger und für den Patienten 
un angenehmer als die Intubation in Narkose. 
 Daher  ist eine entsprechende psychologische 
 Führung des Patienten erforderlich, meist ergänzt  
durch medi kamentöse Unterstützung wie Lokal-
anästhesie  der Atemwege (7 s. oben), sekretions-
hem mende Medikamente und, wenn erforderlich, 
auch Sedierung.

 > Die Intubation in Lokalanästhesie der sup-
raglottischen Region ist sicherer als die 
 Intubation mit Sedierung, aber ohne Lokal-
anästhesie.

Lokalanästhesie auch der subglottischen Region er-
höht die Aspirationsgefahr. Werden Sedativa ein-
gesetzt, so muss individuell nach Wirkung dosiert 
werden; zu tiefe Sedierung sollte wegen der erhöh-
ten Aspirationsgefahr vermieden werden.
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Leitlinien für die Sicherung der Atemwege 
bei der endotrachealen Intubation
 5 Korrekte Präoxygenierung aller Patienten 
mit 100%igem Sauerstoff für mindestens 
3 min über eine dicht sitzende Maske, 
möglichst mit erhöhtem Oberkörper. Bei 
hypoxiegefährdeten Patienten kann mit 
nichtinvasiver Beatmung (NIV) und PEEP 
(5 mbar) die Apnoetoleranz verlängert 
werden.
 5 Einleitung der Anästhesie intravenös, im 
Bedarfsfall auch Muskelrelaxierung sowie 
Maskenbeatmung; dann endotracheale 
 Intubation.
 5 Bei bekannten oder zu erwartenden Intuba-
tionsschwierigkeiten:
 – Primär fiberoptische Intubation des 
 wachen Patienten

 5 Bei unerwartet schwieriger Intubation:
 – Sofort erfahrenen Kollegen bzw. Fach-
arzt und den Notfallwagen »schwieriger 
Atemweg« herbeiholen lassen.
 – Videolaryngoskop einsetzen.

 – Nach mehr als 2 vergeblichen Intubations-
versuchen: Larynxmaske oder Kombitubus 
oder fiberoptische Intu bation.

 5 Wenn Maskenbeatmung und Intubation 
nicht möglich (»can’t ventilate, can’t 
 intubate«):
 – Erfahrenen Kollegen und Notfallwagen 
»schwierige Intubation« herbeiholen 
 lassen.
 – Supraglottische Atemwege einführen: 
 Larynxmaske oder Kombitubus.

 – Im äußersten Notfall, jedoch rechtzeitig, 
infraglottische Verfahren einsetzen: trans-
tracheale Oxygenierung oder Koniotomie.
 – Wenn Intubation möglich, Beatmung 
 jedoch nicht: an komplette Obstruktion 
der Atemwege, z. B. durch Fremdkörper 
oder Blutkoagel im Bereich der Bifurka-
tion denken und ggf. starre Tracheobron-
choskopie einsetzen; vorher technischen 
Defekt ausschließen.

 5 Immer Kontrolle der korrekten Tubuslage  
in der Luftröhre:
 – Einführung des Tubus unter Sicht auf  
die Stimmbänder
 – Kapnometrie (endexspiratorische  
CO2-Messung)

 – Auskultation von Brustkorb und Abdomen
 – Wenn erforderlich: fiberoptische Kon trolle

6.3.4 Orale Intubation

Die orale Intubation ist das Standardverfahren beim 
Intensivpatienten, v. a. in Notsituationen und wenn 
abzusehen ist, dass sich die Intubationsdauer auf 
einige Tage beschränken wird.

 jVorteile
 4 Größtmögliche, kurze Tuben verwendbar,
 4 einfach und schnell durchführbar,
 4 keine Druckschäden und Blutungen der 
 Nasengänge,
 4 Vermeidung von Entzündungen der Neben-
höhlen.

Die orale Intubation kann am wachen oder anäs-
thesierten Patienten erfolgen, weiterhin unter laryn-
goskopischer Sicht oder blind, bei besonderen Intu-
bationsschwierigkeiten auch mit dem Fiberglas-
bronchoskop. Bei jeder elektiven endotrachealen 
Intubation sollten folgende Grundsätze für die 
 Sicherung der Atemwege beachtet werden:

Lagerung des Kopfes
Richtige Lagerung des Kopfes erleichtert die orale 
Intubation ganz wesentlich: Der Kopf sollte auf 
 einem 8–10 cm hohen Kissen in Schnüffelposition 
gelagert werden (. Abb. 6.10a–c). Hierzu wird der 
Halsgebeugt und im Atlantookzipitalgelenk ge-
streckt. Die Beugung des Halses bringt die Trachea 
in nahezu eine Ebene mit dem Rachen, während 
durch die Streckung im Atlantookzipitalgelenk der 
Winkel zwischen Trachea/Rachen und Mundhöhle 
verkleinert wird. Hieraus ergibt sich eine fast gerade 
Linie zwischen Mundhöhle, Kehlkopf und Trachea. 
Es gilt daher:

 > In Schnüffelposition ist der Luftweg am 
 meisten gestreckt und maximal geöffnet.
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Vorgehen bei der Intubation
Vor der Intubation muss das gesamte Instrumen-
tarium und Zubehör für die Intubation bereitgestellt 
und auf Funktionsfähigkeit überprüft werden. Be-
sonderes Augenmerk gilt der Funktion der Tubus-
manschette (Ballon undicht?) und des Laryngoskops 
(ausreichende Helligkeit?).

 4 Tubusmanschette blocken und auf Dichtigkeit 
überprüfen, der Kontrollballon muss sich hier-
bei ebenfalls füllen und das Volumen behalten. 
Bei undurchsichtigen Tuben Durchgängigkeit 
mit einem Führungsstab kontrollieren.
 4 Lichtquelle des Laryngoskops überprüfen; 
 keine schwach brennenden oder flackernden 
Laryngoskope verwenden.
 4 Einmalhandschuhe anziehen, Mundhöhle des 
Patienten auf lose Zähne und Zahnprothesen 
inspizieren; bewegliche Prothesen entfernen, 
Mund maximal öffnen lassen.
 4 Kopf intubationsgerecht, d. h. ca. 8–10 cm 
 erhöht, auf einem Kissen oder zusammenge-
falteten Laken lagern.
 4 Bei wacher Intubation: Lokalanästhesie,  
evtl. ergänzt durch Sedierung.
 4 Für 3–5 min Sauerstoff mit hohem Flow über 
eine dicht sitzende Maske zuführen (präoxy-
genieren).

 4 Bei Intubation in Narkose: intravenöses Anästhe-
tikum zuführen, evtl. auch ein Muskelrelaxans.

 4 Patient Mund öffnen lassen oder beim anästhe-
sierten Patienten Mund mit gekreuztem Dau-
men und Zeigefinger der rechten Hand  öffnen 
(. Abb. 6.11), dabei nicht die Zähne  berühren. 
Wachen Patient beruhigen und ermutigen.
 4 Dann das Laryngoskop in die linke Hand 
 nehmen und tief in den Mund einführen, dabei 
die Zunge von der rechten Seite vollständig  
mit dem Spatel des Laryngoskops zur linken 
Seite herüberdrücken. Hierbei auf keinen Fall 
die Unterlippe des Patienten zwischen Zähnen 
und Laryngoskop einklemmen.
 4 Nun das Laryngoskop langsam und atrau-
matisch mit der linken Hand weiter in den 
 Rachen vorschieben; hierbei kann beim 
 anästhesierten Patienten der Zeigefinger der 
 rechten Hand den Oberkiefer vom Gaumen 
her nach oben drücken, der rechte Mittelfinger 
das Kinn nach unten.

 . Abb. 6.10 Verlauf der Intubationsachsen bei verschiede-
nen Lagerungen. a Ungünstiger Achsenverlauf bei normaler 
Kopflagerung. b Durch Anheben des Kopfes mit einem 
 Kissen um ca. 10 cm, bei auf dem Tisch liegenden Schultern, 
nähern sich laryngeale und pharyngeale Achse einander  
an. c Intubationsgerechte Lagerung: Anheben des Kopfes in 
Verbindung mit Streckung im Atlantookzipitalgelenk schafft 
eine kurze, nahezu gerade verlaufende Achse von den 
Schneidezähnen bis zur Epiglottis

orale Achse

laryngeale Achse

pharyngeale Achse

a

b

c
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 4 Bei Verwendung eines gebogenen Spatels 
wird der Spatel vor die Epiglottis, d. h. zwi-
schen Zungengrund und Epiglottis, platziert; 
hierbei darf die Epiglottis nicht auf den Spatel 
geladen werden. Ist die Epiglottis nicht zu 
 sehen, wurde der Spatel zu tief eingeführt und 
hat die Epiglottis aufgeladen, oder aber er 
 wurde nicht weit genug vorgeschoben. Bei kor-
rekter Lage der Spatelspitze vor der Epiglottis 
wird nun das Laryngoskop kräftig in Griffrich-
tung gezogen. Hierdurch richtet sich die 
 Epiglottis ganz auf, sodass der Einblick auf die 
Stimmritze freigegeben wird.
 4 Bei Verwendung eines geraden Spatels wird 
zunächst wie oben beschrieben vorgegangen, 
dann aber die Epiglottis auf die Vorderseite des 
Spatels geladen, d. h., der Spatel wird hierbei 
nicht vor die Epiglottis platziert.

Grundsätzlich dürfen beide Laryngoskoptypen nur 
in Griffrichtung gezogen werden, um die Stimm-
ritze einzustellen. Hierbei darf der Spateldruck im-
mer nur auf den Mundboden ausgeübt werden.

 ! Hebeln des Laryngoskops kann zum Heraus-
brechen der oberen Schneidezähne führen 
und muss daher unbedingt vermieden werden.

 4 Den Tubus in die rechte Hand nehmen und  
mit der Spitze von rechts in den Mund ein-
führen, ohne den Spatel als Führungsrinne zu 
verwenden, weil hierdurch die Sicht versperrt 
wird. Dann den Tubus unter Sicht vorsichtig 
durch die Stimmritze in die Trachea vorschie-
ben, bis der Cuff im oberen Anteil der Trachea 
oder die Tubusspitze in Tracheamitte liegt.  
Der  Tubus befindet sich mit Sicherheit in der 
Trachea, wenn die Aryknorpel hinter dem 
 Tubus zu sehen sind. Liegt der Cuff im Kehl-
kopf, so ist in der Regel keine Abdichtung mög-
lich; wird er hingegen zu tief eingeführt, so 
 gelangt er meist in den rechten Tubus (»ein-
seitige Intubation«). Die Tubusspitze sollte sich 
2–4 cm oberhalb der Carina befinden, der  
Cuff in Tracheamitte. Eine zu hohe Tubuslage 
muss ebenso vermieden werden wie die zu 
 tiefe. Eine Cuff lage im subglottischen Bereich 
begünstigt die Entwicklung laryngealer Druck-
schäden!

 . Abb. 6.11 Endotracheale Intubation. a Öffnen des Mundes 
mit der rechten Hand und Einführen des Laryngoskops mit 
der linken Hand unter Verschiebung der Zunge nach links. 
Der gebogene Spatel wird vor die Epiglottis geführt, die Epi-
glottis anschließend durch Zug des Laryngoskops in Griff-
richtung angehoben, sodass der Blick auf die Stimmbänder 
freigegeben wird. b Laryngoskopische Ansicht des Kehlkopfs

Tuberculum
epiglotticum

EpiglottisVallecula

a

b

Stimmbänder

Taschenfalte

Stellknorpel
Trachea

Plica
aryepiglottica
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corniculatum
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 4 Nach mutmaßlich korrekter Platzierung 
Laryn goskop und, wenn benutzt, Führungs-
stab entfernen und die Manschette vorsichtig 
blockieren, bis keine Nebenluft mehr ent-
weicht.
 4 Anschließend richtige Tubuslage kontrol-
lieren! Beide Lungen in der vorderen Axillar-
linie auskultieren, außerdem die Magengegend. 
Bei richtiger Tubuslage sind beide Lungen 
gleichmäßig belüftet, und der Thorax hebt sich 
seitengleich. Einseitiges Heben weist auf ein-
seitige Intubation hin, fehlende Thoraxbewe-
gung und gurgelnde Geräusche bei der Beat-
mung mit Aufblähen der Magengegend auf  
die versehentliche Intubation des Ösophagus. 
Für die Kontrolle der Tubuslage sollte außer-
dem ein Kapnometer eingesetzt werden: Aus-
atmung von Kohlendioxid beweist die Lage  
in den Atemwegen. Außerdem sollte die 
Tubus lage bei jeder Röntgenaufnahme des 
Thorax kontrolliert werden.

 ! Die Fehllage des Tubus im Ösophagus muss 
sofort erkannt und beseitigt werden: Tubus 
herausziehen und den Patienten mit Maske/
Beutel beatmen. Grundsatz: »When in doubt 
pull it out«! Dann erneuter Intubationsver-
such. Nach erfolgreicher Intubation die in den 
Magen gelangte Luft über eine Magensonde 
absaugen.

 4 Nach Abschluss des Intubationsvorgangs 
 Tubus sicher fixieren und an ein Beatmungs-
gerät oder einen Anfeuchter anschließen.

Misslingt die orale Intubation, so ist umsichtiges, 
zielgerichtetes Handeln erforderlich, denn Hektik 
und Kopflosigkeit verschärfen diese besonders 
beim respiratorisch insuffizienten Intensivpatien-
ten kritische Situation.

6.3.5 Schwieriger Atemweg  
und schwierige Intubation

Nicht immer gelingt es, einen Tubus ohne Schwie-
rigkeiten unter direkter konventioneller Laryngos-
kopie in die Luftröhre vorzuschieben, mitunter ist 
die Intubation sogar unmöglich. Hierbei ist es aus 

praktischen Gründen zweckmäßig, zwischen einem 
schwierigen Atemweg und einer schwierigen Intu-
bation zu unterscheiden.

Ein Atemweg wird als »schwierig« bezeichnet, 
wenn Probleme während der Sicherung der Atem-
wege auftreten und der Arzt Schwierigkeiten hat, 
den Patienten über eine Gesichtsmaske zu beat-
men  oder ihn endotracheal zu intubieren, oder 
wenn beides vorliegt. Der schwierige Atemweg 
kann unerwartet, vermutet oder bekannt sein. Be-
sonders gefährlich ist der unerwartet schwierige 
Atemweg.

Schwierige oder unmögliche Masken-
beatmung oder Beatmung über eine 
 extraglottische Atemwegshilfe (EGA)
Eine Maskenbeatmung oder Beatmung über eine 
extraglottische Atemwegshilfe (Larynxmaske, La-
rynxtubus) ist schwierig, wenn es nicht gelingt, den 
Patienten wegen Undichtigkeit, exzessiver Leckage 
oder exzessivem Widerstand ausreichend zu beat-
men (ventilieren).

Zeichen der ungenügenden oder fehlenden 
Ventilation sind:

 4 Keine ausreichenden oder vollständig fehlende 
Thoraxbewegungen
 4 Fehlende oder unzureichende Atem-
geräusche
 4 Auskultatorische Zeichen der schweren 
 Obstruktion oder keine Atemgeräusche
 4 Zyanose
 4 Eindringen von Luft in den Magen mit Auf-
blähung des Abdomens
 4 Abfall der O2-Sättigung (unter 90 %)
 4 Fehlende oder ungenügende Ausatmung  
von CO2
 4 Hämodynamische Veränderungen durch 
 Hypoxie und Hyperkapnie: Blutdruckanstieg, 
Herzrhythmusstörungen, Tachykardie, Brady-
kardie, Asystolie

Da bei schwieriger Maskenbeatmung häufig auch 
Intubationsschwierigkeiten vorhanden sind, sollten 
in dieser Situation möglichst keine Muskelrelaxan-
zien injiziert werden.

Lässt sich der Patient nicht über die Maske 
 beatmen und auch nicht intubieren, entwickelt  
sich beim anästhesierten/relaxierten Patienten sehr 
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rasch eine lebensbedrohliche Hypoxie. In dieser 
Situation kommt es nicht darauf an, die endo-
tracheale Intubation auf konventionelle Weise zu 
erzwingen, sondern die Sauerstoffversorgung  
des Patienten aufrechtzuerhalten. Dieses Ziel kann 
in der Regel mit alternativen Techniken wie 
 Larynxmaske, Larynxtubus, Kombitubus, video-
laryngoskopischer oder fiberoptischer Intubation 
oder – als Ultima Ratio – der Koniotomie erreicht 
werden.

Schwierige Intubation
Eine Intubation wird dann als schwierig klassi-
fiziert, wenn es schwierig oder unmöglich ist, eine 
direkte Laryngoskopie durchzuführen oder den 
 Endotrachealtubus in den Kehlkopfeingang oder  
in die Luftröhre vorzuschieben, obwohl das Vor-
gehen  für die Intubation nach den derzeit gelten-
den   Regeln unter korrekter Lagerung des Kopfes 
und korrekter Anwendung des Laryngoskops er-
folgte. Die Häufigkeit von Intubationsschwierig-
keiten bei Intensivpatienten wird mit 4–8 % an-
gegeben.

Orale fiberoptische Intubation
Die orale fiberoptische Intubation ist schwieriger  
als die nasotracheale (7 Abschn. 6.3.6); das Verfah-
ren wird daher nur angewandt, wenn die nasale 
Intu bation vermieden werden muss oder nicht 
 möglich ist. Die Spontanatmung des Patienten sollte 
für die fiberoptische Intubation erhalten bleiben;  
ist dies nicht möglich, so kann eine endosko-
pische Maske verwendet werden, die einen Zugang 
enthält, über den das Fiberbronchoskop eingeführt 
wird. Alter nativ kann das Bronchoskop über  
einen oralen  Tubus vorgeschoben werden; hierdurch 
wird die Passage in Richtung auf den Kehlkopf er-
leichtert.

Das Vorgehen entspricht insgesamt weitgehend 
der nasotrachealen fiberoptischen Intubation.

6.3.6 Nasotracheale Intubation

Bei nicht vorsehbarer Intubationsdauer oder einer 
wahrscheinlichen Intubationsdauer von mehr als 
5–7 Tagen bevorzugen einige Intensivmediziner die 
nasotracheale Intubation. Als Vorteile gegenüber 
der oralen Langzeitintubation gelten:
 4 sicherere Fixierbarkeit,
 4 bessere Pflegbarkeit der Mundhöhle,
 4 angenehmer für den wachen Patienten.

Andererseits kann die nasale Intubation mit typi-
schen Komplikationen einhergehen:
 4 massives Nasenbluten,
 4 Verletzungen von Konchen, Rachenwand  
und Rachenmandel,
 4 Verlegung der Tuba auditiva,
 4 Sinusitis maxillaris bei Langzeitintubation,
 4 Einschleusen von Mikroorganismen aus dem 
Nasen-Rachen-Raum in das Bronchialsystem,
 4 Drucknekrosen im Nasenbereich.

Vorgehen bei schwieriger Intubation
 5 Lagerung des Kopfes optimieren: ver-
besserte Jackson-Position.
 5 Kehlkopf durch eine Hilfsperson nach 
 hinten-oben-rechts drücken (sog. BURP = 
»backward, upward, rightward pressure«) 
und hierdurch die Sicht verbessern.
 5 Ist nur die Epiglottis sichtbar: Einen an der 
Spitze gebogenen, elastischen Bougie unter 
der Epiglottis in die Trachea vorschieben, 
dann den Tubus über den Bougie fädeln 
und daran entlang in die Trachea vorschie-
ben, dann den Bougie herausziehen. Alter-
nativ Videolaryngoskop einsetzen.
 5 Wenn Intubationsversuch misslingt:  
Sofort über fest aufgesetzte Gesichtsmaske 
(wenn erforderlich mit beiden Händen fest-
halten!) mit 100%igem Sauerstoff beatmen, 
bevor die Sauerstoffsättigung bedrohlich 
 abfällt!
 5 Neuer Intubationsversuch nach ausreichen-
der O2-Aufsättigung des Blutes. Misslingt 

auch dieser Versuch: Alternativen Atemweg 
einführen, bevor der Patient erstickt: z. B. 
Larynxmaske, Larynxtubus, Kombitubus, 
 fiberoptische Intubation, starres Intuba-
tionsendoskop, Notfallkoniotomie mit kom-
merziellem Set.
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Kontraindikationen für die nasale 
 Intubation
 5 Offene Schädelbasisfraktur mit Liquor fistel
 5 Mittelgesichtsfrakturen
 5 Entzündungen der Nasennebenhöhlen
 5 Anomalien oder wesentliche Erkrankungen 
der Nasengänge, z. B. Polypen
 5 Manifeste Gerinnungsstörungen
 5 Systemische Antikoagulation

Die nasotracheale Intubation kann unter direkter 
Laryngoskopie oder »blind«, d. h. ohne Laryngos-
kop, erfolgen, weiterhin fiberbronchoskopisch.

Die Lagerung des Kopfes entspricht der für die 
orale Intubation. Der Tubus wird über das größere 
oder besser durchgängige Nasenloch eingeführt. 
Der Durchmesser des Tubus muss geringer sein als 
der des oralen.

Tubusgrößen für die nasale Intubation
 5 Männer: 7 oder 7,5 mm ID
 5 Frauen: 6 oder 6,5 mm ID

Die Nasenschleimhaut kann vor der Intubation mit 
einem Vasokonstriktor behandelt werden, um eine 
Abschwellung zu erreichen; hierdurch wird im 
 günstigen Fall die Öffnung für den Tubus erweitert 
und die Blutungs- bzw. Traumatisierungsgefahr ver-
mindert.

Nasale Intubation unter Sicht
Die nasale Intubation mithilfe des Laryngoskops  
ist das Standardverfahren (. Abb. 6.12a–d). Die 
blinde Intubation wird dagegen nicht empfohlen:

 4 Wachen Patienten durch die Nase atmen 
 lassen, hierbei jeweils 1 Nasenloch verschlie-
ßen; das besser durchgängige Nasenloch be-
vorzugen. Schleimhautanästhesie des gewähl-
ten Naseneingangs, wenn erforderlich auch 
 Instillation eines Vasokonstriktors und Auf-
tragen eines Gleitmittels, z. B. Lidocain-Gel, 
um das Vorschieben zu erleichtern; weiterhin – 
beim wachen Patienten – Lokalanästhesie der 
oberen Atemwege, evtl. auch Sedierung, z. B. 
mit Midazolam; Dosierung nach Wirkung.

 4 Tubus bevorzugt in das rechte Nasenloch 
 einführen, weil die distale Öffnung des Tubus 
nach links zeigt und daher die Konchen beim 
Vorschieben weniger leicht verletzt werden. 
Bei Verwendung des linken Nasenlochs sollte 
die Schrägung des Tubus beim Einführen auf 
das Nasenseptum zeigen. Tubus in den unte-
ren Nasengang einführen und vorsichtig, steil 
nach unten weisend, ohne Gewalt in den Naso-
pharynx vorschieben. Anschließend Tubus  
in den Oropharynx vorschieben; tritt hierbei 
ein Widerstand auf: Tubus leicht zurückziehen 
und Kopf mehr überstrecken.

 4 Sobald sich der Tubus im Hypopharynx befin-
det, kann das Laryngoskop in zuvor beschriebe-
ner Weise eingeführt und die Stimmritze einge-
stellt werden. Ist der Tubus nicht im Hypopha-
rynx zu sehen oder wölbt sich die Schleimhaut 
im Pharynxbereich vor, so hat der Tubus die 
Schleimhaut perforiert und befindet sich  unter 
der Schleimhaut. Meist tritt hierbei eine stärkere 
Blutung auf, die abgesaugt werden muss. In 
 diesem Fall sollte der Tubus entfernt und über 
das andere Nasenloch eingeführt  werden.

 4 Ist die Stimmritze gut sichtbar, wird der Tubus 
unter leichter Drehbewegung durch die Stimm-
ritze in die Trachea vorgeschoben, bis sich der 
Cuff im oberen Tracheaanteil befindet. Hakt der 
Tubus im Kehlkopf, so kann eine Magill-Zange 
verwendet werden. Die Zange wird in die rechte 
Hand genommen und ergreift den Tubus ober-
halb der Manschette, um eine Beschädigung mit 
anschließender Undichtigkeit zu vermeiden (der 
Cuff kann allerdings allein durch das Vorschie-
ben im Nasopharynx  beschädigt werden, sodass 
ein neuer Tubus eingeführt werden muss).
 4 Sorgfältige Kontrolle der Tubuslage 
(7 Abschn. 6.3.4).

Nasale fiberoptische Intubation
Das Fiberglasbronchoskop ermöglicht die gefahr-
lose  Intubation auch von Patienten mit extrem 
schwie rigen Intubationsverhältnissen, sodass auf 
 riskante konventionelle Intubationsmanöver verzich-
tet werden kann. Für Notfallsituationen ist die fiber-
optische Intubation allerdings weniger ge eignet, be-
sonders, wenn die Sicht durch Blut oder Erbrochenes 
in den oberen Atemwegen behindert wird.
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 jIndikationen
Die fiberoptische Intubation ist grundsätzlich indi-
ziert, wenn eine konventionelle orale oder nasale 
Intubation nicht möglich ist oder bereits die Vorge-
schichte oder der präoperative Untersuchungsbe-
fund darauf hinweisen, dass mit erheblichen Intu-
bationsschwierigkeiten zu rechnen ist.

 . Abb. 6.12 Nasotracheale Intubation. a Einführen des Tubus durch den unteren Nasengang und Vorschieben in den Oro-
pharynx. b Der Tubus gelangt vor die Epiglottis und lässt sich nicht weiter vorschieben. c Vorschieben des nasalen Tubus mit 
einer Magill-Zange; hierbei darf der Cuff nicht mit der Zange gefasst werden. d Richtige Lage des Tubus in der Trachea

 – Einschränkung der Beweglichkeit  
des Kiefergelenks
 – Eingeschränkte Beweglichkeit der 
 Halswirbelsäule
 – Anamnestisch bekannte Intubations-
schwierigkeiten

 5 Relative Indikationen
 – Erfolglose Intubationsversuche
 – Umintubation des Risikopatienten
 – Endobronchiale Platzierung des Tubus
 – Schädelbasisfraktur

Primäre Indikationen für die fiberoptische 
Intubation
 5 Primäre Indikationen
 – Missbildungen und Erkrankungen im 
Kopf- und Halsbereich
 – Tumoren oder traumatische Schädi-
gungen im Gesichts- und Halsbereich 
oder der oberen Luftwege
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 ! Erfolglose Intubationsversuche sollten recht-
zeitig abgebrochen und durch die fiberopti-
sche Intubationstechnik ersetzt werden, um 
sichtbehindernde Blutungen und eine weitere 
Gefährdung des Patienten zu vermeiden.

 jPraktisches Vorgehen
Die fiberoptische Intubation lässt sich am besten  
bei erhaltener Spontanatmung durchführen. Der 
nasale Zugang (. Abb. 6.13a–d) sollte gegenüber 
dem oralen bevorzugt werden, da die nasale fiber-
optische Intubation einfacher durchzuführen ist. 
Der orale Weg wird gewählt, wenn die Nasenwege 
nicht durchgängig sind oder die nasale Intubation 
aus anderen Gründen nicht indiziert ist.

6.3.7 Tubuspflege

Die sorgfältige Pflege und Überwachung des Endo-
trachealtubus ist für den Intensivpatienten von 
lebens wichtiger Bedeutung. Zu den wesentlichen 
Maßnahmen gehören:
 4 sichere Fixierung des Tubus,
 4 Pflege von Mund, Nase und Rachen,
 4 Sicherung der Tubusdurchgängigkeit,

 4 Kontrolle der Tubuslage und des Cuffdrucks,
 4 Anfeuchtung und Erwärmung der Atemluft 
(7 Abschn. 9.1).

Fixierung des Tubus
Jeder Tubus muss sorgfältig fixiert werden, um ein 
unbeabsichtigtes Herausgleiten aus der Trachea zu 
verhindern.

Eine sichere Fixierung verhindert zudem die 
Verlagerung des Tubus in einen Hauptbronchus 
 sowie übermäßige Bewegungen, die zur Schädigung 
der Schleimhaut im Bereich der Atemwege führen.

Meist wird der Tubus, nach Entfettung der Haut, 
mit Pflaster auf den Wangen oder der Nase des Pa-
tienten fixiert. Beim oral intubierten Patienten wird 
zusätzlich ein Beißschutz eingeführt, um den Ver-
schluss des Tubus durch Zubeißen zu verhindern. 
Bei korrekter Lage sollte der Tubus an der Eintritts-
stelle in die Nase oder den Mund markiert werden, 
damit Lageveränderungen besser erkannt werden 
können.

Pflege von Mund, Nase und Rachen
Mund und Nasen-Rachen-Raum müssen häufig ab-
gesaugt werden; trockene Schleimhäute sollten wie-
derholt angefeuchtet werden. Bei nasaler Intubation 

 . Abb. 6.13 Technik der nasalen fiberoptischen Intubation. a Schleimhautanästhesie der Nasenwege. b Einführen des Fiber-
bronchoskops mit aufgezogenem Tubus mit Schleimhautanästhesie des Hypopharynx und der Stimmbandregion. c Vorschie-
ben des Bronchoskops in die obere Trachea. d Vorschieben des nasalen Tubus über das Bronchoskop in die Trachea; anschlie-
ßend fiberoptische Lagekontrolle. (Mod. nach Landauer, aus Larsen 2013, mit freundlicher Genehmigung)
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bedürfen die Nasenflügel besonderer Aufmerk-
samkeit, da im Bereich der Naseneingänge leicht 
Druckulzera entstehen können. Prophylaktisch 
kann der Naseneingang gegen den Tubus abgepols-
tert werden; verkrustetes Sekret sollte umgehend 
entfernt werden.

Absaugen des subglottischen Raums Beim endo-
tracheal intubierten Patienten sammelt sich ober-
halb des Cuffs Sekret, das zahlreiche Bakterien ent-
hält. Diese Bakterien können durch sog. Mikroas-
pirationen, am Cuff vorbei, in das Bronchialsystem 
gelangen und Entzündungen hervorrufen. Daher 
sollten die angesammelten Sekrete regelmäßig 
 entfernt werden. Verschiedene Methoden sind 
möglich:
 4 Einfaches Absaugen des Rachenraums.
 4 Spülung des Nasen-Rachen-Raums über  
einen dünnen, durch die Nase in den oberen 
Rachenraum eingeführten Katheter mit einer 
Lösung (z. B. Aqua dest. oder Kamillentee) 
und anschließendes Absaugen über einen 
 dickeren Katheter. Hierdurch wird auch der 
subglottische Raum gereinigt.
 4 Einsatz spezieller Spültuben.

Nach jeder Spülung muss der Patient auch endotra-
cheal abgesaugt werden, um möglicherweise in das 
Bronchialsystem gelangte Spüllösung zu ent fernen.

Sicherung der Tubusdurchgängigkeit
Die Aufrechterhaltung der Tubusdurchgängigkeit 
hat oberste Priorität bei der Tubuspflege, um ein 
Ersticken des Patienten zu verhindern.

Häufigste Ursachen für eine Verlegung des Tubus 
sind eingedicktes Sekret und/oder Blutkoagel. Ab-
knicken des Tubus oder- eine Ballonhernie können 
ebenfalls zur akuten Verlegung führen. Bei Anstieg 
des Beatmungsdrucks sollte immer an die Möglich-
keit einer Tubusobstruktion gedacht werden.

 ! Bei akuter Verlegung des Tubus muss sofort 
umintubiert werden.

Kontrolle der Tubuslage  
und des Cuffdrucks
Nach jedem Lagerungsmanöver muss die Tubus-
lage anhand der angebrachten Längenmarkierung 

überprüft werden, im Zweifelsfall durch Auskul-
tation.

Der Cuffdruck sollte mit speziellen Manome-
tern, sog. Cuffwächtern, kontrolliert und eingestellt 
werden, um Druckschäden der Trachea zu vermei-
den. Die Manschette sollte nur so stark geblockt 
werden, wie für einen dichten Abschluss erforder-
lich (meist 15–25 mbar); die hierfür nötige Luft-
menge sollte im Überwachungsbogen vermerkt 
werden. Sind ständig größere Luftmengen zum Ab-
dichten des Tubus erforderlich, so liegt möglicher-
weise bereits eine Schädigung der Trachealschleim-
haut vor.

Endotracheales Absaugen
Das endotracheale Absaugen ist zumeist unan-
genehm, bei schwerer respiratorischer Insuffizienz 
auch gefährlich. Daher sollte nur abgesaugt werden, 
wenn auskultatorisch Sekret nachweisbar ist. Das 
Absaugen muss aseptisch und atraumatisch durch-
geführt werden.

Zu unterscheiden ist zwischen offener und ge-
schlossener Absaugung. Die offene Absaugung ist 
das Standardverfahren. Sie erfolgt jeweils mit ste-
rilen Einmalkathetern unter Diskonnektion des 
 Patienten vom Beatmungsgerät.

Bei der geschlossenen Absaugung befindet sich 
der Katheter in einer durchsichtigen Hülle, ge-
schützt vor Kontamination von außen. Eine Unter-
brechung der Beatmung ist beim Absaugen nicht 
erforderlich. Das System kann 24 h lang verwendet 
werden.

Absaugkatheter Das Absaugen des Bronchialsys-
tems erfolgt in der Regel mit Einmalkathetern. Hier-
bei kann zwischen »atraumatischen« und konven-
tionellen Absaugkathetern unterschieden werden.

Atraumatische Katheter besitzen an ihrem dis-
talen (»bronchialen«) Ende eine zentrale Öffnung, 
die von einem ringförmigen Wulst gebildet wird. 
Unmittelbar oberhalb des Wulstes befinden sich 
mehrere kleine Öffnungen. Diese Öffnungen be-
wirken beim Einschalten des Absauggeräts bzw. 
Anwendung des Sogs die Ausbildung eines Luft-
kissens um die Katheterspitze. Hierdurch soll das 
Ansaugen der Schleimhaut verhindert und die Ge-
fahr der Schleimhautschädigung verringert werden 
(eine nicht gesicherte Behauptung).
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Konventionelle Absaugkatheter weisen ebenfalls 
eine zentrale Öffnung auf, jedoch fehlt der Wulst, 
auch sind seitlich nur 1–2 größere Öffnungen ange-
bracht. 

Tipps für das offene Absaugen
 5 Bei schwerer respiratorischer Insuffizienz 
muss einige Minuten vor dem Absaugen 
mit 100%igem Sauerstoff präoxygeniert 
werden, um einen bedrohlichen Abfall des 
paO2 und der SaO2 zu vermeiden.
 5 Der Absaugkatheter sollte weich sein und 
nicht dicker als 1⁄3 des inneren Tubusdurch-
messers. Meist reicht ein 14- oder 16-Fr.- 
Katheter aus; mit großen Kathetern wird ein 
zu starker Sog erzeugt und die Entstehung 
von Atelektasen begünstigt. Nach dem Ab-
saugen sollten die Lungen mit dem Atem-
beutel gebläht werden, um durch das 
 Absaugen entstandene Atelektasen zu be-
seitigen.
 5 Aseptische Technik ist der beste Infektions-
schutz. Darum wird jeder Absaugkatheter 
nur 1-mal verwendet. Niemals darf ein 
 Katheter, mit dem bereits Mund oder Nase 
abgesaugt worden sind, in das Tracheo-
bronchialsystem eingeführt werden.
 5 Der Absaugvorgang sollte in der Regel 10 s 
nicht überschreiten. Besondere Vorsicht  
ist bei Patienten geboten, die Sauerstoff in 
 hoher Konzentration erhalten und/oder  
die einen PEEP oder CPAP benötigen. Zu 
langes Absaugen kann eine Bradykardie 
oder  einen Herzstillstand auslösen. Darum 
beim Absaugen Pulsoxymeter und  
EKG-Monitor einsetzen und den Patienten 
beobachten.
 5 Drehmanöver des Kopfes sollten während 
des Absaugens nicht durchgeführt werden, 
da es hierdurch, entgegen verbreiteter 
 Ansicht, nicht möglich ist, mit dem Absaug-
katheter gezielt in den linken oder rechten 
Hauptbronchus zu gelangen.

Geschlossene Absaugung Das geschlossene System 
besteht aus einem Ansatzstück mit einer Öffnung 

für den Tubus oder die Trachealkanüle und einer 
Öffnung für die Beatmungsschläuche, einem Saug-
ventil mit Anschlussstück für das Absauggerät und 
einer Schutzhülle, in der sich der sterile Absaug-
katheter befindet. Spülungen können über die An-
satzstücke oder das Saugventil erfolgen.

Wichtigste Vorteile des geschlossenen Systems 
sind:

 4 Die Beatmung wird während des Absaugens 
fortgeführt, PEEP bleibt weitgehend erhalten, 
dadurch größere Sicherheit bei Patienten  
mit schweren Oxygenierungsstörungen.
 4 Absaugen bei extremen Patientenlagerungen 
möglich.
 4 Patient ist vor Kreuzinfektionen geschützt.
 4 Das Personal ist vor Infektionskrankheiten des 
Patienten geschützt.

Praktisches Vorgehen
 5 Vorbereitung wie bei offener Absaugung. 
Auf die Präoxygenierung kann verzichtet 
werden.
 5 Absaugkatheter an das geschlossene 
 System anschließen, dabei die Verbindung 
zum Tubus mit einer Hand festhalten.
 5 Dann Absaugkatheter mit der anderen 
Hand ohne Sog vorschieben, bis ein leichter 
Widerstand auftritt.
 5 Sog durch Drücken des Saugventils aus-
lösen und den Katheter vorsichtig in die 
Ausgangslage zurückziehen. Wenn Bron-
chiallavage gewünscht: einige ml Kochsalz-
lösung (0,9%ig) in den Spüleinsatz spritzen, 
dabei keinen Sog anwenden.
 5 Spritze mit 5–10 ml steriler 0,9%iger NaCl-
Lösung am Spülzugang aufsetzen, Saug-
ventil drücken und Kochsalzlösung lang-
sam einspritzen, um den Katheter durch-
zuspülen.
 5 Danach Spülzugang verschließen, Katheter 
diskonnektieren und Sog ausschalten.

Bronchoskopisches Absaugen Die gezielte Absau-
gung des Bronchialsystems über ein fiberoptisches 
oder auch starres Bronchoskop ist v. a. indiziert bei 
Atelektasen, weiterhin bei der Aspiration von Fremd-
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körpern oder festem Mageninhalt sowie für die Ent-
nahme von Untersuchungsmaterial aus bestimmten 
Lungenabschnitten.

Tubuswechsel
Ein routinemäßiger Wechsel des Tubus nach Ablauf 
einer bestimmten Intubationsdauer ist nicht erfor-
derlich. Die wichtigsten Gründe für eine Umintuba-
tion sind:
 4 defekte Tubusmanschette,
 4 Obstruktion des Tubus.

Da solche Komplikationen akut auftreten können, 
müssen beim Intensivpatienten stets Intubations-
zubehör und Beatmungsbeutel in Griffnähe bereit-
gestellt sein.

 > Vor der Umintubation sollte geklärt werden, 
ob mit Intubationsschwierigkeiten zu rech-
nen ist. Wenn ja, sollte die Umintubation  
nur durch den erfahrenen Intensivmediziner 
erfolgen.

Direkte Laryngoskopie Die Umintubation kann 
unter direkter Laryngoskopie erfolgen. Hierbei wird 
zunächst das Laryngoskop eingeführt und die 
Stimmritze eingestellt, dann der alte Tubus heraus-
gezogen und der neue vorgeschoben.

Intubation über einen Führungsdraht Alternativ 
kann ein langer Führungsdraht über den alten Tubus 
in die Trachea eingeführt, der alte Tubus entfernt 
und der neue Tubus über den Draht in die Trachea 
vorgeschoben werden. Hierbei kann allerdings der 
Führungsdraht versehentlich zusammen mit dem 
alten Tubus herausgezogen werden.

Fiberbronchoskopische Umintubation Nur in Aus-
nahmefällen sollte der Tubuswechsel fiberbronchos-
kopisch erfolgen, da diese Technik eher schwierig 
durchzuführen ist. Zunächst wird der neue Tubus  
bis zum proximalen Ende des Bronchoskops ge-
schoben, dann das Bronchoskop über den alten 
 Tubus in die Trachea eingeführt und der alte Tubus 
zurück gezogen und zerschnitten, dann der neue 
 Tubus in die Trachea vorgeschoben. Alternativ kann 
das Bronchoskop mit dem übergestülpten neuen 
Tubus, an der Blockmanschette des alten Tubus vor-

bei, in die Trachea eingeführt, dann der alte Tubus 
herausgezogen und der neue Tubus vorgeschoben 
werden.

6.4 Komplikationen  
der endotrachealen Intubation

Nahezu jede translaryngeale Intubation geht mit 
Komplikationen einher, wobei jedoch Häufigkeit 
und Schweregrad sehr stark variieren. Während 
 geringe Komplikationen wie Halsschmerzen oder 
Glottisödem bei fast allen Patienten auftreten, die 
länger als 48 h intubiert waren, beträgt die Häufig-
keit von schwerwiegenden Komplikationen insge-
samt etwa 6 %.

6.4.1 Prädisponierende Faktoren

Bestimmte Faktoren beeinflussen das Auftreten von 
Komplikationen. Hierzu gehören v. a.
 4 Alter,
 4 Geschlecht,
 4 Dringlichkeit der Intubation,
 4 Manschettendruck,
 4 Dauer der Intubation,
 4 Infektionen der Atemwege,
 4 Stimmband- und Tubusbewegungen,
 4 körperlicher Zustand.

Alter Bei Säuglingen und Kleinkindern treten häu-
figer Komplikationen auf, bedingt durch die klei-
neren Atemwege. Vor allem zu große Tuben oder 
Tuben mit Blockmanschetten führen häufig zur 
Anschwellung der Schleimhaut mit Obstruktion 
der Luftwege. Während beim Erwachsenen ein nur 
2 mm starkes Ödem im Bereich der Glottis oder des 
Ringknorpels klinisch ohne Folgen bleibt, kann 
hierdurch beim Säugling oder Kleinkind der Luft-
weg lebensbedrohlich eingeengt werden.
 4 Prävention: Richtige Tubusgröße und beson-
ders schonende Intubation.

Geschlecht Bei Frauen treten häufiger Komplika-
tionen auf als bei Männern, vermutlich bedingt 
durch den kleineren Larynx, die engeren Luft-
wege und die dünnere Schleimhaut. Besonders häu-
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fig betroffen sind Frauen mit Diabetes oder Ver-
brennungen.
 4 Prävention: Für Frauen kleinere Tuben ver-
wenden.

Manschettendruck Der Manschettendruck ist für 
mehr Schäden verantwortlich als der Tubus selbst! 
Hohe Manschettendrücke beeinträchtigen die 
Durch blutung der Schleimhäute und den Knorpel 
und führen zu Ulzerationen, Tracheomalazie und 
Trachealstenose.

 4 Prävention: Niederdruckmanschetten ver-
wenden; Cuffdruck nur so hoch, wie für Dich-
tigkeit des Tubus erforderlich (15–25 mbar); 
Cuffdruck kontinuierlich messen.

Periodisches Entblocken des Tubus während der 
Langzeitintubation beeinflusst nicht die Häufigkeit 
von Druckschäden der Atemwege.

Intubationsdauer Mit zunehmender Dauer der 
 endotrachealen Intubation nimmt die Häufigkeit 
von Komplikationen zu. Bei Langzeitintubation von 
mehr als 1 Woche muss mit einer Komplikations-
rate von mehr als 50 % gerechnet werden.

 4 Prävention: Intubation nur so lange wie 
 dringend erforderlich.

Infektionen der Atemwege Besteht zum Zeitpunkt 
der Intubation bereits eine Infektion der Atemwege 
oder entwickelt sich der Infekt nach der Intuba-
tion, so ist mit einer höheren Komplikationsrate zu 
rechnen.

Stimmband- und Tubusbewegungen Starke Kopf-
bewegungen oder über die Atemschläuche fort-
geleitete Impulse des Beatmungsgeräts können zu 
größeren Hin- und Herbewegungen des Tubus füh-
ren. Diese Bewegungen schädigen die Schleim-
häute von Kehlkopf und Trachea, v. a. bei geblockter 
Manschette. Sprechversuche des intubierten Patien-
ten führen zu Stimmbandbewegungen, die ebenfalls 
das Auftreten von Komplikationen fördern. Un-
günstig wirken sich auch zu frühe Sprechversuche 
unmittelbar nach der Extubation aus.
 4 Prävention: Tubusbewegungen vermeiden; 
Sprechversuche des intubierten oder erst 
 kurzzeitig extubierten Patienten untersagen.

Körperlicher Zustand Alle anatomischen oder funk-
tionellen Bedingungen, durch die eine Laryn-
goskopie und/oder Intubation erschwert wird, 
 steigern die Komplikationshäufigkeit. Chronische 
Erkrankungen wie Diabetes mellitus und koronare 
Herzkrankheit oder eine immunsuppressive The-
rapie können ebenfalls die Komplikationsrate er-
höhen.

6.4.2 Klassifizierung  
der Komplikationen

Die Komplikationen durch die endotracheale Intu-
bation sind so vielfältig, dass eine umfassende- 
Klassifizierung nicht möglich ist. Am einfachsten  
ist daher die Einteilung nach dem zeitlichen Auf-
treten:

Einteilung von Intubationskomplikationen 
nach dem Zeitpunkt ihres Auftretens:

 4 während der Intubation,
 4 bei liegendem Tubus,
 4 während der Extubation,
 4 kurz nach der Extubation,
 4 Spätkomplikationen.

Möglich ist auch eine Einteilung nach dem anato-
mischen Ort der Läsion.

6.4.3 Komplikationen während  
der Intubation

Die wichtigsten Komplikationen während der Intu-
bation sind

 4 Blutdruckabfall und Hypoxämie
 4 traumatische mechanische Schädigungen
 4 Intubation des Ösophagus
 4 Intubation eines Hauptbronchus
 4 kardiovaskuläre Reaktionen durch Laryngos-
kopie und Einführen des Tubus

Traumatische mechanische 
 Schädigungen
Sie entstehen meist durch grobes Vorgehen und 
mangelnde Vorsicht bei der Intubation oder durch 
wesentlich erschwerte Intubationsbedingungen, be-
sonders in Notfallsituationen.
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Traumatische mechanische Schäden 
 während der Intubation
 5 Beschädigung der Zähne
 5 Nasenbluten, Verletzung der Konchen
 5 Verletzungen der Hornhaut
 5 Perforation der Rachenschleimhaut oder 
des Ösophagus
 5 Verletzungen des Larynx
 5 Verletzungen der Trachea oder der 
 Bronchen
 5 Pulmonale Aspiration

Beschädigung oder Herausbrechen der Zähne Die-
se Komplikationen treten v. a. dann auf, wenn mit 
dem Laryngoskop gehebelt statt in Griffrichtung 
gezogen wird. Zahnschäden werden durch ein-
geschränkte Mundöffnung sowie vorstehende obere 
Schneidezähne begünstigt; lockere Zähne sind hier-
bei besonders gefährdet.

 ! Herausgebrochene Zähne müssen wegen  
der großen Aspirationsgefahr sofort mit einer 
Magill-Zange entfernt werden.

Einklemmen der Ober- oder Unterlippe zwischen 
Laryngoskopspatel und Zähnen kann zu blutenden 
Verletzungen führen, ist aber eine vermeidbare 
Komplikation.

Verletzungen der Hornhaut Sie entstehen durch die 
Hände oder Instrumente des Anästhesisten und 
 beruhen immer auf Unachtsamkeit, sind somit ver-
meidbar.

Verletzungen des Rachens oder Ösophagus Sie 
sind zwar selten, können jedoch zu bedroh lichen 
Komplikationen führen. Blutungen, Zerreißungen, 
Quetschungen, submuköse Blutungen und Ödeme 
entstehen durch das Laryngoskop, den Tubus oder 
den aus dem Tubus herausragenden Führungsstab.

Die Perforation des Hypopharynx oder Öso-
phagus ist eine sehr schwerwiegende Komplika tion, 
die zu Mediastinal- und Subkutanemphysem, Pneu-
mothorax, Mediastinitis oder Abszessbildung mit 
Verlegung der Atemwege führen kann. Begünstigen-
der Faktor: Notfallintubation durch unerfahrene 
Ärzte.

Die Perforation des Sinus piriformis ist v. a. 
eine Komplikation der gewaltsamen blind-nasalen 
Intubation. Sie kann zu schwerem Barotrauma mit 
beidseitigem Pneumothorax und Mediastinalabs-
zess oder pharyngealem Hämatom und subkuta-
nem Emphysem führen.

Verletzungen des Kehlkopfs Zu den wichtigsten 
 intubationsbedingten Verletzungen des Kehlkopfs 
ge hören

 4 Stimmbandkontusion,
 4 Stimmbandabriss,
 4 Stimmbandhämatom,
 4 Aryknorpelluxation.

Die Häufigkeit von Kehlkopfverletzungen bei 
 Kurzzeitintubation wird mit ca. 6 % angegeben; 
 dabei überwiegen Hämatome und Zerreißungen. 
Die Häufigkeit von traumatischen Stimmband-
hämatomen beträgt ca. 4,6–5,2 %; das linke Stimm-
band ist häu figer betroffen als das rechte. Das Häma-
tom verschwindet ca. 1 Monat nach dem Trauma 
spontan.

Die Aryknorpelluxation ist eine seltene Kom-
plikation (Häufigkeit 0,6–3 %); sie entsteht vermut-
lich durch zu tiefes Einführen des Spatels hinter den 
Schildknorpel mit anschließendem Zug. Die Kom-
plikation manifestiert sich nach der Extubation als 
Stimmschwäche bis hin zum Flüstern. Die Behand-
lung erfolgt operativ.

Verletzungen von Trachea und Bronchen Perfo-
ration, Lazeration und Ruptur der Trachea sind  
sehr seltene Komplikationen. Ursache ist meist eine 
 gewaltsame Intubation mit Zerreißung der Pars 
membranacea durch den Führungsstab oder zu 
starkes Blocken des Cuffs. Begünstigend wirken 
vorbestehende Anomalien der Trachea.

Die Intubation eines Hauptbronchus (meist  
des rechten) kann zur Überblähung der Lunge mit 
Pneumothorax und zur Atelektase der anderen 
Lunge führen.

Verletzungen des Halsrückenmarks Lagerung des 
Kopfes in Schnüffelposition oder Überstrecken der 
Halswirbelsäule bei Verletzungen in diesem Be-
reich, insbesondere bei Densfraktur, kann zur Schä-
digung des Rückenmarks mit akuter Querschnitts-
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lähmung führen und muss daher unbedingt ver-
mieden werden.

Pulmonale Aspiration Die Gefahr der pulmonalen 
Aspiration von Magensaft oder erbrochenen Nah-
rungsresten besteht v. a. bei nicht nüchternen Pa-
tienten, weiterhin bei Dünndarmileus usw. Begüns-
tigend wirkt die Überblähung des Magens während 
der Maskenbeatmung.

Intubation des Ösophagus

 ! Die Intubation des Ösophagus (. Abb. 6.14e) 
ist eine lebensbedrohliche Komplikation,  
die sofort erkannt und beseitigt werden muss! 
Zu spätes Erkennen und Behandeln führt  
zu schwerer Hypoxie mit irreversibler Hirn-
schädigung oder zum Tod des Patienten.

In einer Untersuchung waren mehr als 15 % der 
Herzstillstände während der Intubation durch eine 
versehentliche und nicht rechtzeitig erkannte Intu-
bation des Ösophagus (. Abb. 6.14) bedingt.

 . Abb. 6.14 Komplikationen der endotrachealen Intubation. a Zu weit vorgeschobener Tubus: einseitige Intubation des 
rechten Hauptbronchus. Hierdurch wird die linke Lunge nicht belüftet. b Falsche Lage der Blockmanschette: sie befindet sich 
oberhalb der Stimmbänder. Hierdurch kommt es zu einer ungenügenden Abdichtung und außerdem wird evtl. der Kehlkopf 
beschädigt. c Die Tubusspitze wird durch die stark geblockte Manschette an die Wand der Trachea gedrückt, sodass evtl. die 
Exspirationsluft nicht entweichen kann. d Ballonhernie: Die Blockmanschette hat sich über die distale Tubusöffnung gelegt, 
sodass die Exspirationsluft nicht mehr entweichen kann. Hierbei steigt der Beatmungsdruck exzessiv an. e Fehllage des Tubus 
im Ösophagus: Beide Lungen werden nicht belüftet; die Magengegend wölbt sich bei Beatmung vor
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Klinische Zeichen:
 4 Aufblähen der Magengegend bei Beatmung,
 4 oft gurgelndes Geräusch bei Beatmung und 
Undichtigkeit des Cuffs,
 4 zunehmende Zyanose,
 4 fehlende Ausatmung von CO2,
 4 Herzstillstand, wenn zu spät erkannt oder zu 
spät gehandelt.

Sobald die Diagnose feststeht oder auch bei begrün-
detem Verdacht, darf nicht mehr weiter beatmet 
werden, um eine Überblähung oder Ruptur des 
 Magens zu vermeiden. Der Tubus muss sofort he-
rausgezogen und, wenn erforderlich nach über-
brückender Beatmung, erneut eingeführt werden. 
Besteht Aspirationsgefahr, so kann der im Ösopha-
gus liegende Tubus geblockt und zunächst belassen 
werden, bis ein neuer Tubus in die Trachea einge-
führt und geblockt worden ist. Nach der Intubation 
sollte der Magen über eine Magensonde entlastet 
werden.

Intubation eines Hauptbronchus
Diese potenziell schwerwiegende und vermeidbare 
Komplikation (. Abb. 6.14a) betrifft beim Erwach-
senen nahezu immer den rechten Hauptbronchus. 
Wichtigste Folge ist die Atelektase der linken Lunge 
mit Abfall der arteriellen O2-Sättigung.

Klinische Zeichen:
 4 asymmetrische Thoraxbewegungen,
 4 abgeschwächtes oder fehlendes Atemgeräusch 
auf der gegenüberliegenden Seite.

Kardiovaskuläre Reaktionen
Ist die Narkose für die Laryngoskopie und Intuba-
tion zu flach oder wird der Patient im Wachzu-
stand bei unzureichender Lokalanästhesie der obe-
ren Atemwege intubiert, so können verschiedene 
Reflexreaktionen ausgelöst werden.

Sympathoadrenerge Reaktionen Blutdruckanstieg, 
Tachykardie, Herzrhythmusstörungen.

Vagale Reflexreaktionen Atemstillstand, Laryngo-
spasmus, Blutdruckabfall, Bradykardie.

Rückenmarkreflexe Erbrechen, Husten, Bewegun-
gen von Rumpf und Extremitäten.

Tachykardie und Blutdruckanstieg treten relativ 
häufig bei nasaler und oraler Intubation auf, ebenso 
Herzrhythmusstörungen. Bei kardiovaskulären 
 Risikopatienten können diese Reaktionen zu schwer 
wiegenden Komplikationen, z. B. Myokardischä-
mie, Aneurysmaruptur usw., führen und müssen 
daher vermieden werden.

6.4.4 Komplikationen bei liegendem 
Tubus

Auch bei liegendem Tubus kann eine Vielzahl 
 unterschiedlicher Komplikationen auftreten. Die 
wichtigsten sind:
 4 Obstruktion des Tubus,
 4 Tubusdislokation,
 4 Tubusdiskonnektion vom Beatmungsgerät,
 4 Schwierigkeiten, einen Absaugkatheter vorzu-
schieben,
 4 Störungen der Cufffunktion,
 4 mechanische traumatische Schädigung der 
Atemwege,
 4 pulmonale Aspiration,
 4 Infektionen.

Obstruktion des Tubus
Die partielle oder vollständige Verlegung des 
 Tubuslumens kann durch folgende Faktoren be-
dingt sein:
 4 Abknicken des nasalen Tubus,
 4 eingedickte Sekrete, Blut, Fremdkörper, 
 Lokalanästhetikum-Gel im Tubuslumen,
 4 Cuffhernie, zu starkes Blocken des Cuffs,
 4 Anliegen der distalen Tubusöffnung an der 
Hinterwand der Trachea,
 4 Verlegung des oralen Tubus durch Zu-
beißen.

 ! Eine Verlegung des Tubuslumens ist lebens-
bedrohlich und muss sofort erkannt und 
 behandelt werden.

Cuffhernie Bei dieser akut bedrohlichen Kompli-
kation gleitet die luftgefüllte Tubusmanschette nach 
distal und verlegt die Öffnung des Tubus (. Abb. 
6.14d). Hierdurch kann die eingeatmete Luft nicht 
mehr ausgeatmet werden.
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Klinische Zeichen der Cuffhernie:
 4 kontinuierlicher, exzessiver Anstieg des 
 Beatmungsdrucks,
 4 Blutdruckabfall durch Hemmung des venösen 
Rückstroms,
 4 hypoxischer Herzstillstand.

 ! Beim geringsten Verdacht auf eine Cuffhernie 
muss der Tubus entblockt werden. Lässt sich 
der Patient sofort wieder beatmen, so lag eine 
Cuffhernie vor. Dann muss der Tubus umge-
hend entfernt und durch einen neuen ersetzt 
werden.

Ein ähnliches Bild entsteht jedoch auch, wenn der 
Cuff asymmetrisch aufgeblasen ist und die distale 
Tubusöffnung gegen die Hinterwand der Trachea 
gedrückt wird.

Tipp

Bei Verdacht auf eine Obstruktion des Tubus-
lumens aus anderen Gründen kann zunächst – 
sofern keine akute Erstickungsgefahr – be-
steht, die Durchgängigkeit des Tubus mit 
 einem Absaugkatheter überprüft werden.

Traumatische mechanische 
 Schädigungen
Je länger die endotracheale Intubation dauert, desto 
wahrscheinlicher ist die Entwicklung mechanischer 
Schäden der Atemwege im Bereich des Tubus.

Nase Die Nekrose der Nasenflügel ist eine typische 
Komplikation der nasalen Intubation. Sie entsteht 
durch den ständigen Druck auf die Nase, v. a., wenn 
der Tubus nach oben abgeleitet wird. Die Häufigkeit 
wird mit ca. 4 % angegeben. Eine nekrotische Ulze-
ration und Perforation des Nasenseptums ist hin-
gegen seltener.

Lippen Eine Ulzeration der Lippen ist meist durch 
Druck eines oralen Tubus oder oralen Atemwegs 
bedingt. Die Häufigkeit soll 7 % betragen.

Larynx Ulzerationen der Larynxschleimhaut, Gra-
nulombildung, Entzündung, Ödem und submuköse 
Blutungen sind typische Komplikationen der trans-

laryngealen Intubation. Sie treten in unterschied-
licher Ausprägung bei ein Drittel bis der Hälfte aller 
Patienten auf.

Schwer wiegende Larynxschäden sind bei ca. 
7 % aller langzeitintubierten Patienten nachweisbar; 
sie heilen jedoch meist schnell, sodass nur sehr sel-
ten schwere Schäden bestehen bleiben.

Trachea Mechanische Schäden der Trachea (. Abb. 
6.15a–e) entstehen v. a. im Bereich des Cuffs, weiter-
hin an der Tubusspitze sowie durch Absaug katheter. 
Häufigste Komplikationen sind Ödeme und Ulzera-
tionen der Schleimhaut, während Granulombil-
dung, submuköse Blutungen, Tracheadilatation und 
-ruptur, Nekrosen, Fisteln, Tracheamalazie usw. nur 
selten auftreten.

Infektionen
Sinusitis Die Entzündung der Nasennebenhöhlen, 
meist der Kieferhöhle, ist eine typische, potenziell 
gefährliche Komplikation v. a. der nasotrachealen 
Intubation. Die Häufigkeit variiert je nach Unter-
sucher zwischen 27 und 52 % gegenüber ca. 4–6 % 
bei oral intubierten Patienten. Häufigste Erreger 
sind gramnegative Bakterien. Bei den meisten Pa-
tienten mit Sinusitis besteht Fieber, während eitriges 
Sekret nur bei ca. ⅓ nachweisbar ist. Die Diagnose 
kann durch CT-Untersuchung gesichert werden.

 > Die Sinusitis kann zu Bakteriämie und Sepsis 
führen. Daher muss diese Komplikation 
rechtzeitig erkannt und behandelt werden.

Therapie: orale Umintubation, abschwellende Na-
sentropfen, Aspiration des Sekrets, spezifische Anti-
biotika, wenn erforderlich Spülung und Eröffnung 
des Sinus.

Otitis media Bei ca. 7 % der länger als 7 Tage naso-
tracheal intubierten Patienten tritt eine Otitis media 
auf. Daher empfiehlt sich die regelmäßige otosko-
pische Kontrolle dieser Patientengruppe.

Tracheitis Die Tracheitis ist eine häufige Komplika-
tion der Intubation. Sie entwickelt sich bevorzugt in 
der Schleimhaut des Cuffbereichs.

Bakterielle Besiedlung der Atemwege Bei den meis-
ten Patienten geht die endotracheale Intubation mit 
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einer bakteriellen Besiedlung des Respirationstrakts 
– v. a. mit gramnegativen Organismen – einher. 
Häufig stammen die Keime aus dem Oropharynx 
oder Magen. Bei ca. 50 % der Patienten entwickelt 
sich eine nosokomiale Infektion des Respirations-
trakts.

Pneumonie Die Pneumonie ist eine typische und 
schwer wiegende Komplikation endotracheal in-
tubierter und maschinell beatmeter Patienten 
(7 Kap. 20). Wie häufig die Pneumonie des Inten-
sivpatienten allerdings ausschließlich durch die 
 endotracheale Intubation bedingt ist, bleibt un-
klar, da hierfür keine diagnostischen Kriterien vor-
liegen.

Pulmonale Aspiration
Auch bei endotracheal intubierten Patienten ist  
die pulmonale Aspiration ein allgegenwärtiges 
 Risiko. Aspiriert werden v. a. orale und pharyngeale 
 Sekrete, selten Mageninhalt oder Sondennahrung. 
Die Häufigkeit einer klinisch bedeutsamen Aspira-
tion soll 15–20 % betragen; die subklinische Aspira-
tion von Sekreten aus dem oberen Respirationstrakt 
soll noch häufiger auftreten. Für die Aspiration 
scheint der Cuffdruck eine wesentliche Rolle zu 
spielen.

6.4.5 Komplikationen  
bei der Extubation

Die wichtigsten Komplikationen während oder 
kurz nach der Extubation sind folgende:
 4 Laryngospasmus (selten)
 4 Aspiration
 4 Aphonie
 4 Heiserkeit
 4 Stridor
 4 Stimmbandlähmung
 4 Sodbrennen, Schluckstörungen und Schmerzen 
beim Schlucken
 4 Husten
 4 gesteigerte Sekretproduktion

Stimmlosigkeit Wichtigste Ursachen der Aphonie 
unmittelbar nach der Extubation sind die Subluxa tion 
der Aryknorpel, Ulzerationen in diesem Bereich, An-
kylose der krikoarytänoidalen Verbindung, Verkür-
zung der Stimmbänder durch Fibrose der Processus 
vocales und hinteren Kommissuren und Stimmband-
lähmung durch Schädigung des N. recurrens.

Heiserkeit Bei mehr als 50 % aller Patienten besteht 
unmittelbar nach der Extubation eine Heiserkeit, 
die nur wenige Tage, manchmal auch 7–10 Tage an-

 . Abb. 6.15 Postintubationsschäden. a Stenose durch Blockmanschette des Endotrachealtubus; b Schäden durch Tracheal-
kanülen; c Schädigung im subglottischen Larynxbereich durch hohe Tracheotomie (subglottische Stenose und/oder Schädi-
gung der oberen Trachea); d Tracheoösophageale Fistel, bevorzugt durch posteriore Cufferosion; e Tracheoanonymafistel – 
kann entstehen, wenn ein Hochdruckcuff direkt hinter der A. anonyma (Truncus brachiocephalicus) auf die Trachea drückt 
(selten); häufiger entsteht die Erosion durch eine tiefe Tracheotomie
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hält. Ursache ist meist ein Ödem oder eine Entzün-
dung des Larynx.

 > Heiserkeit, die länger als 10–14 Tage nach  
der Extubation anhält, ist meist durch eine 
schwerwiegende Schädigung des Kehlkopfs 
bedingt und bedarf der Abklärung.

Wichtigste Ursachen der persistierenden Heiserkeit 
sind Granulombildung, Stimmbandlähmung und 
Funktionsstörungen des Krikoarytänoidgelenks.

Stridor Ein leichter Stridor – meist inspiratorisch 
– soll bei ca. 5 % aller Patienten nach der Extuba tion 
auftreten, anderen Autoren zufolge jedoch nur bei 
0,1–0,6 %. Meist liegt ein Ödem der Stimm bänder 
oder der subglottischen Region zugrunde. Nicht 
selten ist bei diesen Patienten eine Reintubation er-
forderlich.

Stimmbandlähmung Nur selten besteht nach der 
Extubation eine ein- oder beidseitige Stimmband-
lähmung. Einseitige Lähmung führt zu Heiserkeit, 
beidseitige zu starkem Stridor. Bei beidseitiger Para-
lyse kann u. U. die sofortige Tracheotomie erforder-
lich sein. Ursache der Stimmbandlähmung sind ver-
mutlich Dislokationen der Aryknorpel, Arthritis des 
Krikoarytänoidgelenks, möglicherweise auch eine 
Druckschädigung des N. recurrens, wenn sich der 
geblockte Cuff unmittelbar unterhalb der Stimm-
bänder befand. Bei den meisten Patienten ver-
schwindet die Stimmbandlähmung innerhalb von  
4 Wochen spontan.

6.4.6 Spätkomplikationen

Spätkomplikationen treten Wochen oder Monate, 
selten auch Jahre nach der translaryngealen Intu-
bation auf. Sie beruhen zumeist auf Granulom- und 
Narbenbildung. Schwerwiegendste Komplikatio-
nen sind die Larynx- und die Trachealstenose. Eine 
eindeutige Beziehung zwischen Dauer der Intuba-
tion und Häufigkeit der Spätkomplikationen be-
steht nicht.

Larynxstenose
Die Larynxstenose ist eine gefürchtete, aber sehr 
 seltene Komplikation der Langzeitintubation. Unter-

schieden werden supraglottische, glottische und sub-
glottische Stenosen. Am häufigsten sind glottische 
und subglottische Stenosen, während supraglottische 
Stenosen nur sehr selten vorkommen. Eine Bezie-
hung zwischen Intubationsdauer und Häufigkeit 
scheint nicht zu bestehen.

Treten Wochen oder Monate nach der Extuba-
tion Heiserkeit, Stridor und Dyspnoe auf, sollte 
 immer an eine Larynxstenose gedacht werden. Die 
Diagnose wird durch Laryngoskopie gesichert.

Granulombildung Die Bildung von Granulations-
gewebe gehört ebenfalls zu den Spätkomplikationen 
der translaryngealen Intubation. Die Granulome 
sind gewöhnlich nur wenige Millimeter groß und 
führen nur selten zur Obstruktion der Atemwege. 
Betroffen sind v. a. die Stimmbänder und die hinte-
ren Kommissuren. Die Granulome bilden sich meist 
spontan zurück, erfordern aber gelegentlich die 
operative Abtragung.

Trachealstenose
Die Trachealstenose ist eine außerordentlich seltene 
Komplikation der translaryngealen Intubation, be-
sonders wenn Niederdruckmanschetten verwendet 
werden und der Cuffdruck nicht zu hoch (d. h. 
<20–25 mm Hg) gewählt wird. Stenosen treten v. a. 
im Bereich des Cuffs und der Tubusspitze auf. Als 
Ur sache gilt die druckbedingte ischämische Schädi-
gung der Schleimhaut und der darunter liegenden 
Gewebe mit nachfolgender Nekrotisierung und 
Narben bildung. Geringgradige Stenosen ohne kli-
nische Zeichen erfordern keine Behandlung; hoch-
gradige Stenosen müssen dagegen operativ korri-
giert werden.
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Perkutane Tracheotomie – Perkutanes Einführen einer 
Kunststoffkanüle zwischen Ringknorpel und 1. Trachealring 
oder tiefer zwischen den Trachealringen in die Luftröhre.

Minitracheotomie – Perkutane Einführung einer speziel-
len Kanüle mit geringem Durchmesser (4 mm) über die 
 Membrana cricothyroidea in die Trachea zum Absaugen von 
Sekreten.

Krikothyreotomie – Operative Platzierung einer Tracheal-
kanüle durch die Membrana cricothyroidea.

Tracheostoma – Die durch Tracheotomie geschaffene 
 Öffnung der Luftröhre nach außen.

Tracheotomie – Chirurgische Technik, bei der die Haut mit 
der Vorderwand der Trachea vernäht wird, um einen perma-
nenten Luftweg zu schaffen, z. B. bei Patienten mit Tumoren.

(. Abb. 7.1 verdeutlicht die Begriffe anhand der Larynxana-
tomie.)

Im Gegensatz zur endotrachealen Intubation ist die 
Tracheotomie ein chirurgischer Eingriff, der ent-
sprechende operative Kenntnisse und Fertigkeiten 
erfordert und daher von den meisten Intensiv-
medizinern nicht selbstständig durchgeführt wer-
den kann. War die Tracheotomie früher ein kompli-
kationsträchtiges Verfahren, so sind heutzutage die 
Risiken aufgrund verbesserter Kanülenmaterialien 
und Operationstechniken sowie größerer Erfah-
rung im Umgang mit dem tracheotomierten Patien-
ten denen der endotrachealen Intubation vergleich-
bar. Aus diesen Gründen und wegen bestimmter 
Vorteile wird die Tracheotomie wieder häufiger 
beim Intensivpatienten eingesetzt.

Als Vorteile der Tracheotomie gegenüber der 
oralen oder nasalen translaryngealen Intubation 
gelten:

 4 Größere und kürzere Kanülen
 4 Einfacherer und rascherer Kanülenwechsel 
(nach Stabilisierung des Stomas)
 4 Bessere Platzierbarkeit der Kanüle in der 
 Trachea (keine einseitige Intubation)
 4 Bessere Fixierbarkeit der Kanüle
 4 Bessere Mund- und Nasenpflege
 4 Einfacheres und effektiveres Absaugen
 4 Herabsetzung der Atemarbeit
 4 Verminderung des Totraums
 4 Größerer Patientenkomfort

7.1 Indikationen

Die Rolle der Tracheotomie in der Intensivbehand-
lung wird nicht einheitlich beurteilt. Meist wird für 
die Langzeitbeatmung zunächst translaryngeal intu-
biert, später unter elektiven Bedingungen tracheo-
tomiert (sekundäre Tracheotomie). Nur selten ist 
eine primäre Tracheotomie erforderlich, so z. B. bei 
schweren Verletzungen des Kehlkopfs, ausgedehn-
ten Verletzungen des Gesichts oder Verätzungen  
im Mund- und Rachenbereich und wenn die trans-
laryngeale Intubation nicht möglich ist. Die gefähr-
liche Notfalltracheotomie sollte nur im äußersten 

 . Abb. 7.1 Anatomie des Larynx und Zugangswege zur Trachea
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Ausnahmefall durchgeführt werden, zumal mehr  
als 90 % aller Patienten im Notfall orotranslaryngeal 
intubiert werden können.

 jAllgemeine Indikationen für die Standardtra-
cheotomie
 4 Langzeitbeatmung
 4 Offenhalten der Atemwege bei funktioneller 
oder mechanischer Obstruktion des oberen 
Respirationstrakts
 4 Absaugen von Bronchialsekreten
 4 Aspirationsprophylaxe bei Funktionsstörungen 
der Glottis

7.1.1 Nottracheotomie

Die Risiken der Nottracheotomie sind um das 2- bis 
5-Fache höher als die der elektiven Tracheotomie. 
Daher sollte in Notsituationen immer erst trans-
laryngeal intubiert werden. Nur in seltenen Fällen, 
und wenn die Krikothyreotomie nicht möglich ist, 
muss eine Nottracheotomie durchgeführt werden. 
Die wichtigsten Indikationen sind
 4 Unmöglichkeit der translaryngealen Intubation,
 4 schwere Verletzungen des Kehlkopfs.

 ! Wegen ihrer Risiken sollte die Nottracheo-
tomie nur vom erfahrenen Operateur vorge-
nommen werden.

7.1.2 Wo soll tracheotomiert werden?

Nicht nur die Nottracheotomie, sondern auch die 
elektive Tracheotomie kann gefahrlos im Bett der 
Intensivstation durchgeführt werden, wenn die er-
forderlichen Voraussetzungen wie Instrumenta-
rium, Assistenzpersonen, Operationslampe, erfah-
rener Operateur gegeben sind.

Durch die bettseitige Tracheotomie werden 
riskante Lagerungsmanöver und Transporte ver-
mieden; außerdem kann die Intensivüberwachung 
und -therapie ohne gefährliche Unterbrechung fort-
gesetzt werden.

7.1.3 Sekundäre Tracheotomie  
oder translaryngeale Langzeit-
intubation?

Tracheotomie und translaryngeale Intubation wei-
sen jeweils spezifische, aber auch gemeinsame Risi-
ken auf, die sorgfältig gegeneinander abgewogen 
werden müssen, wenn der translaryngeal intubierte 
Patient sekundär tracheotomiert werden soll.

Risiken
 5 Spezifische Risiken der Tracheotomie:
 – Blutungen
 – Paratracheale Fehllage der Kanüle
 – Pneumothorax, Pneumomediastinum
 – Wundinfektion
 – Tracheoösophageale Fistel
 – Tracheokutane Fistel
 – Stenosen im Stomabereich
 – Narbenkeloide

 5 Spezifische Risiken der translaryngealen 
 Intubation:
 – Sinusitis maxillaris
 – Supraglottische Ödeme und Ulzerationen
 – Laryngitis
 – Stimmbandgranulome, Synechien
 – Stimmbandlähmungen
 – Ringknorpelstenose
 – Subglottische Granulome
 – Subglottische Stenose

 5 Gemeinsame Risiken von Tracheotomie 
und translaryngealer Intubation:
 – Trachealstenose
 – Trachealdilatation
 – Granulome

Laryngeale Schäden Zwar ermöglichen Tuben mit 
Niederdruckmanschetten die translaryngeale Intu-
bation und maschinelle Beatmung über einen Zeit-
raum von Wochen bis hin zu mehreren Monaten, 
jedoch können, v. a. nach mehrtägiger Intubations-
dauer, schwerwiegende Schädigungen im Bereich 
des Kehlkopfs auftreten.

Klinisch relevante Larynxschäden sollen bei 
10–19 % aller translaryngeal intubierten Patienten 
auftreten. Eine eindeutige Beziehung zur Dauer der 
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Intubation ist aber nicht erwiesen. Auch lassen sich 
laryngeale Langzeitschäden nicht aus akuten laryn-
gealen Veränderungen während der Intubations-
phase voraussagen.

Daher ist eine regelmäßige laryngeale Kontrolle 
während der Langzeitintubation nicht erforder-
lich. Spätschäden nach Langzeitintubation, wie z. B. 
die Larynxstenose, Stimmbandgranulome oder 
Stimm bandlähmungen sollen von der Intuba-
tionsdauer abhängig sein, jedoch fand sich in den 
meisten Untersuchungen kein eindeutiger Zusam-
menhang. Laryngeale und subglottische Stenosen 
nach Langzeitintubation sind insgesamt selten.

Perioperative Komplikationen der Tracheotomie  
Larynxschäden treten bei der Tracheotomie zwar 
nicht auf, dafür aber spezifische perioperative Kom-
plikationen wie Blutungen, Stomainfektion usw. 
(7 Abschn. 7.2.2). Allerdings ist das Risiko der Stan-
dardtracheotomie vertretbar gering, vorausgesetzt, 
der Eingriff wird von einem erfahrenen Operateur 
vorgenommen.

Tracheale Schäden Trachealstenosen im Bereich des 
Stomas sind eine häufige Komplikation der Tracheo-
tomie, selten erreicht jedoch die Stenose einen Grad, 
der zu respiratorischen Symptomen führt. Die Häu-
figkeit symptomatischer, stomabedingter Tracheal-
stenosen ist vermutlich nicht größer als die der intu-
bationsbedingten Larynxstenose. Cuffbedingte Ste-
nosen treten nach Langzeitintubation und Tracheo-
tomie seit der Verwendung von hochvolumigen 
Niederdruckmanschetten nur noch  selten auf.

Bei der Entscheidung über die Tracheotomie 
sollte berücksichtigt werden, dass Trachealstenosen 
besser operativ korrigiert werden können als intu-
bationsbedingte Larynxstenosen.

Versehentliche Extubation Die versehentliche Ex-
tubation ist eine typische und keineswegs seltene 
Komplikation beim beatmeten Patienten (8–20 %). 
Sie ist potenziell lebensbedrohlich und kann zu 
schwerwiegenden, meist hypoxämischen Kompli-
kationen führen. Demgegenüber ist die versehent-
liche Dekanülierung des tracheotomierten Patien-
ten aufgrund der besseren Fixierbarkeit der Kanüle 
wesentlich seltener und kann meist rasch durch 
Neueinführung der Kanüle behoben werden.

 ! In den ersten Tagen nach der Tracheotomie, 
vor Ausbildung eines stabilen Tracheostomas, 
kann die versehentliche Dekanülierung lebens-
bedrohlich sein. In dieser Situation sollte zu-
nächst notfallmäßig translaryngeal intubiert 
und danach die Kanüle unter kontrollierten 
 Bedingungen wieder eingesetzt werden.

Tipp

Schwierige Reintubationsbedingungen bei 
 Patienten mit erheblicher respiratorischer 
 Insuffizienz oder bedrohlicher Gefährdung der 
oberen Atemwege können ein Kriterium für 
die Entscheidung zur Tracheotomie sein.

Patientenkomfort Nach Einschätzung der meisten 
Intensivmediziner und Pflegekräfte soll das Wohl-
befinden des Patienten bei der Tracheotomie größer 
sein als bei der oralen oder nasalen Intubation; 
 jedoch liegen hierzu keine schlüssigen Vergleichs-
untersuchungen vor. Unstrittig ermöglicht die Tra-
cheotomie aber eine größere Mobilität des Patien-
ten, einschließlich kurzdauernder Spaziergänge 
außerhalb der Station, sowie eine bessere Kommu-
nikation mit Personal und Angehörigen.

Einfluss auf nosokomiale Infektionen Jeder künst-
liche Atemweg begünstigt die Besiedlung des unte-
ren Respirationstrakts mit nosokomialen Erregern 
und erhöht das Risiko nosokomialer Pneumonien. 
Die vorliegenden Untersuchungsergebnisse weisen 
darauf hin, dass dieses Risiko nicht wesentlich vom 
Intubationsweg abhängt, und daher die Tracheo-
tomie nicht häufiger mit einer nosokomialen Pneu-
monie einhergeht als die Langzeitintubation.

Erwiesen ist aber, dass die nasotracheale Intuba-
tion das Risiko einer eitrigen Sinusitis maxillaris und 
frontalis erhöht. Bei bis zu 40 % aller nasotracheal 
intubierten Patienten lässt sich nach 3 Tagen im Com-
putertomogramm eine Trübung nachweisen, und die 
Mehrzahl dieser Patienten entwickelt innerhalb von 
8 Tagen die Zeichen einer manifesten Sinusitis.

 > Durch die Tracheotomie kann das Risiko 
 einer Sinusitis des beatmeten Patienten 
 wesentlich vermindert werden.
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Einfluss auf den Krankheitsverlauf Bei Traumapa-
tienten fanden sich signifikant weniger Beatmungs-
tage und eine kürzere Verweildauer auf der Inten-
sivstation verglichen mit endotracheal intubierten 
Patienten (Hyde et al. 2015). Ein günstiger Einfluss 
der Tracheotomie auf die Mortalität konnte bislang 
nicht nachgewiesen werden.

7.1.4 Wahl des Zeitpunkts  
der Tracheotomie

Wie bereits dargelegt, sind primäre Tracheotomien 
und Nottracheotomien nur sehr selten indiziert. 
Die sekundäre Tracheotomie ist daher in der Regel 
das Verfahren der Wahl. Allerdings besteht derzeit 
keine Einigkeit über den »richtigen« Zeitpunkt, an 
dem die sekundäre Tracheotomie die translaryn-
geale orale oder nasale Intubation ablösen soll. Auf-
grund verschiedener Untersuchungen gilt aber 
 Folgendes:

 > Es gibt keinen idealen Zeitpunkt für die 
 Tracheotomie des Intensivpatienten!

Da entsprechende, gut begründete Richtlinien für 
den Zeitpunkt der Tracheotomie fehlen, muss hier-
über für jeden Patienten individuell, unter Abwä-
gung von Nutzen und Risiko, entschieden werden. 
Auf keinen Fall sollte einfach nur deshalb tracheo-
tomiert werden, weil der Patient bereits eine be-
stimmte Anzahl von Tagen translaryngeal intubiert 
ist. In Anlehnung an die »Consensus Conference on 
Artificial Airways in Patients Receiving Mechanical 
Ventilation« und anderer Autoren können folgende 
Empfehlungen für die sekundäre Tracheotomie 
angegeben werden:

 4 Ist der künstliche Atemweg voraussichtlich 
 weniger als 7–10 Tage erforderlich, sollte die 
translaryngeale Intubation bevorzugt werden.
 4 Nach Ablauf von ca. 7 Tagen sollte eingeschätzt 
werden, ob der Patient innerhalb der nächsten 
7–10 Tage extubiert werden kann. Ist dies vor-
aussichtlich der Fall, sollte der translaryngeale 
Tubus weiterhin belassen werden. Ist dies  
aber wahrscheinlich nicht der Fall, sollte jetzt 
tracheo tomiert werden.
 4 Ist der künstliche Atemweg aller Wahrschein-
lichkeit nach länger als 21 Tage erforderlich, 

sollte der Patient tracheotomiert werden, und 
zwar so früh wie möglich.
 4 Kann die Zeitdauer für den künstlichen Atem-
weg nicht eingeschätzt werden und besteht 
 keine dringliche Indikation für eine frühe 
 Tracheotomie, sollte die Indikation für die 
 Tracheotomie täglich neu überprüft werden.

Diese Empfehlungen gelten aber nur für Einrich-
tungen, die über erfahrene Operateure und günstige 
Ergebnisse mit der Tracheotomie verfügen.

7.2 Standardtracheotomie

Bei der Standardtracheotomie wird die Luftröhre 
im oberen Drittel durch Inzision eröffnet und 
 kanüliert.

Die elektive Tracheotomie erfolgt, je nach Zu-
stand des Patienten und den besonderen Umstän-
den, in Allgemein- oder Lokalanästhesie. Die All-
gemeinnarkose mit oro- oder nasotrachealer Intu-
bation ermöglicht die Beatmung des Patienten, 
 sichert freie Atemwege und schützt vor Aspiration 
von Blut und Gewebe.

Tipp

Die elektive Tracheotomie sollte möglichst  
in Allgemeinanästhesie mit endotrachealer 
 Intubation und kontrollierter Beatmung durch-
geführt werden.

7.2.1 Trachealkanülen

Für die Tracheotomie stehen Kanülen aus unter-
schiedlichen Materialien und in verschiedenen 
Größen zur Verfügung. Neben Material, Größe, 
Länge und Form ist auch die Art der Blockman-
schette für Komplikationen und tracheale Schäden 
von Bedeutung. Durch entsprechende Form und 
Länge der Kurvatur und eine sichere Fixierung der 
Kanüle können Druckschäden an der Hinterwand 
der Trachea vermindert werden. Zu lange Kanülen 
können auf die Carina drücken oder in einen 
Hauptbronchus gelangen. Daher gilt:
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 4 Trachealkanülen sollten weich, aber elastisch 
und angemessen lang sein außerdem in der 
Trachea einen geraden Verlauf aufweisen.
 4 Der Cuff sollte eine ausreichend große abdich-
tende Oberfläche bei niedrigen Cuffdrücken 
besitzen, also ein hochvolumiger Niederdruck-
cuff sein, vergleichbar den Cuffs von Endo-
trachealtuben.

Größen und Längen Der äußere Durchmesser der 
Trachealkanülen reicht von 3,5 bis 14 mm, der 
 innere von 2,5 bis 10,5 mm, die Länge von ca. 4,5 cm 
bis ca. 10 cm.

Materialien Die Kanülen bestehen aus Kunststoff 
oder Metall. Kunststoffkanülen haben sich mehr 
und mehr durchgesetzt; ihre Cuffs sind denen der 
Niederdruckmanschetten von Endotrachealtuben 
annähernd vergleichbar. 2 Typen werden derzeit  
am häufigsten eingesetzt: anatomisch geformte 
PVC-Kanülen und flexible Trachealkanülen. Die 
anatomisch geformte Kanüle weist einen Winkel 
zwischen Tracheostoma und Trachea von 90–110° 
auf und wird mit einem Obturator eingeführt; die 
Befestigung erfolgt mit einer variabel einstellbaren 
Platte und um den Hals geführten Bändern.

Die flexible Trachealkanüle [z. B. Tracheoflex 
(. Abb. 7.2)] besteht aus Silikon oder PVC, in das 

dünne, hochelastische Stahlspiralen eingelassen 
sind. Hierdurch ergibt sich ein variabler Winkel 
zwischen Stoma und Trachea. Die Kanüle wird 
ebenfalls mit einer variabel einstellbaren Platte und 
Bändern fixiert.

Sprechkanüle Blockbare Sprechkanülen sind an 
der oberen Hinterwand gefenstert, sodass während 
der Exspiration die Luft nach oben in den Kehlkopf 
entweichen und hierdurch der Patient sprechen 
kann (. Abb. 7.3). Ist keine Blockung erforderlich, 
so kann auch eine Silberkanüle mit Einwegventil 

 . Abb. 7.2 Tracheostomaset mit Trachealkanüle »Trachoflex« (Fa. Rüsch). In die Kanülenwand ist eine Spirale aus Stahl ein-
gearbeitet. 1 Kanüle, 2 Manschette, 3 Pilotballon, 4 Konnektor, 5 Halteplatte mit Kunststoffzylinder, 6 Gewindering, 7 Führungs-
instrumente, 8 Kanülenband, 9 Ansatz, 10 Luftzuführungsschlauch

 . Abb. 7.3 Gefensterte Trachealkanülen; links multiple 
Fensterung, rechts 1 Fenster
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eingesetzt werden: Bei Inspiration öffnet sich die 
Klappe, bei Exspiration schließt sie sich, und die 
Luft wird nach oben geleitet. Alternativ werden 
auch flexible Resinilkanülen eingesetzt.

Montgomery-Röhrchen, Resinilkanüle Diese wei-
chen Kunststoffkanülen können als Platzhalter 
 eingesetzt werden, wenn aus Sicherheitsgründen 
nur noch ein Offenhalten des Tracheostomas erfor-
derlich ist. Die Montgomery-Röhrchen sind T-för-
mig gestaltet, die Resinilkanülen hummerschwanz-
artig.

7.2.2 Operatives Vorgehen

Die Tracheotomie des Intensivpatienten sollte nur 
vom erfahrenen Operateur durchgeführt werden.
 4 Kopf und Hals werden überstreckt, und zwi-
schen die Schulterblätter wird ein zusammen-
gerolltes Handtuch oder Laken gelegt.
 4 Die Hautinzision erfolgt in der Regel horizontal 
(kosmetisch günstiger), 1–2 cm unterhalb des 
Ringknorpels im Dreieck zwischen dem media-
len M. sternocleidomastoideus und Ringknor-
pel, manchmal auch vertikal (sicherer Zugang). 
Subkutis und Platysma werden mit dem Elek-
trokauter eröffnet.
 4 Die Mm. sternohyoideus und sternothyroi-
deus werden durch Längsinzision gespalten, 
der Schilddrüsenisthmus durch Nahtligatur 
 separiert, um eine Obstruktion des Tracheo-
stomas bei versehentlicher Dekanülierung  
zu verhindern.
 4 Die Trachea wird zwischen dem 2. und 3. oder 
dem 3. und 4. Trachealring horizontal inzidiert 
und anschließend durch Knorpelresektion an 
der Vorderwand gefenstert; die Öffnung sollte 
nicht größer als 5 mm sein. Die Fensterung 
 erfolgt durch Kreuzschnitt, Längsschnitt oder 
Ausstanzen einer längsovalen Öffnung. Bei 
Säuglingen und Kleinkindern wird kein Knor-
pel entfernt, um nicht die Entwicklung einer 
Trachealstenose zu begünstigen.
 4 Anschließend wird die Trachealöffnung dila-
tiert, der Endotrachealtubus bis oberhalb  
der Öffnungsstelle zurückgezogen und dann 
die Trachealkanüle eingesetzt.

 4 Bei der »Standardtracheotomie« wird die 
 äußere Wunde auf jeder Seite durch 1–2 Adap-
tationsnähte der Haut verkleinert, sodass sich 
um die Kanüle ein Weichteilschlauch ausbilden 
kann. Hierdurch wird das Wundsekret drai-
niert und die Gefahr eines subkutanen Emphy-
sems vermindert. Nachteile: Bildung von 
 Granulationsgewebe mit der Gefahr von Blu-
tungen und Infektionen.
 4 Beim plastischen, epithelialisierten Tracheo-
stoma (. Abb. 7.4) wird der eröffnete Faszien-
raum durch Lappenplastiken zum Mediasti-
num hin verschlossen und die Haut spannungs-
frei an der Trachea angenäht. Der vertikale 
Hautschnitt wird zusätzlich Y-förmig inzidiert, 
sodass 2 Hautlappen entstehen. Diese beiden 
Lappen werden türflügelartig in das Stoma ein-
geschlagen. Das Stoma muss nach Entfernen 
der Trachealkanüle plastisch verschlossen wer-
den. Vorteile des Verfahrens: geringere Infek-
tions- und Blutungsgefahr. Anwendung: Be-
stehenbleiben des Tracheostomas über einen 
langen Zeitraum; ungünstige anatomische Ver-
hältnisse wie kurzer dicker Hals oder Struma.

7.2.3 Komplikationen der Standard-
tracheotomie

Die früher gefürchteten lebensbedrohlichen Kom-
plikationen der Tracheotomie sind nach allgemeiner 
Ansicht auf ein vertretbares Maß reduziert worden 
und entsprechen in Schwere und Häufigkeit etwa 
denen der translaryngealen Langzeitintuba tion, so-
dass es heutzutage keine stichhaltigen Gründe gibt, 
beim Intensivpatienten keine Tracheotomie durch-
zuführen.

Komplikationen der Standardtracheotomie sind 
folgende:

 4 Herzstillstand
 4 Blutungen
 4 Verlust des Atemweges
 4 Fehlplatzierung der Kanüle
 4 Obstruktion der Kanüle
 4 Fehlplatzierung und Dislokation der Kanüle
 4 Versehentliche Dekanülierung
 4 Aspiration
 4 Pneumothorax und Pneumomediastinum
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 . Abb. 7.4a–e Tracheotomie. Seitlich des Stomas wird die 
Haut mit Knopfnähten verschlossen und im Stomabereich in 
die Trachealöffnung eingenäht

 4 Fehlplatzierung der Kanüle,
 4 Spannungspneumothorax,
 4 Lungenödem nach schlagartiger Beseitigung 
einer Obstruktion der oberen Atemwege.

Dislokation und Fehlplatzierung  
der Kanüle

 ! Dislokation und Fehlplatzierung der Tracheal-
kanüle sind potenziell lebensbedrohliche 
Komplikationen, die sofort erkannt und be-
seitigt werden müssen!

Die Fehlplatzierung der Kanüle kann während der 
Tracheotomie oder beim Wechsel der Kanüle ein-
treten, Dislokationen im weiteren Verlauf nach zu-
nächst korrekter Positionierung. Lag die Tracheal-
kanüle bereits 1–2 Wochen, so ist das Einsetzen 
 einer neuen Kanüle meist einfach, während das 
Auswechseln der Kanüle bei einer frischen Tracheo-
tomie mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden 
sein kann und gelegentlich sogar unmöglich ist.

 4 Subkutanes Emphysem (»Hautemphysem«)
 4 Wundinfektion
 4 Schwierige Dekanülierung
 4 Tracheoösophageale Fistel
 4 Trachealstenose

Herz- und Atemstillstand
Diese seltene, aber gefürchtete Komplikation tritt 
während der chirurgischen Tracheotomie auf. Die 
wichtigsten Ursachen sind
 4 vagale Reaktion bei Patienten mit kardialen 
 Erkrankungen,
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Tipp

Kann die Kanüle nicht sofort gewechselt 
 werden, oder lässt sich der Patient direkt nach 
dem Kanülenwechsel nicht beatmen (weil die 
Kanüle nicht in der Trachea liegt), sollte um-
gehend eine orotracheale Intubation durchge-
führt werden. Danach kann die neue Kanüle 
unter kontrollierten Bedingungen eingeführt 
werden.

Versehentliche Dekanülierung
Diese keineswegs seltene Komplikation ist bei  einem 
nicht plastisch angelegten Tracheostoma v. a. in den 
ersten 3 Tagen nach der Tracheotomie potenziell 
 lebensbedrohlich, da sich noch kein Stomaschlauch 
entwickelt hat, über den rasch eine neue Kanüle ein-
geführt werden kann. Auch wird gelegentlich das 
Tracheotomiefenster durch Gewebe verlegt und da-
mit die Rekanülierung zusätzlich erschwert.

 ! Blindes Einführen einer neuen Kanüle kann 
zur Fehlplatzierung im paratrachealen Gewe-
be führen!

Im Zweifelsfall ist es daher sicherer, den Patienten 
zunächst orotracheal zu intubieren und dann die 
neue Kanüle unter kontrollierten Bedingungen ein-
zusetzen.

Obstruktion der Kanüle
Die Verlegung der Trachealkanüle beruht zumeist 
auf eingedicktem Sekret oder geronnenem Blut, wird 
aber gelegentlich auch durch Anliegen der Tubus-
spitze an der Vorder- oder Hinterwand der Trachea 
hervorgerufen.
 4 Zum Nachweis einer Obstruktion Absaug-
katheter einführen, außerdem die Manschette 
entblocken, um eine Cuffhernie auszuschließen.
 4 Ist die Obstruktion weiterhin vorhanden und 
droht der Patient zu ersticken, so muss die 
 Kanüle sofort entfernt und durch eine neue 
 ersetzt werden. Wenn erforderlich, Patient vor-
übergehend mit Maske/Atembeutel beatmen, 
dabei das Tracheostoma mit einer Kompresse 
fest abdecken.
 4 Kann die neue Kanüle nicht platziert werden: 
Patient endotracheal intubieren!

Tipp

In Patientennähe immer Ersatzkanülen und ein 
Spekulum sowie das Zubehör für die endotra-
cheale Intubation bereitstellen!

Blutungen
Blutungen können während der Tracheotomie, un-
mittelbar postoperativ, aber auch verzögert auf-
treten. Intraoperative Blutungen erschweren das 
operative Vorgehen und begünstigen die Fehlplat-
zierung der Kanüle.

Frühe postoperative Blutungen Geringgradige Blu-
tungen treten postoperativ relativ häufig auf (bis zu 
40 %); begünstigende Faktoren sind postoperatives 
Husten und Pressen sowie Störungen der Blutge-
rinnung, die zur Wiedereröffnung von Gefäßen 
führen. Hochlagerung des Kopfes und Kompres-
sionsverband der Wunde bewirkt meist eine Blut-
stillung. Anhaltende Sickerblutungen in den ersten 
Tagen nach Tracheotomie beruhen meist auf Stö-
rungen der Blutgerinnung.

Massive Blutungen in der Frühphase treten bei 
ca. 5 % aller Tracheotomien auf. Blutungsquellen 
sind der Isthmus der Schilddrüse, anteriore Jugular-
venen, die V. jugularis transversalis und – bei Tra-
cheotomie unterhalb des 4. Trachealrings – der 
Truncus brachiocephalicus. Durch vertikale Inzi-
sion in der Mittellinie und sorgfältige Blutstillung 
mit Ligaturen kann die Häufigkeit massiver Blutun-
gen reduziert werden. Bei anhaltender Blutung ist 
eine operative Revision erforderlich.

Verzögerte Blutungen Verzögert auftretende Blu-
tungen stammen häufig aus Granulationsgewebe, 
jedoch muss bei allen später als 48 h nach der Tra-
cheotomie auftretenden Blutungen an eine Arrosion 
des Truncus brachiocephalicus gedacht werden.

 ! Die Arrosionsblutung aus dem Truncus 
 brachiocephalicus ist eine akut lebensbedroh-
liche Komplikation. Die Letalität beträgt  
mehr als 50 %!

Der Truncus brachiocephalicus befindet sich nor-
malerweise 9–12 Trachealringe unterhalb des Ring-
knorpels und damit im Bereich der Kanülenspitze 



166 Kapitel 7 · Tracheotomie

7

oder sogar der Blockmanschette. Die Blutung ent-
steht durch eine Arrosion der Tracheavorderwand 
und des Truncus durch die Tubusspitze oder den 
exzessiv geblockten Cuff. Sepsis, Infektion, Korti-
koide und andere Faktoren, die zur Erweichung  
des Gewebes führen, begünstigen diese schwer-
wiegende Komplikation, in seltenen Fällen auch  
ein abnorm hoher Verlauf des Truncus brachioce-
phalicus.

Die Komplikation entwickelt sich meist inner-
halb der ersten 4 Wochen nach der Tracheotomie, 
beim Kanülenträger auch noch Monate später. Die 
meisten Truncus-brachiocephalicus-Blutungen 
 treten 2–3 Wochen nach der Tracheotomie auf. Die 
Häufigkeit wird mit 1 % aller Tracheotomien ange-
geben; jedoch beruhen ca. 50 % aller verzögerten 
massiven Blutungen auf einer Arrosion des Truncus 
brachiocephalicus.

Die Blutung beginnt meist nicht massiv,  
kann jedoch bei einigen Patienten innerhalb kurzer 
Zeit zum Verbluten führen. Bei geringstem Ver-
dacht muss die Diagnose durch fiberoptische 
Bronchoskopie gesichert und anschließend der 
Truncus über eine Sternotomie ligiert und reseziert 
werden.

Andere, seltene Blutungsquellen: A. carotis commu-
nis, superiore und inferiore Schilddrüsenarterien, 
Aortenbogen, Vv. brachiocephalicae.

Pneumothorax und  
Pneumomediastinum
Die Häufigkeit des Pneumothorax kann bis zu 5 % 
betragen. Wichtigste Ursachen sind

 4 paratracheale Fehllage der Kanüle,
 4 Verletzung der Pleura bei der Tracheotomie 
(besonders von Kindern),
 4 Eindringen von Luft in das Mediastinum 
durch die Inzision,
 4 Ruptur einer Emphysemblase.

Subkutanes Emphysem  
(»Hautemphysem«)
Ein Hautemphysem tritt bei 5–10 % aller tracheoto-
mierten und beatmeten Patienten auf. Wichtigste 
Ursache ist eine zu ausgedehnte Inzision und/oder 
eine zu fest verschlossene Wunde (. Abb. 7.5). Wei-
terhin kann bei nicht ausreichend geblockter Kanü-
lenmanschette unter Überdruckbeatmung die Luft 

 . Abb. 7.5a, b Entstehung eines »Hautemphysems« bei Tracheotomie. a Kanüle liegt subkutan; b Kanüle zu klein für Tracheo-
stoma: Luft entweicht an den Seiten der Kanüle

Tipp

Bei akuter massiver Blutung kann vorüber-
gehend versucht werden, die Blutung durch 

Platzierung des geblockten Cuffs der Kanüle 
oder eines neu eingeführten translaryngealen 
Tubus zu stillen oder den Truncus mit dem  
in das Stoma eingeführten Finger gegen das 
Sternum zu komprimieren.
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aus den Atemwegen in das Halsgewebe eindringen. 
Mögliche Komplikationen:
 4 Pneumomediastinum
 4 Pneumoperikard
 4 Spannungspneumothorax

Wundinfektion
Zwar wird das Tracheostoma rasch mit nosokomia-
len Bakterien besiedelt, jedoch treten relativ selten 
Stomainfektionen auf. Die prophylaktische Zufuhr 
von Antibiotika sollte unterbleiben, da hierdurch 
nosokomiale Pneumonien begünstigt werden. Nek-
rotisierende Tracheostomainfektionen mit para-
trachealen Abszessen können auf den Knorpel und 
die benachbarten Blutgefäße und das Mediastinum 
übergreifen. Behandlung: Drainierung, Wund-
débridement und Ersatz der Trachealkanüle durch 
einen translaryngealen Tubus.

Die Besiedlung des unteren Respirationstrakts 
mit gramnegativen Bakterien ist bei der Tracheo-
tomie häufiger als bei der translaryngealen Intuba-
tion. Sie kann v. a. bei schwerkranken Patienten zu 
nekrotisierender Tracheobronchitis mit Austritt 
von eitrigem Sekret aus dem Tracheostoma führen.

Tracheoösophageale Fistel
Sie entsteht durch eine Verletzung der Hinterwand 
der Trachea und des Ösophagus. Die frühe Fistel-
bildung beruht gewöhnlich auf falscher chirurgi-
scher Technik bei der Tracheotomie. Diese Fisteln 
sollten umgehend, möglichst noch während der 
Tracheotomie, operativ verschlossen werden. Später 
auftretende Fisteln entstehen meist durch Tracheal-
nekrosen, hervorgerufen durch stärkere Kanülen-
bewegungen oder zu hohen Manschettendruck.

Klinische Zeichen sind
 4 Cuffleckage,
 4 Aufblähung der Magengegend,
 4 rezidivierende Aspirationspneumonien,
 4 Reflux von Magensaft über das Tracheostoma.

Die Diagnose kann durch Endoskopie und Kon-
trastmitteldarstellung gesichert werden. Die Be-
handlung erfolgt operativ.

Tracheokutane Fistel
Das Tracheostoma verschließt sich gewöhnlich 
 innerhalb kurzer Zeit nach der Dekanülierung 

spontan. Gelegentlich entwickelt sich aber eine 
 tracheokutane Fistel durch Epithelialisierung des 
Stomaschlauchs, bevorzugt nach langdauernder 
Kanülierung. Dann muss der Fistelgang exzidiert 
und die Wunde in Lokalanästhesie operativ ver-
schlossen werden.

Subglottisches Ödem und Stenose
Wurde die Trachealkanüle durch den 1. Tracheal-
ring eingeführt, kann sich ein subglottisches Ödem 
und nachfolgend eine subglottische Stenose ent-
wickeln. Begünstigende Faktoren sind Schäden der 
Schleimhaut durch vorangegangene endotracheale 
Intubation und Infektionen in Stomanähe.

Das subglottische Ödem kann zu erheblichen 
Dekanülierungsschwierigkeiten führen.

Trachealstenose
Die Trachealstenose ist eine Spätkomplikation der 
Tracheotomie. Sie entsteht entweder im Bereich des 
Tracheostomas oder dort, wo sich der Cuff befun-
den hat. Am häufigsten entwickelt sich die Stenose 
innerhalb von 3,5 cm des Stomabereichs auf einer 
Länge von 0,5–4 cm. Cuffbedingte Stenosen sind 
hingegen seltener geworden, seitdem Niederdruck-
manschetten verwendet werden.

 ! Zu hoher Cuffdruck und eine zu kleine 
 Trachealkanüle begünstigen die Entwicklung 
von Stenosen.

Insgesamt ist die Trachealstenose nach Tracheo-
tomie häufiger als nach translaryngealer Intubation, 
da bei der Intubation naturgemäß keine stoma-
bedingten Stenosen auftreten können. Außerdem 
geht die sekundäre Tracheotomie häufiger mit 
 Trachealschäden einher als die primäre, da die 
Schleimhaut der Trachea oft bereits durch die vor-
angegangene Intubation vorgeschädigt ist.

Die klinischen Zeichen der Trachealstenose 
 entwickeln sich, wie bei der Stenose durch endo-
tracheale Intubation, Wochen bis mehrere Monate 
nach der Dekanülierung (Einzelheiten 7 Kap. 6).
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7.3 Perkutane Dilatations-
tracheotomie

Bei diesem Verfahren (. Abb. 7.6) wird die Trachea 
zunächst zwischen den Trachealringen (2–4) mit 
 einer Kanüle punktiert, dann ein flexibler Seldinger-
Draht durch die Kanüle in die Trachea vorgeschoben 
und anschließend die Trachealöffnung mit Dilata-
toren erweitert, schließlich die Trachealkanüle ein-

geführt. Das Vorgehen erfolgt jeweils unter fiber-
optischer Kontrolle durch einen zweiten Arzt. Dila-
tator und Draht können auch ultraschallgesteuert 
(in Echtzeit) eingeführt werden. Der Eingriff wird 
entweder in Kurznarkose oder unter Lokalanäs thesie 
durchgeführt. Im Gegensatz zur konventionellen 
Tracheotomie, die überwiegend durch Chi rurgen 
oder HNO-Ärzte erfolgt, wird die perkutane Technik 
überwiegend von Intensivmedizinern ausgeführt.

 . Abb. 7.6a–f Perkutane Dilatationstracheotomie. a Punktion des Lig. anulare nach Hautinzision; b Aspiration von Luft in  
die mit Flüssigkeit gefüllte Spritze; c Vorschieben eines Seldinger-Drahtes und fiberbronchoskopische Kontrolle, d und e Ein-
führen unterschiedlich großer Dilatatoren; f nach Abschluss der Dilatation Einführen der Trachealkanüle
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Die perkutane Dilatationstracheotomie ist ein-
facher und oft auch rascher (ca. 15–30 min) durch-
zuführen als die Tracheotomie, außerdem weniger 
aufwendig und billiger. Die Infektionsgefahr ist ge-
ringer. Spezifische Gefahren sind Fehlpunktionen 
und Trachealverletzungen, die aber durch fiber-
optische Kontrollen während des Eingriffs meist 
vermieden werden können, außerdem intraopera-
tive Blutungen, besonders aus der A. thyreoidea.

Die übrigen Komplikationen entsprechen im 
Wesentlichen denen der konventionellen Tracheo-
tomie.

Im Vergleich mit der konventionellen Tracheo-
tomie werden folgende Vorteile der perkutanen 
Dilatationstracheotomie hervorgehoben:
 4 Einfache, vom Intensivmediziner selbst 
 anwendbare Technik
 4 Sehr hohe Erfolgsrate bei unkomplizierter 
Anatomie (ca. 94 %)
 4 Im Intensivbett durchführbar, daher kein 
Transport in den Operationssaal erforderlich
 4 Geringerer personeller und technischer Auf-
wand
 4 Dichterer Sitz der Trachealkanüle im Tracheo-
stoma
 4 Geringere Gefahr von Dekanülierung, Blutung 
und Infektion
 4 Besseres kosmetisches Ergebnis wegen der 
kleineren Hautinzision

Zu den wichtigsten Kontraindikationen der perku-
tanen Dilatationstracheotomie gehören
 4 notfallmäßiger Zugang zu den Atemwegen 
 erforderlich,
 4 bekannte oder zu erwarten schwierige 
 Intubation,
 4 Krikoid und Tracheaverlauf nicht zu identi-
fizieren,
 4 Notwendigkeit einer dauerhaften Tracheo-
tomie,
 4 ausgeprägte Struma,
 4 schwerste Gerinnungsstörungen,
 4 Frakturen der Halswirbelsäule mit Instabilität,
 4 Tracheomalazie,
 4 Tumoren und Stenosen der oberen Luftwege,
 4 Kindes- und Jugendalter (<16 Jahre),
 4 sehr lange Rehabilitation des Patienten zu 
 erwarten,

Treten intraoperativ Komplikationen auf, sollte das 
Verfahren nicht fortgesetzt werden.

Folgende Techniken sind derzeit gebräuchlich:
 4 Ciagla-Verfahren
 4 Griggs-Verfahren
 4 Fantoni-Verfahren

Unterschiede zwischen diesen Verfahren bestehen 
v. a. in der Identifikation der Trachea. Bewertung 
s. 7 Abschn. 7.3.4.

7.3.1 Ciagla-Verfahren

Die Punktion der Trachea erfolgt zwischen dem  
2. bis 4. Trachealknorpel. Zunächst wird durch die 
Punktionskanüle ein Führungsdraht in die Trachea 
vorgeschoben, dann über den Draht ein dünner 
Kunststoffkatheter, damit der Draht nicht abknickt, 
anschließend hierüber Dilatatoren zunehmender 
Größe bis 36 Charr. Bei entsprechender Aufweitung 
der Trachealöffnung wird zum Schluss die Tracheal-
kanüle eingeführt.

Ciagla-Blue-Rhino-Technik Bei dieser Modifikation 
des Ciagla-Verfahrens wird die Trachea in der oben 
beschriebenen Weise mit der Seldinger-Technik 
punktiert und dann in einem Schritt mit einem ge-
bogenen und speziell beschichteten starren Dila-
tator erweitert. Anschließend wird ein Führungs-
stab eingeführt und darüber die Trachealkanüle in 
die Luftröhre vorgeschoben.

Ciagla-Blue-Dophin-Technik Bei dieser Ein-Schritt-
Technik wird anstelle des Dilatators ein flüssigkeits-
gefüllter Ballon über einen Seldinger-Draht ein-
geführt, um den trachealen Zugang zu erweitern. 
Nach der Füllung des Ballons für 10 s wird der 
 Tubus direkt in die Trachea vorgeschoben.

7.3.2 Technik nach Griggs

Zunächst wird die Trachea mit einer Kanüle punk-
tiert, dann durch die Kanüle ein Draht vorge-
schoben und anschließend die Punktionsstelle so-
weit dilatiert, dass eine sog. Dilatationspinzette 
( Howard-Kelly-Zange) eingeführt werden kann. 
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Danach wird die Punktionsstelle mit der Pinzette 
aufgeweitet und schließlich eine Trachealkanüle 
über den Draht eingeführt.

PerkuTwist-Methode Bei dieser Technik wird ein 
spezieller Dilatator über den Führungsdraht vor-
sichtig durch das Gewebe »geschraubt«, bis die 
 Trachealwand durchtrennt ist. Danach wird der 
 Dilatator zurückgedreht und über den Draht die 
Trachealkanüle eingeführt.

7.3.3 Perkutane translaryngeale 
 Dilatationstracheotomie nach 
Fantoni

Zunächst wird der entblockte Tubus (vorher Mund-
Rachen-Raum sorgfältig absaugen) unter fiberop-
tischer Kontrolle zurückgezogen, bis der Cuff im 
Glottisbereich liegt. Nach erneuter Blockung des 
Cuffs mit wenigen ml Luft wird die Trachea mit der 
gebogenen Kanüle des Tracheotomiesets zwischen 
dem 2. und 3. oder 3. und 4. Trachealring punktiert, 
dann ein Draht durch die Kanüle, am Tubus vorbei, 
nach oben in den Oropharynx geschoben. Liegt  
der Draht im Oropharynx, wird er mit der Magill- 
Zange gefasst, aus dem Mund herausgeführt und 
mit der Trachealkanüle verbunden. Nun erfolgt die 
Umtubation des Patienten mit einem dünnen Tubus 
aus dem Set (ID 5 mm).

Danach wird die Trachealkanüle durch Zug an 
dem aus dem Hals ragenden Ende des Drahtes 
durch den Pharynx und dann den Kehlkopf (trans-
laryngeal) und schließlich durch die Trachealwand 
und die Halsweichteile nach außen gezogen. Meist 
muss hierzu die Haut im Halsbereich 0,5–1 cm mit 
dem Skalpell inzidiert werden. Nun wird das ge-
schliffene Kanülenende abgeschnitten, der dünne 
Endotrachealtubus entfernt, die Trachealkanüle um 
180° gedreht und dann an die Beatmungsschläuche 
angeschlossen.

Wichtigster Vorteil des Verfahrens ist die ge-
ringere Verletzungsgefahr für die Trachea, da die 
Kanüle, im Gegensatz zu den anderen Metho-
den, nach außen gezogen wird. Nachteilig ist der 
größere technische Aufwand. Bei bekannten Intu-
bationsschwierigkeiten ist das Verfahren nicht 
 indiziert.

Zubehör
Das verwendete Zubehör richtet sich v. a. nach der 
gewählten Methode der Dilatationstracheotomie. 
Hierfür werden praktisch nur kommerzielle Sets 
eingesetzt.

Zubehör für die perkutane Dilatationstracheo-
tomie:

 4 Punktionstracheotomieset
 4 Konventionelles Tracheotomieset und 
 Intubationsbesteck in Bereitschaft!
 4 Passende Trachealkanülen (3 Größen)
 4 Fiberbronchoskop mit Zubehör
 4 Intravenöses Anästhetikum + Opioid
 4 Skalpell, Schere, Klemme (steril)
 4 Handschuhe und Kittel (steril), Mundschutz, 
Haube
 4 Unterlage (aufsaugend, wasserdicht)
 4 Lokalanästhetikum
 4 Hautdesinfektionsmittel
 4 Sterile Abdecktücher
 4 Lagerungshilfsmittel für Kopf und Schulter
 4 Verbandmaterial

Praktisches Vorgehen
Die Dilatationstracheotomie kann auf der Station 
im Patientenbett durchgeführt werden. Der Eingriff 
erfolgt meist in Narkose; Lokalanästhesie ist jedoch 
ebenfalls möglich.

 4 Erforderliche Personen: 2 Ärzte,  
1–2 Pflegende.
 4 Operateur: steriler Kittel, sterile Handschuhe; 
Mundschutz, Kopfhaube.
 4 Einleitung einer intravenösen Anästhesie  
(z. B. Propofol + Remifentanil).
 4 Lagerung des Patienten mit überstrecktem 
Kopf, Fixierung des Kopfes mit Lagerungs-
mitteln, z. B. Kopfring.

 4 Unterlage unter Kopf, Hals und Schultern  legen.
 4 Mund-Rachen-Raum gründlich absaugen.
 4 Wenn keine intravenöse Narkose: Lokal-
anästhesie des Punktionsbereichs.
 4 Hautdesinfektion von Kinn, Hals und oberem 
Brustkorb.
 4 Assistenzarzt: führt das Bronchoskop durch 
den Endotrachealtubus ein und kontrolliert 
von endotracheal die Punktion und Dilatation 
des Operateurs, um Verletzungen zu verhin-
dern. Bei liegendem Bronchoskop zunächst 
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Tubus entblocken und in den Glottisbereich 
zurückziehen; dann erneut mit wenigen ml 
blocken; Beatmung fortsetzen.
 4 Punktionsstelle lokalisieren, dann die Trachea 
mit der Kanüle und aufgesetzter Kochsalz-
spritze punktieren. Das Eindringen von Luft-
blasen in die Spritze zeigt die Lage der Kanüle 
in der Trachea an.
 4 Danach Seldinger-Draht unter bronchosko-
pischer Kontrolle durch den Assistenzarzt in 
die Trachea einführen und vorschieben.
 4 Weiteres Vorgehen je nach gewählter Methode 
(7 s. oben).
 4 Nach Einführen der Trachealkanüle:  
bron choskopische Lagekontrolle, dann Blocken 
des Cuffs, Verband anlegen, Cuffdruck kon-
trollieren.
 4 Röntgenkontrolle durchführen.
 4 Dokumentation der Maßnahme in der Patien-
tenkurve.

7.3.4 Klinische Bewertung  
der Dilatationsverfahren

Nach einer systematischen Übersichtsarbeit von 
Cabrini et al. (2012) kann derzeit nicht zuverlässig 
festgestellt werden, welches der unterschiedlichen 
Verfahren das Beste ist. Die Einschrittdilatation 
scheint beim derzeitigen Kenntnisstand am sichers-
ten zu sein und die höchste Erfolgsrate aufzuweisen. 
Die retrograde Technik ist dagegen mit schwer-
wiegenderen Komplikationen verbunden und muss 
öfter in eine chirurgische Tracheotomie umgewan-
delt werden als die Einschrittdilatation.

7.4 Krikothyreotomie

Bei dieser chirurgischen Technik wird die Tracheal-
kanüle über das operativ eröffnete Lig. cricothyroi-
deum eingeführt (. Abb. 7.7a–d). Die Indikationen 

 . Abb. 7.7a–d Krikothyreotomie. a Palpation der Membrana cricothyroidea, b Inzision der Membran, c Spreizung der Mem-
bran, d stumpfe Präparation
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für die elektive Krikothyreotomie sind derzeit nicht 
eindeutig definiert. Am ehesten wird das Verfahren 
angewandt, wenn eine Standardtracheotomie auf-
grund anatomischer Besonderheiten im Bereich  
des Halses oder der Atemwege nicht durchgeführt 
werden kann.

Folgende Kontraindikationen sind zu beachten:
 4 Vorbestehende Erkrankungen des Larynx  
wie Tumor oder Infektionen
 4 Kinder
 4 Patienten, die länger als 6 Tage translaryngeal 
intubiert waren
 4 Relativ: Patienten, die beruflich auf ihre 
 Stimme angewiesen sind, z. B. Sänger

Notfallkrikothyreotomie (Koniotomie) Auch hier-
für stehen fertige Einmalsets zur Verfügung. Aller-
dings sollte dieses höchst selten erforderliche Ver-
fahren so rasch wie möglich durch eine Standard-
tracheotomie ersetzt werden, da unter Notfall-
bedingungen ein technisch einwandfreies Vorgehen 
nicht gewährleistet ist und sich akut eine weitere 
lebensbedrohliche Situation (Zerreißung der Tra-
cheahinterwand) entwickeln kann, später mög-
licherweise auch eine subglottische Stenose.

7.5 Minitracheotomie

Bei dieser perkutanen Technik (nicht identisch mit 
der perkutanen Tracheotomie) wird ein spezieller 
4-mm-Tubus mit außen befindlichem Flansch und 
Befestigungsbändern durch das Lig. cricothyroi-
deum in die Trachea eingeführt. Das Verfahren 
wird nur zum Absaugen von Bronchialsekreten 
 angewandt, also bei Patienten, die zwar ausreichend 
spontan atmen, aber ihre Bronchialsekrete nicht 
 abhusten können. Bei nur gelegentlich erforder-
lichem Absaugen ist die Minitracheotomie hinge-
gen nicht indiziert, ebenso wenig, wenn die Sekrete 
durch eine entsprechende Physiotherapie abgehus-
tet werden können.

7.5.1 Technik

Die Inzision der Membran kann mit dem Skalpell 
oder nach der Seldinger-Technik erfolgen; hierfür 

stehen jeweils entsprechende Einmalsets zur Ver-
fügung:

 4 Lagerung wie bei der Standardtracheotomie
 4 Palpation des Lig. cricothyroideum und Lokal-
anästhesie der Punktionsstelle
 4 Einführen des Skalpells durch die Mittellinie 
der Membran in die Trachea; es entsteht  
eine stabförmige Inzision von ca. 1 cm Durch-
messer
 4 Dann Vorschieben des Introducers durch die 
Inzision in die Trachea
 4 Danach Einführen der Trachealkanüle über 
den Introducer und anschließendes Heraus-
ziehen des Introducers
 4 Sofortiges Absaugen von Blut und Sekret durch 
die Kanüle

7.6 Betreuung des tracheotomierten 
Patienten

7.6.1 Kanülenwechsel

Die Kanüle sollte innerhalb der ersten 3 Tage nach 
der Tracheotomie nicht gewechselt werden, da sich 
noch kein stabiler Tracheostomakanal gebildet hat 
und die Gefahr besteht, dass nach Entfernen der 
Kanüle die neue Kanüle nicht eingesetzt werden 
kann. Wie bei der endotrachealen Intubation sollte 
die Trachealkanüle nicht schematisch zu festgesetz-
ten Zeitpunkten gewechselt werden, sondern nur 
bei entsprechender Indikation.

Bei voraussichtlich schwierigem Kanülenwech-
sel sollte ein Fiberbronchoskop oder ein ausrei-
chend langer Führungsdraht bereitgestellt werden.

Zubehör für Trachealkanülenwechsel
 5 Trachealkanüle
 5 Blockerspritze
 5 Nasenspekulum bzw. Tracheaspreizer
 5 Operationslampe oder Stirnlampe
 5 Pinzette und Schere
 5 Mullkompressen als Unterlage für die 
 Kanüle
 5 Befestigungsbänder für die Kanüle
 5 Intubationsbesteck und Zubehör



173 7
Weiterführende Literatur

Vorgehen

 > Der Kanülenwechsel muss unter aseptischen 
Bedingungen erfolgen; die neue Kanüle 
muss steril sein.

 4 Zubehör einschließlich Notfallbesteck für die 
translaryngeale Intubation bereitstellen.
 4 Zunächst Mund-Rachen-Raum, Tracheo-
bronchialsystem und Magen absaugen.
 4 Patienten einige Minuten präoxygenieren, 
dann Kopf tief lagern.
 4 Absaugkatheter in die Trachea einführen, 
 Trachealkanüle entblocken und Kanüle unter 
Sog herausziehen, um das oberhalb des Cuffs 
angesammelte Sekret abzusaugen.
 4 Wenn erforderlich, Spreizer einsetzen und  
die neue Trachealkanüle behutsam einführen; 
Manschette langsam blocken, korrekte Lage 
durch Auskultation überprüfen und das Beat-
mungsgerät wieder anschließen.
 4 Gelingt im seltenen Fall das Einführen der 
 Kanüle nicht auf Anhieb: Zunächst endotra-
cheal intubieren, hierbei Tubusmanschette 
oberhalb des Tracheostomas platzieren und 
Kanüle unter kontrollierten Bedingungen ein-
führen.

7.6.2 Überwachung des Cuffdrucks

Wie bei der translaryngealen Intubation sollte der 
Cuffdruck kontinuierlich mit einem Manometer 
überwacht und entsprechend korrigiert werden. 
Die Cuffdrücke sollten 25 mm Hg nicht über-
schreiten und idealerweise weniger als 15 mm Hg 
betragen.

7.6.3 Dekanülierung

Für die Dekanülierung beim Intensivpatienten gel-
ten die gleichen Grundsätze wie für das Entfernen 
des Endotrachealtubus; auch das Vorgehen ist ver-
gleichbar.

Die endgültige Entfernung der Trachealkanüle 
kann je nach Patient abrupt oder schrittweise mit 
temporärem Verschließen der Kanülenöffnung 
oder vorübergehendem Einsetzen einer Sprech-

kanüle erfolgen. Ein schrittweises Entwöhnen emp-
fiehlt sich v. a. bei Patienten, die auf die Dekanülie-
rung mit Erstickungsängsten und Hyperventilation 
reagieren.

Nach der Dekanülierung werden die beiden 
Wundränder mit einem Verband aneinander ge-
zogen; epithelialisiertes Stoma muss dagegen opera-
tiv in Lokalanästhesie verschlossen werden.

Weiterführende Literatur

Acklin YP, Furrer M (2010) Akute Truncus-brachiocephalicus- 
Blutung nach Entfernung einer perkutanen Dilatation-
stracheotomie. Unfallchirurg 113 (9): 761–763

Andriolo BN, Andriolo RB, Saconato H, Atallah AN, Valente O 
(2015) Early versus late tracheostomy for critically ill 
patients. Cochrane Database Syst Rev. 1: CD007271

Brass P, Hellmich M, Ladra A, Ladra J, Wrzosek A (2016) 
 Percutaneous techniques versus surgical techniques  
for tracheostomy. Cochrane Database Syst Rev 7: 
CD008045

Cabrini L, Monti G, Landoni G, Biondi-Zoccai G, Boroli F,  
Mamo D, Plumari VP, Colombo S, Zangrillo A (2012). 
Percutaneous tracheostomy, a systematic review. Acta 
Anaesthesiol Scand 56 (3): 270–281

Chacko J, Nikahat J, Gagan B, Umesh K, Ramanathan M (2012) 
Real-time ultrasound-guided percutaneous dilatational 
tracheostomy. Intensive Care Med 38: 920–921

Delaney A, Bagshaw SM, Nalos M (2006) Percutaneous dilata-
tional tracheostomy versus surgical tracheostomy in 
critically ill patients: a systematic review and meta-analysis. 
Crit Care 10(2): R55

Gobatto AL, Besen BA, Tierno PF, Mendes PV, Cadamuro F,  
et al. (2016) Ultrasound-guided percutaneous dilational 
tracheostomy versus bronchoscopy-guided percutaneous 
dilational tracheostomy in critically ill patients (TRACHUS): 
a randomized noninferiority controlled trial. Intensive 
Care Med 42(3): 342–351

Hyde GA, Savage SA, Zarzaur BL, Hart-Hyde JE, Schaefer CB, 
Croce MA, Fabian TC (2015) Early tracheostomy in  
trauma patients saves time and money. Injury. 46(1): 
110–114

Johnson-Obaseki S, Veljkovic A, Javidnia H (2016) Complica-
tion rates of open surgical versus percutaneous trache-
ostomy in critically ill patients. Laryngoscope 126(11): 
2459–2467

Koch T, Hecker B, Hecker A, Brenck F, Preuß M, Schmelzer T, 
Padberg W, Weigand MA, Klasen J (2012) Early trache-
ostomy decreases ventilation time but has no impact on 
mortality of intensive care patients: a randomized study. 
Langenbeck’s Arch Surg 397(6): 1001–1008

Mir FA, et al. (2012) The use of ultrasound imaging prior to 
percutaneous tracheostomy. J Intensive Care Soc 12(1): 
48–49



174 Kapitel 7 · Tracheotomie

7

Strametz R, Pachler C, Kramer JF, Byhahn C, Siebenhofer A, 
Weberschock T (2014) Laryngeal mask airway versus 
endotracheal tube for percutaneous dilatational tracheo-
stomy in critically ill adult patients. Cochrane Database 
Syst Rev (6): CD009901

Terragni P, Faggiano C, Martin EL, Ranieri VM (2014) Tracheo-
stomy in mechanical ventilation. Semin Respir Crit Care 
Med 35(4): 481–491



175 8

© Springer-Verlag GmbH Deutschland 2018
R. Larsen et al., Beatmung
DOI 10.1007/978-3-662-54853-0_8

Fiberoptische Bronchoskopie
Reinhard Larsen, Thomas Ziegenfuß

8.1 Indikationen für die fiberoptische Bronchoskopie – 176
8.1.1 Diagnostische Indikationen – 176
8.1.2 Therapeutische Indikationen – 177

8.2 Kontraindikationen für die  fiberoptische  
Bronchoskopie – 178

8.3 Komplikationen der Bronchoskopie – 179

8.4 Praktisches Vorgehen – 179

 Weiterführende Literatur – 181



176 Kapitel 8 · Fiberoptische Bronchoskopie

8

Die fiberoptische Bronchoskopie gehört zu den 
 Standardverfahren der Intensivmedizin. Beim Inten-
sivpatienten dient die flexible Bronchoskopie nicht 
nur diagnostischen, sondern v. a. therapeutischen 
Zwecken, insbesondere der therapeutischen Bron-
chiallavage. Im Gegensatz zur starren Bronchoskopie 
können mit den dünnen flexiblen Bronchoskopen 
auch Segmentbronchien der 4.–5. Ordnung einge-
sehen werden (. Abb. 8.1). Die Technik ist einfach, 
die Komplikationsrate und Belastung des Patienten 
in der Regel gering und daher auch bei den meisten 
kritisch kranken Intensivpatienten jederzeit durch-
führbar, zumal die Beatmung während der Bronchos-
kopie fortgeführt werden kann. Beim nicht intubier-
ten Patienten wird das flexible Bronchoskop, unter 
Lokalanästhesie, direkt über den Nasopharynx in das 
Bronchialsystem vorgeschoben, beim intubierten Pa-
tienten hingegen durch den Endotrachealtubus.

Der wesentliche Nachteil der flexiblen Bronchos-
kopie ist der kleine Arbeitskanal, der keine größeren 
endoskopischen Manipulationen ermöglicht. Beim 
intubierten Intensivpatienten kann oft nur ein be-
sonders dünnes Bronchoskop eingesetzt werden.

8.1 Indikationen für die fiberoptische 
Bronchoskopie

Auch beim Intensivpatienten kann zwischen dia-
gnostischen und therapeutischen Indikationen  
für die flexible Bronchoskopie unterschieden wer-
den. Allerdings sind die Grenzen fließend, sodass 
nicht immer strikt zwischen diagnostischer und 
therapeutischer Bronchoskopie getrennt werden 
kann.

8.1.1 Diagnostische Indikationen

Beim Intensivpatienten erfolgt die diagnostische 
fiberoptische Bronchoskopie zusammen mit einer 
bronchoalveolären Lavage, in seltenen Fällen kom-
biniert mit einer transbronchialen Biopsie. Dia-
gnostiziert werden v. a. infektiöse und nichtinfekti-
öse entzündliche Lungenprozesse, gelegentlich auch 
Neoplasmen und das Ansprechen auf therapeuti-
sche Maßnahmen.

 . Abb. 8.1 Verzweigung des Bronchialbaums unter bronchoskopischer Sicht



177 8
8.1 · Indikationen für die fiberoptische Bronchoskopie

Diagnostische fiberoptische Bronchoskopie: 
Indikationen beim Intensivpatienten
 5 Nosokomiale Pneumonien
 5 Akute Pneumonie bei »normalen« oder 
 immunsupprimierten Patienten
 5 Diagnose einer Bronchusruptur beim 
 Thoraxtrauma
 5 Identifizierung einer bronchialen Blutungs-
quelle
 5 Nichtinfektiöse, diffuse interstitielle 
 Lungenerkrankungen
 5 Endobronchiale und parenchymale Neo-
plasien

Pneumoniediagnostik Pneumonien gehören zu den 
häufigsten nosokomialen Infektionen. Durch eine 
geschützte bronchoalveoläre Lavage oder Bürsten-
biopsie, bei der eine Kontamination des oberen Re-
s pirationstrakts vermieden wird, kann der Erreger 
identifiziert und eine entsprechende antibiotische 
Behandlung eingeleitet werden. Gleichzeitig kann 
gezielt eitriges Sekret abgesaugt werden.

Anstieg des Beatmungsdrucks Partielle Verlegun-
gen des Tubus oder der Bronchen, die zum Anstieg 
des Beatmungsdrucks führen, können mit der fle-
xiblen Bronchoskopie diagnostiziert und – wenn 
durch Schleim bedingt – rasch beseitigt werden. Bei 
kompletter Verlegung des Tubus ist jedoch die um-
gehende Extubation und Reintubation mit einem 
neuen Tubus das Vorgehen der Wahl.

8.1.2 Therapeutische Indikationen

Die wichtigste Indikation für die fiberoptische 
Bronchoskopie beim Intensivpatienten ist die the-
rapeutische Bronchiallavage. Mit dem Bronchoskop 
können gezielt alle Segmente und Subsegmente  
des Bronchialsystems aufgesucht und abgesaugt 
werden. Außerdem lassen sich über den Instrumen-
tierkanal Medikamente direkt am Wirkort in den 
Bronchien platzieren.

Therapeutische fiberoptische Bronchos-
kopie: Indikationen beim Intensivpatienten
 5 Sekretretention mit ausgeprägten 
 Atelektasen und Lappenkollaps
 5 Pulmonale Aspiration
 5 Endobronchiale Blutungen
 5 Pflege des Endotrachealtubus oder der 
 Trachealkanüle
 5 Lokale Zufuhr von Medikamenten
 5 Reinigung endobronchialer Anastomosen 
und Resektionsstümpfe
 5 Kontrolle bronchopleuraler Fisteln
 5 Dyskrinie bei akut exazerbierten chro-
nischen Atemwegsinfektionen
 5 Alveolarproteinose
 5 Schwierige endotracheale Intubation
 5 Lagekontrolle, v. a. von Doppellumen-
tuben

Sekretretention und Atelektasen
Vermehrte Sekretproduktion und Sekretretention  
Dies ist eine typische Komplikation nach großen 
Operationen, v. a. nach Oberbauch- und Thorax-
eingriffen. Zu den wichtigsten Ursachen der gestei-
gerten Sekretproduktion gehören die maschinelle 
Beatmung und der Reiz des Endotrachealtubus. 
Gleichzeitig ist die mukoziliäre Clearancefunktion 
und auch der Hustenmechanismus durch Analge-
tika und Sedativa beeinträchtigt, besonders bei Pa-
tienten mit chronischen Atemwegserkrankungen. 
Eine Sekretretention findet sich v. a. in den dorsalen 
und kaudalen Segmenten, aus denen mit der üb-
lichen blinden Technik (7 Kap. 9) meist nicht aus-
reichend abgesaugt werden kann. Durch die Sekre-
tretention können Dystelektasen und Pneumonien 
entstehen.

Atelektasen Abgesehen von großen Operationen 
treten Atelektasen, d. h. kollabierte Lungenabschnit-
te, v. a. bei kritisch kranken Intensivpatienten auf, 
begünstigt durch die maschinelle Beatmung und 
längeres Liegen in der gleichen Körperposition. 
 Atelektasen können den pulmonalen Gasaustausch 
beeinträchtigen und Ausgangsort einer Pneumonie 
sein. Im Extremfall können zähe Sekrete zum kom-
pletten Kollaps eines Lungenlappens führen. Nicht 
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immer können Atelektasen durch forcierte konven-
tionelle Maßnahmen wie Überdruckbeatmung, 
 endotracheales Absaugen und Lagerungsmaßnah-
men beseitigt werden, sodass eine therapeutische 
fiberoptische Bronchoskopie mit Bronchiallavage 
indiziert ist. Sind allerdings Luftbronchogramme  
zu erkennen, ist eine Bronchusobstruktion durch 
Schleim sehr wahrscheinlich nicht die auslösende 
Ursache der Atelektasen und die Bronchoskopie da-
mit von geringem Nutzen.

Aspiration von Mageninhalt
Die pulmonale Aspiration von Mageninhalt ist  keine 
Indikation für eine routinemäßige Bronchoskopie 
mit Bronchiallavage, da der saure Magensaft inner-
halb weniger Sekunden die Bronchialschleimhaut 
schädigt und sich außerdem rasch in der Peripherie 
ausbreitet. Ist jedoch röntgenologisch nach Aspira-
tion eine Obstruktion distaler Atemwege nachweis-
bar, kann durch fiberoptische Bronchoskopie das 
Aspirat entfernt werden. Auch bei Aspi ration im 
Zusammenhang mit einer Medikamenten- oder 
 Alkoholintoxikation kann die Bronchoskopie indi-
ziert sein, um evtl. noch zentral vorhandene Aspirat-
reste abzusaugen und weitere Fremdkörper fest-
zustellen, die ebenfalls entfernt werden müssen. 
Spülungen müssen hierbei vermieden werden, da-
mit der Fremdkörper nicht noch weiter in die Lun-
genperipherie gelangt und dort zu Atelektasen und 
einer poststenotischen Pneumonie führt.

Endobronchiale Blutungen
Die fiberoptische Bronchoskopie ist v. a. bei schwä-
cheren Blutungen, z. B. aus Schleimhautläsionen, 
indiziert; bei massiven Blutungen sollte hingegen die 
starre Bronchoskopie bevorzugt werden, da hiermit 
eine größere Blutmenge effektiver abgesaugt und 
außerdem eine endobronchiale Tamponade durch-
geführt werden kann.

Bei kleineren Blutungen können über das Fiber-
glasbronchoskop lokal Hämostyptika platziert wer-
den; bei peripheren Blutungen kann das betroffene 
Segment durch das Bronchoskop okkludiert wer-
den. Ist eine lokale Blutung mit anderen Methoden 
nicht zu stillen, so kann die nicht betroffene Seite 
selektiv intubiert und beatmet werden. Anschlie-
ßend sollte der Patient auf die blutende Seite ge-
lagert werden, damit die Blutung sich im günstigen 

Fall selbst tamponiert. Beim Versagen aller Maß-
nahmen muss ein thoraxchirurgischer Eingriff er-
wogen werden.

Bei Lungenkontusionen ist die fiberoptische 
Bronchoskopie primär nicht indiziert, sondern nur, 
wenn Blutungen auftreten oder der Verdacht auf 
eine Bronchusruptur besteht.

Tubus- und Kanülenpflege
Das distale Tubus- oder Trachealkanülenende be-
wirkt eine mechanische Irritation der Bronchuswand 
bzw. Trachea. Hierdurch kommt es im betroffenen 
Bereich zur Membranbildung und Nekroti sierung 
sowie zur Sekretretention. In schweren  Fällen kön-
nen mithilfe des flexiblen Bronchoskops die Mem-
branen und das Sekret abgesaugt und adhärente Ver-
krustungen mit einer Zange extrahiert werden.

Chronische Atemwegserkrankungen
Werden die zentralen Atemwege bei schwerer Bron-
chitis, Status asthmaticus, Bronchiektasen oder 
 Mukoviszidose durch Schleim verlegt, sollte eine 
fiberoptische Bronchoskopie mit therapeutischer 
Bronchiallavage durchgeführt werden. Für die 
Maßnahme sollte der Patient endotracheal intubiert 
werden, da hierdurch eine größere Sicherheit ge-
währleistet ist. Auf jeden Fall sollte nur in Notfall-
bereitschaft und mit der Möglichkeit einer anschlie-
ßenden maschinellen Beatmung bronchoskopiert 
werden, zumal bei längerer Dauer des Eingriffs die 
respiratorische Insuffizienz durch einen reflekto-
rischen Bronchospasmus zunächst verstärkt werden 
kann.

8.2 Kontraindikationen für die 
 fiberoptische Bronchoskopie

Es gibt nur wenige Kontraindikationen für die fle-
xible Bronchoskopie. Vorsicht ist geboten bei Pa-
tienten mit Asthma, da durch die Bronchoskopie 
häufig ein Bronchospasmus ausgelöst wird. Auch 
bei Patienten mit instabiler Angina pectoris oder 
frischem Myokardinfarkt sollte eine Broncho-
skopie nur bei zwingender Indikation durchgeführt 
werden, da leicht eine Hypoxie auftreten und  
zu bedrohlichen Herzrhythmusstörungen führen 
kann. Eine Tachykardie muss ebenfalls vermieden 
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werden, da hierdurch der myokardiale O2-Bedarf 
ansteigt.

Bei Patienten mit Blutungsrisiko sollte keine 
transbronchiale Biopsie durchgeführt werden. Als 
Voraussetzung für eine Biopsie gelten Thrombozy-
tenzahlen von >50.000/μl sowie eine normale par-
tielle Thromboplastinzeit und ein normaler Quick-
Wert. Bei Patienten mit pulmonaler Hypertonie 
muss mit einer stärkeren Blutung nach Biopsie ge-
rechnet werden, bei Beatmung mit hohem PEEP 
mit einem Pneumothorax.

Kontraindikationen für die fiberoptische 
Bronchoskopie
 5 Routinebronchoskopie:
 – Asthma bronchiale: Gefahr des Broncho-
spasmus
 – Instabile Angina pectoris und frischer 
Myokardinfarkt: Herzrhythmusstörungen, 
Myokardischämie durch Tachykardie 
und/oder Blutdruckanstieg
 – Nicht zu beseitigende Hypoxämie

 5 Transbronchiale Biopsie:
 – Hämorrhagische Diathese, Thrombo-
zytopenie
 – Urämie, Therapie mit Thrombozyten-
aggregationshemmern
 – Pulmonale Hypertonie
 – Beatmung mit hohem PEEP

8.3 Komplikationen  
der Bronchoskopie

Nur selten geht die flexible Bronchoskopie mit 
schwerwiegenden Komplikationen einher. Sie be-
ruhen entweder auf der Methode selbst oder auf der 
Begleitmedikation. So können Sedativa und Opioide 
beim nicht intubierten Patienten zur Atemdepres-
sion und respiratorischen Insuffizienz führen, die 
Bronchoskopie selbst zu vagalen Reak tionen, Laryn-
gospasmus, Bronchospasmus und Hypoxämie, in 
seltenen Fällen zur Übertragung von Erregern und 
Infektionen. Die höchste Komplika tionsrate weist 
die transbronchiale Biopsie auf. Die häufigste Kom-
plikation ist der Pneumothorax (bis zu 5 %), gefolgt 
von endobronchialen Blutungen (bis zu 3 %).

Komplikationen der Bronchoskopie
 5 Routinebronchoskopie:
 – Vasovagale Reaktion
 – Laryngospasmus
 – Bronchospasmus
 – Hypoxämie, Hyperkapnie
 – Herzrhythmusstörungen
 – Infektion

 5 Bronchoalveoläre Lavage:
 – Zunahme des Infiltrats
 – Vorübergehende Hypoxämie
 – Fieber

 5 Transbronchiale Biopsie:
 – Pneumothorax
 – Blutungen
 – Pneumonie

8.4 Praktisches Vorgehen

Bei invasiv beatmeten oder über den Tubus spontan 
atmenden Patienten wird das Bronchoskop über den 
Endotrachealtubus eingeführt, bei nicht intubierten 
Patienten, unter Lokalanästhesie, bevorzugt trans-
nasal, in Ausnahmefällen auch transoral, wobei ein 
Beißschutz erforderlich ist. Außerdem muss der Pa-
tient nüchtern sein. Bei nicht intubierten, aber ge-
fährdeten oder unkooperativen Patienten sollte die 
Bronchoskopie in Allgemeinnarkose mit endotra-
chealer Intubation erfolgen. Eine fiberop tische Intu-
bation hypoxämischer Patienten unter noninvasiver 
Beatmung ist jedoch ebenfalls beschrieben worden.

Im Gegensatz zur Allgemeinnarkose mit Mus-
kelrelaxierung kann bei der Bronchoskopie unter 
Lokalanästhesie und erhaltener Spontanatmung die 
Dynamik des Tracheobronchialsystems wesentlich 
besser beurteilt werden.

Weiterhin sollte beachtet werden:

 ! Bei einem Haut- oder Mediastinalemphysem 
oder anderen Hinweisen auf eine Verletzung 
des Tracheobronchialsystems (Unfall) sollte 
die Bronchoskopie möglichst unter Lokalan-
ästhesie erfolgen, nicht unter Muskelrelaxie-
rung und Beatmung: Gefahr des Spannungs-
pneumothorax!
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Vor der Bronchoskopie wird ein Röntgenbild ange-
fertigt, um die Verschattung möglichst genau loka-
lisieren zu können. Bei kritisch Kranken darf eine 
flexible Bronchoskopie nur durch den geübten In-
tensivmediziner durchgeführt werden. Im Zweifels-
fall sollte ein Pulmologe hinzugezogen werden.

Prämedikation Aufgeregte Patienten können für  
die Bronchoskopie sediert werden, z. B. mit Mida-
zolam, bei Bedarf ergänzt durch ein Opioid, z. B. 
0,05–0,15 mg Fentanyl. Wegen der potenziellen 
Atemdepression ist allerdings Vorsicht geboten, be-
sonders bei Patienten mit eingeschränkter Lungen-
funktion oder älteren Menschen. Vasovagale Reak-
tionen können durch Vorgabe von Atropin meist 
verhindert werden, evtl. auch eine reflektorische 
Bronchokonstriktion. Zu beachten ist, dass Atropin 
die mukoziliäre Clearance erheblich beeinträchtigt. 
Bei bekannter Irritabilität des Bronchialsystems 
kann vor Beginn der Bronchoskopie eine β2-adre-
nerge Substanz zugeführt werden, z. B. 1–2 Hübe 
Salbutamol, wenn erforderlich zusätzlich auch 
 Steroide. Eine vollständige Unterdrückung des Hus-
tenreflexes ist jedoch nicht erforderlich, zumal ein 
intakter Hustenmechanismus die Sekretelimination 
ermöglicht.

Lokalanästhesie Beim nicht intubierten Patienten 
ist eine Lokalanästhesie erforderlich. Lidocain 4 % 
gilt als Mittel der Wahl für die Oberflächenanäs-
thesie der Schleimhäute. Zunächst werden die Nase 
und der posteriore Oropharynx eingesprüht. Bei 
ausreichender Anästhesie kann das Bronchoskop 
eingeführt und hierüber die Stimmritze und danach 
das Bronchialsystem mit Lidocain eingesprüht wer-
den. Die Lokalanästhesie muss behutsam erfolgen, 
besonders bei Patienten mit irritablem Bronchial-
system. Bei Asthmatikern muss in einem hohen 
Prozentsatz mit einem Bronchospasmus gerechnet 
werden, sodass vorher antiobstruktive Medikamen-
te zugeführt werden sollten, wenn erforderlich auch 
Kortikoide.

Endotrachealtubus Die Größe des Endotracheal-
tubus muss so gewählt werden, dass während der 
Bronchoskopie eine ausreichende Beatmung mög-
lich ist. Bei beatmeten Patienten kann in der Regel 
der bereits liegende Tubus verwendet werden, gele-

gentlich ist aber die Umintubation mit einem 
 größeren Tubus erforderlich. Wird ein Broncho-
skop mit einem Durchmesser von 6 mm in einen 
Tubus mit einem inneren Durchmesser von 7,5 mm 
eingeführt, so verbleibt nur noch ein Querschnitt, 
der einem Tubus von ca. 4 mm Durchmesser ent-
spricht und zu hohe Beatmungsdrücke erfordert, 
um eine ausreichende Ventilation zu gewährleisten. 
Außerdem entsteht durch die Behinderung der 
 Exspiration ein teilweise erheblicher intrinsischer 
PEEP. Ein hoher extrinsischer PEEP (>10 mbar) 
sollte vor Bronchoskopiebeginn schrittweise redu-
ziert werden. Durch anhaltendes Absaugen kann 
die FRC erniedrigt und hierdurch der pulmonale 
Gasaustausch beeinträchtigt werden.

Größe des Bronchoskops Für die flexible Bron-
choskopie stehen Instrumente mit verschiedenem 
Durchmesser und entsprechenden Instrumentier-
kanälen zur Verfügung. Bei einigen ist eine Abwink-
lung bis maximal 180° möglich. Je größer der Durch-
messer des Bronchoskops, desto besser sind therapeu-
tische Maßnahmen wie Absaugen und transbron-
chiale  Biopsie durchführbar. Bei nasal intu bierten 
Patienten kann häufig ein Bronchoskop der üblichen 
Größe nicht eingeführt werden, sodass dünnere 
Bronchoskope verwendet werden müssen. Kinder-
bronchoskope (Durchmesser 3 mm) können zwar weit 
in die Peripherie vorgeschoben werden, sind aber für 
das Absaugen von Sekret weniger effektiv; auch kann 
 keine Biopsiezange eingeführt werden. In Ausnahme-
fällen muss eine starre Bronchoskopie durchgeführt 
werden, so z. B. bei massiven Blutungen.

Überwachung des Patienten Während der Bron-
choskopie müssen Beatmungsdruck, pulmonaler 
Gasaustausch und Herz-Kreislauf-Funktion beson-
ders sorgfältig überwacht werden. Da häufig vorü-
bergehende Hypoxämien auftreten, erhalten nicht 
intubierte Patienten Sauerstoff über eine Maske, 
intubierte Patienten werden mit 100%igem Sauer-
stoff beatmet.
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Hypoxämien während der Bronchoskopie müssen 
sofort beseitigt werden, ebenso exzessive Anstiege 
der Beatmungsdrücke: Sie behindern den venösen 
Rückstrom und können zum Pneumothorax oder 
Pneumomediastinum führen. Ausgedehnte Bron-
choskopien und bronchoalveoläre Spülungen be-
günstigen hypoxämische Phasen, daher sollte mög-
lichst zügig bronchoskopiert werden. Routinemä-
ßige Bronchoskopien dürfen beim Intensivpatien-
ten wegen der hiermit verbundenen Gefahren nicht 
durchgeführt werden.
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Die Lungenpflege gehört zu den wichtigsten pfle-
gerischen Maßnahmen beim Intensivpatienten, v. a. 
während der maschinellen Atemunterstützung. 
Keine andere pflegerische Maßnahme hat so viel 
Einfluss auf die Funktion eines Vitalorgans wie die 
Lungenpflege. Die Notwendigkeit einer intensiven 
Lungenpflege ergibt sich aus den Besonderheiten 
der endotrachealen Intubation und der maschi-
nellen Beatmung: Der Tubus schaltet den oberen 
Respirationstrakt funktionell aus; daher werden  
die Atemgase nicht mehr ausreichend erwärmt, an-
gefeuchtet und gefiltert. Der Hustenmechanismus 
ist durch den Tubus sowie die zugeführten Anal-
getika und Sedativa meist erheblich beeinträchtigt 
oder bei Verwendung von Muskelrelaxanzien voll-
ständig ausgeschaltet. Die Sekretproduktion ist 
durch die maschinelle Beatmung und den Reiz  
des Endotrachealtubus gesteigert, die mukoziliäre 
Clearance vermindert.

 > Durch die Beatmungstherapie kann der 
 pulmonale Gasaustausch paradoxerweise ver-
schlechtert werden, wenn die unerwünschten 
Auswirkungen nicht durch die Lungenpflege 
verhindert oder beseitigt werden.

Zu den wichtigsten Maßnahmen der Lungenpflege 
gehören
 4 Anfeuchtung und Erwärmung der Atemluft,
 4 Absaugen des Bronchialsekrets,
 4 Physikalische Therapie.

9.1 Anfeuchtung und Erwärmung 
der Atemgase

Die Atemgase werden auf ihrem Weg in die Lunge 
normalerweise im oberen Respirationstrakt er-
wärmt und mit Wasserdampf gesättigt.

Der Wassergehalt der Atemgase hängt von der 
Temperatur und vom Druck ab: Je höher die Tem-
peratur, desto mehr Feuchtigkeit kann aufgenom-
men werden; je höher der Druck, desto geringer ist 
der Wassergehalt. Etwa in Höhe der Carina hat das 
Atemgasgemisch Körpertemperatur erreicht und ist 
vollständig, d. h. zu 100 %, mit Wasser »angefeuch-
tet«. Diese für die jeweilige Temperatur maximal 
mögliche Aufnahme an Wasser wird als isotherme 
Sättigungsgrenze bezeichnet.

Absolute Feuchtigkeit (absoluter Wassergehalt)  
Dies ist die aktuelle Menge an Wasserdampf in der 
Luft bei einer bestimmten Temperatur. Die Ein-
heit der absoluten Feuchtigkeit ist mg H2O/l bzw. 
g H2O/m3 Luft oder Gas.

Relative Feuchtigkeit Sie wird in Prozent angege-
ben und beschreibt, wie viel der maximal möglichen 
Wassermenge aktuell – bei einer bestimmten Tem-
peratur – in der Luft vorhanden ist. Hierbei wird die 
maximal mögliche Menge mit 100 % bezeichnet. 
Bei Körpertemperatur ist die Inspirationsluft zu 
100 % angefeuchtet, wenn sie 44 g H2O/m3 Atem-
luft enthält. Die Wasseraufnahme der Atemluft 
kann durch Erhöhung der Temperatur gesteigert 
werden.

Merkmale

Der Wassergehalt im Atemgemisch, die Feuch-
tigkeit, beträgt bei 37°C 44 mg/l, der Partial-
druck des Wassers (pH2O) 47 mm Hg.

Ein normaler Wassergehalt des Atemgasgemisches 
ist für die Motilität der Zilien, die Integrität der 
 Mukosa und die ausreichende Verflüssigung der 
Bronchialsekrete erforderlich.

9.1.1 Auswirkungen der Intubation auf 
die Anfeuchtung der Atemgase

Jeder Endotrachealtubus, ganz gleich ob nasal oder 
oral eingeführt, und jede Trachealkanüle schaltet 
den oberen Respirationstrakt funktionell aus. Hier-
durch werden die Anfeuchtung und Erwärmung 
der Atemgase und die Selbstreinigungsmechanis-
men des Respirationstrakts beeinträchtigt, zumal 
die über die zentrale Gasversorgung oder Gas-
flaschen zugeführten Atemgase trocken und relativ 
kalt sind. So kann auch ohne Intubation, allein 
durch Zufuhr eines hohen Frischgasflows über eine 
Nasensonde oder Atemmaske, der Wassergehalt der 
Atemluft erheblich vermindert werden. Während 
die Zufuhr trockener und kalter Atemgase für einen 
kurzen Zeitraum, wie beim Transport des Patienten 
und bei einer nicht zu lange dauernden Narkose, 
gewöhnlich ohne Folgen bleibt, muss bei längerer 
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Dauer mit folgenden Komplikationen gerechnet 
werden:

 4 Störungen der Zilienmotilität
 4 Sekreteindickung und -retention bis hin zur 
Tubusobstruktion
 4 Schleimhautschäden
 4 Tracheobronchitis und Pneumonie
 4 Auskühlung des Patienten
Daher gilt Folgendes:

 > Bei allen endotracheal intubierten oder 
 tracheotomierten Patienten muss die Atem-
luft ausreichend angefeuchtet und erwärmt 
werden.

Die Anfeuchtung und Erwärmung der Atemgase 
wird auch als Atemgaskonditionierung bezeich-
net. Sie erfolgt durch angewärmte Verdampfer oder 
»künstliche Nasen«.

9.1.2 Methoden der Atemgas-
konditionierung

Das Inspirationsgas kann aktiv oder passiv an-
gefeuchtet und erwärmt werden. Bei den aktiven 
Methoden – Verdampfer und Vernebler – wird dem 
Inspirationsgas Wärme und Feuchtigkeit zugeführt, 
bei den passiven Verfahren wird die vom Körper 
produzierte Wärme und Feuchtigkeit durch einen 
Filter bei der Exspiration zurückgehalten und wäh-
rend der Inspiration an das Atemgasgemisch ab-
gegeben (»künstliche Nase«).

Bei der künstlichen Anfeuchtung der Atemgase 
sollte ein Wassergehalt von 25–35 mg H2O/l ange-
strebt werden.

Bei zu hohem Wassergehalt des Atemgasge-
misches besteht die Gefahr der exzessiven Anfeuch-
tung und Überwässerung des Patienten mit Abnah-
me der FRC und der Compliance der Lunge.

Verdampfer und Vernebler
Bei beatmeten Patienten werden gewöhnlich be-
heizte Verdampfer eingesetzt, um die Atemluft an-
zufeuchten. Trotz unterschiedlicher Funktionsprin-
zipien der einzelnen Verdampfer ist ihre Effizienz 
vergleichbar; im günstigen Fall kann hiermit jeweils 
eine relative Feuchtigkeit des Atemgases von 100 % 
erreicht werden. Einige Geräte sind servokontrol-

liert, d. h., in Tubusnähe befindet sich ein Thermis-
tor, an dem die gewünschte Gastemperatur einge-
stellt und vom Verdampfer konstant gehalten wird. 
Allerdings reagiert der Thermistor relativ träge und 
gibt daher nur eine mittlere Temperatur an, wäh-
rend die aktuelle Temperatur des Atemgases durch 
den zyklischen Gasfluss schwankt.

Um die am Thermistor eingestellte Temperatur 
zu erreichen, muss die Temperatur im Reservoir des 
Verdampfers höher sein. Auf dem Weg vom Reser-
voir zum Patienten kühlt sich das Atemgas natur-
gemäß ab; hierbei entsteht Kondenswasser, das sich 
in den Atemschläuchen niederschlägt.

Warmbefeuchter Bei den Durchlaufverdunstern 
strömt das Inspirationsgas durch Wasser, das auf 
etwa 37°C erwärmt ist. Die Befeuchter funktionie-
ren nach dem sog. Kaskadenprinzip, bei dem sich 
das Wasser in einem dünnen Film kaskadenartig 
durch ein Netz oder Gitter ausbreitet. Die Wasser-
temperatur kann durch ein Wärmeelement so auf-
geheizt werden, dass eine relative Feuchtigkeit von 
100 % erreicht wird. Die Methode ist sehr effektiv, 
allerdings besteht die Gefahr einer Überwärmung 
des Atemgases. Außerdem kann, bei erhaltener 
Spontanatmung, die Atemarbeit erhöht werden, da 
der Patient wegen des erhöhten Atemwiderstands 
mehr Kraft aufbringen muss, um das Beatmungs-
gerät zu triggern.

Verdampfer Die Inspirationsluft strömt über die 
Oberfläche des erwärmten Wassers und nimmt 
 dabei Feuchtigkeit und Wärme auf (»Pass-over-
Verdampfer« oder Oberflächenverdunster). Von 
Vorteil ist die fehlende Erhöhung des Atemwegs-
widerstands. Daher sollten bei erhaltener Spontan-
atmung bevorzugt Pass-over-Verdampfer eingesetzt 
werden.

Vernebler Im Gegensatz zur Anfeuchtung, bei der 
Wasser in molekularer Form vorliegt, erzeugen Ver-
nebler einen Wassernebel, der aus einer Suspension 
von Wassertröpfchen unterschiedlicher Größe, d. h. 
Aerosolen, besteht. Gebräuchlich sind Düsenver-
nebler und Ultraschallvernebler. Die einzelnen Ver-
neblertypen produzieren je nach Konstruktions-
prinzip bestimmte Teilchengrößen. Ultraschallver-
nebler erzeugen einen Nebel mit einer Teilchengrö-
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ße von 0,5–3 μm, der über ein Gebläse oder einen 
Gasstrom abtransportiert wird. Ultraschallverneb-
ler können nahezu jeden Grad der Anfeuchtung 
erzeugen, allerdings ist die vernebelte Wassermenge 
erheblich größer als diejenige konventioneller Ver-
nebler. Die Wasserteilchen sind teilweise so klein, 
dass sie in den Alveolen direkt ins Blut aufge-
nommen werden: Gefahr der Überwässerung. Da 
die angefeuchtete Atemluft aus einem Teilchenge-
misch von 1–10 μm Größe bestehen sollte, weisen 
die durch Ultraschall erzeugten Nebel eine zu ein-
heitliche Dichte auf. Außerdem können Ultraschall-
nebel den Atemwegswiderstand erhöhen und mög-
licherweise auch die Lunge schädigen. Darum gilt 
Folgendes:

 > Ultraschallvernebler sollten nicht für die 
 Anfeuchtung des Atemgasgemisches intu-
bierter Patienten angewandt werden.

Die wichtigste Indikation für den Einsatz von Ver-
neblern ist die Zufuhr von Medikamenten als 
 Aerosol.

Kaltbefeuchter (Sprudler) Hierbei strömt das 
Atemgas durch kaltes Wasser zum Patienten. Wegen 
der fehlenden Anwärmung ist aber nur eine geringe 
Wasseraufnahme möglich. Daher werden Kaltbe-
feuchter nur zur Anfeuchtung von Sauerstoff bei 
Insufflation über eine Nasensonde verwendet, nicht 
hingegen bei der Langzeitbeatmung.

Künstliche Nasen
Künstliche Nasen feuchten die Atemluft passiv an: 
Sie werden auf den Tubus aufgesetzt und halten 
 einen großen Teil der ausgeatmeten Feuchtigkeit 
zurück. Mit der nächsten Inspiration wird die 
Feuchtigkeit wieder an das Atemgasgemisch abge-
ben. Der Anfeuchtungseffekt ist insgesamt befriedi-
gend, eine vollständige Aufsättigung kann jedoch 
mit den künstlichen Nasen nicht erreicht werden.

Verschiedene Typen künstlicher Nasen sind in 
Gebrauch:
 4 »heat and moisture exchanger« (HME)
 4 »heat and moisture exchanging filters« 
(HMEF)
 4 »hygroscopic condenser humidifier« (HCH)
 4 »hygroscopic condenser humidifier filters« 
(HCHF)

Der HME enthält mehrere Aluminiumschichten, an 
denen wegen des raschen Temperaturaustausches 
das Wasser während der Exspiration kondensiert; 
dieses System weist die geringste Effizienz auf. Die 
übrigen Systeme enthalten hydrophobe oder hygro-
s kopische Einsätze mit oder ohne Filter, die einen 
ausreichenden Austausch von Wärme und Feuchtig-
keit bewirken. Auf diese Weise werden dem Inspi-
rationsgas 22–28 mg Wasser/l, bei den Nasen höchs-
ter Effizienz bis zu 30 mg/l zugeführt. Je höher der 
Inspirationsflow und das Atemminutenvolumen 
sind, desto geringer ist der anfeuchtende Effekt.

Der Filter erhöht den Atemwiderstand Um diesen 
Widerstand zu überwinden, muss ein Druckgra-
dient von 1–4 cm H2O aufgebracht werden. Nach 
24-stündiger Benutzungsdauer kann der erforder-
liche Gradient noch zunehmen. Klinisch spielt der 
Widerstand der künstlichen Nase bei den meisten 
Patienten keine wesentliche Rolle, sehr wohl jedoch 
bei Patienten mit vermindertem Atemantrieb oder 
drohender Erschöpfung der Atemmuskulatur. Da-
her sollte beachtet werden:

 > Bei Patienten mit vermindertem Atemantrieb 
oder drohender Ermüdung der Atemmus-
kulatur sollten künstliche Nasen nicht einge-
setzt werden, ebenso wenig bei Patienten 
mit eingedickten oder blutigen Sekreten, da 
hierdurch die Filter verstopft werden.

Kontraindikationen Weiterhin sind künstliche 
 Nasen kontraindiziert bei
 4 Hypothermie <32°C,
 4 hohen Atemzugvolumina (1 l) bzw. Minuten-
volumina >10 l/min wegen der Erschöpfung 
der Anfeuchtungskapazität,
 4 niedrigen Atemzugvolumina (<150 ml) wegen 
des zusätzlichen Totraums,
 4 Exspirationsvolumen <70 % des zugeführten 
Volumens, z. B. bei einer bronchopleuralen 
Fistel oder ungeblocktem Tubus, da der 
 Anfeuchtungseffekt beeinträchtigt ist,
 4 während der Aerosoltherapie mit Pharmaka.
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Gefahren und Komplikationen  
durch Anfeuchtungssysteme
Die einzelnen Anfeuchtungssysteme können 
mit spezifischen Gefahren und Komplikationen 
verbunden sein:
 5 Hyperthermie: überhitzte Verdampfer
 5 Hypothermie: künstliche Nase, beheizte 
Verdampfer
 5 Elektrischer Schock: beheizte Verdampfer
 5 Thermische Schädigung der Atemwege: 
 beheizte Verdampfer
 5 Verbrennungen beim Patienten durch 
Schläuche mit integrierten Heizspiralen
 5 Zu geringe Anfeuchtung mit Eindickung 
von Sekreten: künstliche Nasen, beheizte 
Verdampfer
 5 Hypoventilation und/oder ungenügende 
Exspiration: Verstopfung künstlicher Nasen 
durch eingedicktes Sekret
 5 Vermehrte Atemarbeit durch eingedicktes 
Sekret bei ungenügender Anfeuchtung: 
künstliche Nasen, beheizte Verdampfer
 5 Hypoventilation: erhöhter Totraum durch 
künstliche Nasen
 5 Erhöhter Widerstand im Atemsystem: 
 Kondenswasser in den Schläuchen durch 
beheizte Verdampfer
 5 Eindringen von Wasser in die Trachea bei 
überfüllten heizbaren Verdampfern
 5 Versprühen von bakteriell kontaminiertem 
Kondensat bei Diskonnektion von Beat-
mungsgeräten mit hohem Flow: beheizte 
Verdampfer
 5 Verbrennungen beim Personal durch heißes 
Metall der Verdampfer
 5 Funktionsstörungen der Untergrenzen des 
Druckalarms bei Diskonnektion: künstliche 
Nase mit hohem Widerstand

Klinische Bewertung Künstliche Nasen sind v. a. für 
die Kurzzeitbeatmung (2–4 Tage) geeignet, sofern 
keine Kontraindikationen bestehen, weiterhin für 
den Transport und während der Narkose. Der 
Langzeiteinsatz ist prinzipiell möglich, wird jedoch 
nicht einheitlich beurteilt. Folgendes sollte beachtet 
werden:

 > Werden künstliche Nasen über einen länge-
ren Zeitraum eingesetzt, so muss sorgfältig 
auf Zeichen einer ungenügenden Anfeuch-
tung der Atemgase geachtet werden.

Praxis: Anfeuchtung der Atemluft
 4 Bei allen intubierten Patienten muss die Atem-
luft angefeuchtet werden. Hierfür werden die 
Verdampfer der Beatmungsgeräte, künstliche 
Nasen oder spezielle Vernebler für die Spontan-
atmung eingesetzt.
 4 Aktive und passive Anfeuchtungssysteme  
sind im Wesentlichen gleichwertig, dürfen je-
doch nicht zusammen angewandt werden.  
Bei der Auswahl künstlicher Nasen muss die 
Größe des Patienten und sein Atemzugvolu-
men  berücksichtigt werden.
 4 Künstliche Nasen eignen sich besser für die 
Kurzzeitanwendung (ca. 4 Tage), beheizte Ver-
dampfer für die Langzeitanwendung (>4 Tage) 
oder wenn künstliche Nasen kontraindiziert 
sind.
 4 Beheizte Verdampfer sollten das Inspirations-
gas auf 31–35°C erwärmen, der Wassergehalt 
sollte mindestens 30 mg/l betragen.
 4 Auf keinen Fall sollte die Temperatur des 
Atemgases am Tubus 37°C überschreiten. 
 Daher empfiehlt sich die Messung der Tempe-
ratur der Inspirationsgase in der Nähe der 
Atemwegsöffnung. Die obere Grenze des 
 Temperaturalarms sollte auf 37°C eingestellt 
werden, die untere auf höchstens 30°C.
 4 Die Verdampfer dürfen nicht überheizt werden; 
ein niedriger Gasfluss begünstigt die Überhit-
zung. Wegen der Verbrennungsgefahr dürfen 
geheizte Verdampfer niemals trocken laufen!  
Zu geringe Erhitzung des Verdampfers führt 
aber zur ungenügenden Erwärmung und An-
feuchtung der Atemluft.
 4 Die Füllung der Verdampfer erfolgt mit Aqua 
dest., nicht mit NaCl-Lösung. Eine zu geringe 
Füllung der Verdampfer führt zu ungenügen-
der Anfeuchtung!
 4 Flüssigkeitsbehälter und Schläuche der Ver-
dampfer begünstigen das Bakterienwachstum, 
und kontaminierte Verdampfer wirken als 
Bakterienschleuder. Darum Wasserbehälter 
täglich entleeren und sterilisieren, Behälter  
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erst unmittelbar vor Gebrauch füllen, Rest 
 verwerfen. Kondenswasser niemals in den 
Wasserbehälter zurücklaufen lassen. Schläuche 
alle 24 h wechseln.
 4 Dicken die Sekrete bei Verwendung einer 
künstlichen Nase zunehmend ein, sollte  
die Nase gegen einen beheizten Verdampfer 
ausgetauscht werden.

 4 Künstliche Nasen müssen während der Aerosol-
therapie mit Verneblern entfernt werden.

Infektionskontrolle Wiederverwendbare beheizte 
Verdampfer müssen vor ihrem Einsatz bei anderen 
Patienten desinfiziert werden. Die Füllung erfolgt 
mit sterilem Aqua dest. unter sorgfältiger Beach-
tung der Asepsis; das Restwasser wird verworfen. 
Kondenswasser in den Atemschläuchen wird als 
potenziell bakteriell kontaminiert angesehen und 
abgelassen. Auf keinen Fall darf das Kondensat in 
den Vorratsbehälter zurückgeleitet werden!

9.2 Endotracheale Absaugung

Intubation und Beatmung beeinträchtigen den 
Hustenmechanismus, sodass der Patient seine pul-
monalen Sekrete nicht ausreichend abhusten kann. 
Nicht entferntes Sekret kann die Atemwege partiell 
oder vollständig verlegen, den Atemwiderstand und 
die Atemarbeit erhöhen und den pulmonalen Gas-
austausch verschlechtern. Daher gilt Folgendes:

 > Beim intubierten Patienten müssen die 
pulmo nalen Sekrete abgesaugt werden, um 
schwerwiegende Komplikationen durch 
 Sekretretention zu verhindern.

Das Absaugen der Sekrete erfolgt meist ungerichtet 
durch den Tubus, nur bei besonderen Indikationen 
gezielt bronchoskopisch. Bei nicht intubierten Pa-
tienten ist das Einführen eines Absaugkatheters in die 
Trachea oder das Bronchialsystem schwieriger. Alter-
nativ kann bei anhaltender massiver Sekretretention 
über eine Minitracheotomie abgesaugt werden.

9.2.1 Wann wird abgesaugt?

Abgesaugt wird nur, wenn sich pulmonale Sekrete 
angesammelt haben, nicht schematisch oder routi-
nemäßig. Die Zeichen der Sekretansammlung sind
 4 grobe Rasselgeräusche bei der Auskultation,
 4 geräuschvolles Atmen oder Beatmung,
 4 Anstieg des inspiratorischen Spitzendrucks bei 
volumenkontrollierter Beatmung,
 4 Abfall des Atemhubvolumens bei druckkon-
trollierter Beatmung,
 4 sichtbare Sekrete, z. B. im Tubus,
 4 Verschlechterung der arteriellen Blutgaswerte,
 4 radiologische Hinweise: Zeichen pulmonaler 
Sekrete.

Weiterhin ist die endotracheale Absaugung indiziert
 4 bei pulmonaler Aspiration, z. B. von Magen-
saft, Sekreten oder Blut,
 4 um die Durchgängigkeit eines Tubus oder  
einer Trachealkanüle aufrechtzuerhalten oder 
zu überprüfen,
 4 zur Sputumgewinnung,
 4 zur Stimulation des Hustenmechanismus,  
z. B. bei bewusstseinsgetrübten oder sedierten 
Patienten bei der Hirntoddiagnostik,
 4 bei Atelektasen aufgrund einer Sekretretention.

Kontraindikationen Absolute Kontraindikationen 
gegen das endotracheale Absaugen bestehen nicht; 
relative Kontraindikationen könnten sich ergeben, 
wenn der Zustand des Patienten sich durch den 
 Absaugvorgang massiv verschlechtert. Jedoch gilt 
Folgendes:

 > Unterlassenes Absaugen pulmonaler Sekrete 
ist zumeist gefährlicher als der sorgfältig  
an den Zustand des Patienten angepasste 
Absaugvorgang.

9.2.2 Methoden der Absaugung

Die endotracheale Absaugung des Intensivpatien-
ten erfolgt mit flexiblen Kunststoffkathetern. Hier-
bei sind 2 Verfahren möglich:
 4 Offene Absaugung
 4 Geschlossene Absaugung

Bronchoskopische Absaugung s. 7 Kap. 8.
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Offene Absaugung Dieses Routineverfahren er-
folgt mit Einmalkathetern, die sofort nach der An-
wendung verworfen werden. Beim Absaugvorgang 
muss der Patient vom Beatmungsgerät diskonnek-
tiert werden.

Geschlossene Absaugung Hierbei ist der Katheter 
in einer durchsichtigen Hülle vor externer Konta-
mination geschützt und kann 24 h lang verwendet 
werden. Der wichtigste Vorteil gegenüber der offe-
nen Absaugung ist, dass der Patient hierbei nicht 
vom Beatmungsgerät abgehängt werden muss. 
Hierdurch wird v. a. bei Patienten mit schweren 
 Störungen der Lungenfunktion ein bedrohlicher 
Abfall des paO2 während des Absaugvorgangs ver-
mieden. Auch ist durch die geschlossene Ab saugung 
eine bessere Hygiene gewährleistet. Von Nachteil ist 
die eingeschränkte Beweglichkeit des Patienten.

Mit beiden Verfahren kann nur Sekret in den 
größeren Atemwegen direkt abgesaugt werden, 
nicht hingegen in den peripheren.

Wirkungsvolles Absaugen kann zu folgenden 
günstigen Veränderungen führen:

 4 Freiere Atemgeräusche
 4 Abnahme des endinspiratorischen Spitzen-
drucks
 4 Abfall des Atemwegswiderstands oder 
 Zunahme der dynamischen Compliance
 4 Anstieg des Atemzugvolumens bei druck-
begrenzter Beatmung

9.2.3 Gefahren und Komplikationen

Durch den Sog und die Manipulationen mit dem 
Katheter kann die Schleimhaut beschädigt werden, 
außerdem können Atelektasen auftreten. Besonders 
gefährlich ist aber die Diskonnektion vom Beat-
mungsgerät bei Patienten mit schweren Störungen 
der Lungenfunktion: Die FRC fällt ab, und die Oxy-
genierung des Lungenkapillarblutes verschlechtert 
sich. Bei Beatmung mit einem PEEP ist zu beachten, 
dass der endexspiratorische Druck beim Abhängen 
vom Beatmungsgerät schlagartig auf Null abfällt. 
Die hierdurch hervorgerufene Steigerung des venö-
sen Rückstroms kann bei Patienten mit Herzin-
suffizienz eine akute Dekompensation auslösen. Ein 
Aushusten infizierten Sekrets über den Tubus wäh-

rend der Diskonnektion kann zur Verbreitung von 
Infektionen auf der Intensivstation führen.

Gefahren und Komplikationen  
des Absaugens
 5 Verletzungen der Schleimhaut des Respira-
tionstrakts
 5 Abfall des paO2 bis zur Hypoxie
 5 Herzstillstand
 5 Atemstillstand
 5 Atelektasen
 5 Bronchokonstriktion bis hin zum Broncho-
spasmus
 5 Lungenblutungen
 5 Anstieg des intrakraniellen Drucks
 5 Infizierung des Patienten oder des 
 Absaugenden
 5 Blutdruckanstieg oder Blutdruckabfall

Tipp

Wegen der spezifischen Gefahren sollte nicht 
routinemäßig abgesaugt werden, sondern nur, 
wenn sich eine entsprechende Menge Sekret 
angesammelt hat!

9.2.4 Praxis des endotrachealen 
 Absaugens

Effektives Absaugen erfordert entsprechendes Zu-
behör und geschultes Personal, das die Notwendig-
keit des Absaugens selbstständig durch Auskulta-
tion und aufgrund der beschriebenen Zeichen be-
urteilen kann.

 > Zubehör für die Absaugung
 5 Obligatorisches Zubehör:
 – Vakuumquelle mit Regulierungs-
möglichkeit für die Sogstärke

 – Sammelgefäß mit Verbindungsschläuchen
 – Saubere Einmalhandschuhe
 – Sterile Absaugkatheter mit entsprechen-
dem Durchmesser, evtl. mit gebogener 
Spitze für die selektive Absaugung von 
Hauptstammbronchien
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Praktisches Vorgehen
 4 Vor dem Absaugen sollte der Patient ca. 2 min 
mit 100%igem Sauerstoff präoxygeniert und, 
wenn erforderlich, auch hyperventiliert werden.
 4 Der Absaugkatheter sollte weich sein, der 
Durchmesser nicht mehr als ⅓ des Tubusdurch-
messers betragen; meist reichen 14- oder 
16-Charr-Katheter aus.
 4 Der Sog sollte so niedrig wie für eine effektive 
Absaugung erforderlich eingestellt werden, um 
Verletzungen zu vermeiden; eine sichere Ober-
grenze ist allerdings nicht bekannt.
 4 Der Absaugvorgang sollte 10–15 s nicht über-
schreiten, v. a. bei Patienten, die hohe inspira-
torische O2-Konzentrationen und/oder einen 
PEEP bzw. CPAP benötigen. Ein zu langer 
 Absaugvorgang kann zu Bradykardie oder 
Herzstillstand führen. Darum sollten während 
des Absaugens ein EKG-Monitor und ein Puls-
oxymeter eingesetzt und der Patient sorgfältig 
klinisch beobachtet werden.
 4 Wenn erforderlich, können unmittelbar vor 
dem Einführen des Katheters 1–2 ml NaCl- 
Lösung in den Tubus instilliert werden.
 4 Der Absaugkatheter wird tief in das Bronchial-
system vorgeschoben, bei herkömmlichen 
 Kathetern ohne Sog, bei »Aero-Flow-Kathe-
tern« mit Sog. Anschließend die Absaugpfanne 
oder das Y-Stück mit dem Daumen verschlie-
ßen und den Katheter unter Drehbewegungen 
langsam herausziehen; hierbei nicht vor- und 
zurückstochern.
 4 Nach dem Absaugen für mindestens 1 min 
100%igen Sauerstoff zuführen und, wenn 
 erforderlich, die Lunge mit erhöhtem Atem-

wegsdruck von 40–50 mbar mehrmals blähen, 
um entstandene Atelektasen wieder zu er-
öffnen. Lunge auskultieren, O2-Sättigung und 
 Hämodynamik kontrollieren, Sputum inspi-
zieren.
 4 Kopfdrehmanöver sollten während des Ab-
saugens nicht durchgeführt werden, da es hier-
mit nicht, wie häufig angenommen, möglich 
ist, gezielt in den linken oder rechten Haupt-
bronchus zu gelangen.

9.3 Nasotracheale Absaugung

Bei der nasotrachealen Absaugung von nicht intu-
bierten Patienten wird ein Katheter über die Nase 
und den Hypopharynx in die Trachea vorgescho-
ben, um Sekret oder aspiriertes Material abzu-
saugen. Das Verfahren wird v. a. angewandt, wenn 
der Patient nicht ausreichend abhusten kann, eine 
 endotracheale Intubation aber vermieden werden 
soll. Allerdings gelingt es bei der blinden naso-
trachealen Technik nicht immer, den Katheter über 
die Glottis in die Trachea vorzuschieben. Dies gilt 
besonders für unkooperative oder abwehrende 
 Patienten.

Indikationen Die nasotracheale Absaugung ist indi-
ziert, wenn der nicht intubierte Patient trotz größter 
Hustenanstrengung hörbares Sekret in den großen 
Atemwegen nicht abhusten kann. Mit einer solchen 
Sputumretention muss v. a. bei stark geschwäch-
ten Patienten gerechnet werden, so z. B. bei COPD  
oder nach der Entwöhnung und Extubation von der 
Langzeitbeatmung. Nicht indiziert ist das naso-
tracheale Einführen eines Katheters, um Husten zu 
provozieren.

Kontraindikationen Zu den wichtigsten Kontraindi-
kationen der nasotrachealen Absaugung gehören
 4 Epiglottitis und Krupp (absolut),
 4 Laryngospasmus,
 4 irritable Atemwege,
 4 Infektionen des oberen Respirationstrakts,
 4 akute Kopf-, Gesichts- und Halsverlet-
zungen,
 4 Nasenbluten,
 4 Gerinnungsstörungen.

 – Behälter mit sterilem Wasser
 – Sterile NaCl-Lösung 0,9 % für die Instil-
lation + Spritze
 – O2-Quelle + Beatmungsbeutel
 – Stethoskop

 5 Wahlweises Zubehör:
 – EKG-Monitor
 – Pulsoxymeter
 – geschlossenes Absaugsystem
 – Sputumsammler
 – Doppellumenkatheter für die kontinuier-
liche O2-Insufflation
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9.3.1 Gefahren und Komplikationen

Das blinde nasotracheale Absaugen ist ein risiko-
reicher Vorgang, dessen Erfolg schwer vorhersehbar 
ist. Die Gefahren und Komplikationen entsprechen 
bis auf einige spezifische Besonderheiten denen der 
endotrachealen Absaugung über einen Tubus.

Blinde nasotracheale Absaugung:  
Gefahren und Komplikationen
 5 Verletzungen der Nase, Nasenbluten
 5 Perforation des Pharynx
 5 Tracheitis
 5 Schleimhautblutungen
 5 Hypoxie bzw. Hypoxämie
 5 Herzrhythmusstörungen
 5 Bradykardie, Herzstillstand
 5 Blutdruckanstieg, Blutdruckabfall
 5 Atemstillstand
 5 Bronchokonstriktion, Bronchospasmus
 5 Nichtkontrollierbare Hustenanfälle
 5 Atelektasen
 5 Anstieg des intrakraniellen Drucks, Hirn-
blutung, Auslösung eines Hirnödems
 5 Erbrechen

9.3.2 Praxis des nasotrachealen  
Absaugens

Zubehör Wie beim endotrachealen Absaugen 
(7 Abschn. 9.2.4); EKG-Monitor, Pulsoxymeter, 
Atembeutel mit Maske, O2-Quelle, Notfallinstru-
mentarium und -medikamente.

Überwachung Siehe endotracheales Absaugen 
(7 Abschn. 9.2).

 > Die blinde nasotracheale Absaugung sollte 
nur durchgeführt werden, wenn das Sekret 
nicht mit anderen Methoden entfernt werden 
kann.

Praktisches Vorgehen
 4 Nasengang mit Lokalanästhetikumspray anäs-
thesieren.
 4 Patient einige Minuten präoxygenieren.
 4 Angefeuchteten Katheter behutsam in den 
 unteren Nasengang einführen und vorsichtig 
in Richtung Pharynx vorschieben.
 4 Dabei distales Katheterende an das Ohr halten: 
In Höhe des Epipharynx sind Atemgeräusche 
zu hören und zu fühlen.
 4 Verschwinden die Atemgeräusche beim wei-
teren Vorschieben, so ist der Katheter in den 
Ösophagus geglitten und muss zurückgezogen 
werden.
 4 Sind wieder Atemgeräusche zu hören oder als 
Luftzug am Ohr spürbar: Patient tief einatmen 
lassen und Katheter zügig durch die Glottis in 
die Trachea vorschieben.
 4 Beginnt der Patient zu husten oder werden  
die Atemgeräusche maximal laut, so liegt der 
Katheter in der Trachea und kann weiter 
 vorgeschoben werden.
 4 Danach den Sauger anschließen und die 
 Trachea absaugen, dann den Katheter mit lang-
samen Drehbewegungen zurückziehen.  
Der Absaugvorgang sollte nicht länger als 15 s 
 dauern.
 4 Sofort nach dem Absaugen kurzzeitig 
100%igen Sauerstoff zuführen.
 4 Katheter nur einmal verwenden, anschlie-
ßend unter Beachtung der Hygieneregeln 
 entsorgen.

Laryngoskopisches Absaugen Misslingt die blinde 
nasotracheale Absaugung, kann bei zwingender 
 Indikation die Glottis mit dem Laryngoskop ein-
gestellt und der Katheter unter direkter Sicht in die 
Trachea vorgeschoben werden. Zuvor sollte eine 
Oberflächenanästhesie des Larynx durchgeführt 
werden, um dem Patienten den sehr unangeneh-
men Vorgang zu erleichtern.

9.4 Physikalische Therapie

Die physikalische Atemtherapie dient der Prophy-
laxe und Behandlung pulmonaler Störungen durch 
Mobilisation von Sekret und einer besseren intra-
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pulmonalen Verteilung der Atemluft. Zu den wich-
tigsten Maßnahmen gehören
 4 Perkussion und Vibrationsmassage des Thorax,
 4 Husten,
 4 Lagerungsdrainagen,
 4 Atemübungen,
 4 künstliche Totraumvergrößerung,
 4 inzentive Spirometrie.

Einige dieser Maßnahmen werden begleitend zur 
Beatmungstherapie durchgeführt, andere sind nur 
beim extubierten Patienten möglich.

9.4.1 Vibrationsmassage  
und Abklopfen des Thorax

Diese Verfahren dienen der Mobilisation von fest-
sitzendem Sekret in den Bronchen. Schütteln und 
Rütteln verbessern die Fließeigenschaften des Bron-
chialschleims; der haftende Schleim löst sich und 
kann, unterstützt durch Lagerungsmaßnahmen, aus 
der Peripherie in die großen Atemwege fließen oder 
transportiert werden. Vibration und Perkussion 
werden beim nicht intubierten und beim intubier-
ten Patienten eingesetzt, meist in Verbindung mit 
Lagerungsmaßnahmen.

Abklopfen des Thorax
Diese Technik erfüllt ihre Funktion am besten, 
wenn der Patient zuvor in eine entsprechende Lage-
rungsposition gebracht worden ist, damit die ge-
lockerten Sekrete in Richtung Trachea abfließen 
können. Wird hingegen am sitzenden Patienten 
abgeklopft und anschließend die Oberkörper-
hochlagerung beibehalten, so ist bei gestörtem 
 Sekrettransport keine ausreichende Drainage der 
Sekrete zu erwarten.

Technik
Die Thoraxwand wird mit einem weichen Stoff-
handtuch bedeckt; der Therapeut wölbt seine Hän-
de schüsselförmig, wobei sämtliche Finger, auch der 
Daumen, geschlossen werden. Das Abklopfen er-
folgt aus dem Handgelenk; Schultern und Ellbogen 
sind hierbei entspannt. Die Bewegungen müssen 
langsam und mit Gefühl erfolgen und mehrere 
 Minuten über der betroffenen Partie durchgeführt 

werden. Nierenlager und Wirbelsäule dürfen wegen 
der Verletzungsgefahr nicht abgeklopft werden.

Kontraindikationen Kontraindikationen für das Ab-
klopfen sind
 4 Schmerzen, z. B. bei Rippenserienfraktur,  
nach Thorakotomie,
 4 Bronchospasmus,
 4 Frühphase nach Sternotomie,
 4 akute Infektionen der Lunge: Gefahr der Aus-
breitung auf gesunde Anteile,
 4 instabile Herz-Kreislauf-Funktion,
 4 Blutungen.

Vibration
Hierbei handelt es sich um die Anwendung feiner, 
schüttelnder Bewegungen über der betroffenen 
Lungenpartie. Die Bewegungen können entweder 
mit der Hand oder mit einem Vibrationsgerät (z. B. 
Vibrax) erfolgen.

Vibrationen werden nur während der Exspira-
tion angewandt; die Bewegungen werden durch die 
Thoraxwand auf das darunterliegende Lungen-
gewebe übertragen und erhöhen in den kleinen 
Bronchen die Geschwindigkeit der ausgeatmeten 
Luft. Hierdurch sollen Sekrete gelockert und in die 
größeren Bronchen befördert werden.

Intrapulmonale Vibration
Durch eine modifizierte Jetventilation, etwa 20 min 
vor dem Absaugen eingesetzt, lässt sich ebenfalls 
eine sehr effektive Verflüssigung des Bronchial-
sekrets erreichen. Hierbei werden die Gasstöße über 
einen Winkeladapter direkt in den Tubus geleitet; 
ein spezieller Katheter ist nicht erforderlich. Das 
Verfahren ist aber nicht nur bei beatmeten Patien-
ten anwendbar, sondern über eine Maske auch bei 
spontan atmenden, nichtintubierten Patienten.

Eine Befeuchtung des Atemgases ist während 
der kurzzeitigen Anwendung nicht erforderlich. Die 
hochfrequente Jetbeatmung ist mit Erfolg bei der 
Beseitigung und zur Prophylaxe von Atelektasen 
eingesetzt worden. Intrapulmonale Blutungen gel-
ten als Kontraindikation, nicht hingegen Rippen-
serienfrakturen oder Schädel-Hirn-Traumen.
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9.4.2 Husten

Bei intubierten, kontrolliert beatmeten Patienten ist 
der Hustenmechanismus meist unwirksam oder aus-
geschaltet, besonders wenn Sedativa in hohen Dosen 
oder Muskelrelaxanzien eingesetzt werden. Bei spon-
tan atmenden, aber intubierten Patienten wird durch 
den Tubus der beim Husten tätige Stimmritzen-
mechanismus (initialer Verschluss, dann schlagar-
tiges Öffnen) ausgeschaltet, sodass häufig ebenfalls 
kein effektives Abhusten möglich ist. Allerdings kön-
nen auch intubierte oder tracheotomierte Patienten 
ihr Sekret erstaunlich weit aushusten. Bei diesen Pa-
tienten kontrahieren sich die Bronchien während der 
Exspiration sehr stark und übernehmen so die Funk-
tion des Stimmritzenmechanismus.

Bei Patienten, deren Hustenmechanismus aus-
geschaltet ist, kann durch bestimmte Beatmungs-
techniken mit dem Atembeutel ein künstlicher Hus-
tenstoß erzeugt werden.

Husten mit dem Beatmungsbeutel
Zunächst wird der intubierte Patient auf die Seite 
gelegt, danach werden die Lungen tief mit dem 
Atembeutel belüftet. Nach jeder Lungenblähung 
wird der Atembeutel schlagartig losgelassen; sobald 
der Beatmungsbeutel freigegeben wird, klopft eine 
zweite Person die Thoraxwand ab. Das Abklopfen 
muss rhythmisch über allen Thoraxgebieten erfol-
gen. Bei richtiger Durchführung entsteht ein künst-
licher Husten, durch den die Sekrete in die Bron-
chen, im günstigen Fall sogar bis in den Tubus beför-
dert werden. Von hier müssen sie abgesaugt werden.

Der Vorteil diese Methode besteht v. a. darin, 
dass der Absaugkatheter weniger häufig tief in das 
Bronchialsystem eingeführt werden muss und hier-
durch die Verletzungsgefahr vermindert wird.

Cough Assist
Dieses Gerät unterstützt maschinell die Husten-
funktion. Das Turbinengerät schaltet nach einem 
Inspirationsmanöver mit vorgewähltem Druck 
schlagartig von Über- auf Unterdruck bzw. Sog um 
und erzeugt dadurch einen künstlichen Hustenstoß. 
Die Mobilisierung der Sekrete kann durch eine zu-
schaltbare Vibrationsfunktion verbessert werden.

Die Anwendung erfolgt 3-mal täglich, je 3 Zyk-
len, oder nach Bedarf.

Husten beim wachen, nicht intubierten 
Patienten
Patienten, die wach und nicht intubiert sind, können 
ebenfalls mit bestimmten Techniken zum Husten 
veranlasst werden. Dies gilt besonders für Pa tienten 
nach schmerzhaften Bauch- oder Thoraxeingriffen, 
die manchmal nicht in der Lage sind, ihre Sekrete 
ohne äußere Hilfe ausreichend abzuhusten. Diese 
Patienten werden aufgefordert, 1-mal tief durch die 
Nase ein- und 3-mal schnauferartig durch den Mund 
auszuatmen. Danach muss der Patient wieder ganz 
tief einatmen und anschließend mit offenem Mund 
so stark wie möglich husten. Bei diesem Vorgang 
müssen die abdominalen oder thorakalen Opera-
tionswunden durch die Hände einer Hilfsperson 
oder des Patienten selbst oder durch aufgelegte 
 Kissen stabilisiert werden, um die Schmerzen beim 
Husten zu lindern. Die Effizienz des Hustenstoßes 
kann gesteigert werden, wenn der Patient vorher in 
eine entspannte Lage gebracht wird:
 4 Kopf leicht beugen.
 4 Schultern nach innen drehen.
 4 Unterarme durch Kissen unterstützen.

Bei sehr starken Schmerzen sollte vor Beginn der 
Hustenmaßnahmen ein Analgetikum verabreicht 
werden.

9.4.3 Lagerungsdrainagen

Lagerungsdrainagen sind bestimmte Körperposi-
tionen, in die der Patient gebracht wird, um seine 
Bronchialsekrete zu drainieren. Wegen des komple-
xen anatomischen Aufbaus des Bronchialsystems 
reicht die einfache Kopftieflage für eine effektive 
Bronchialdrainage nicht aus. Vielmehr müssen die 
Lagerungspositionen danach ausgewählt werden, 
welche Partien der verschiedenen Lungenlappen 
von der Sekretretention betroffen sind.

Die Drainagen müssen für jeden Patienten indi-
viduell ausgewählt werden. Da Lagerungsdrainagen 
beim Intensivpatienten keine harmlosen Ruheposi-
tionen sind, bedürfen sie der ärztlichen Anweisung 
und Kontrolle.
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Grundsätze für Lagerungsdrainagen
 4 Keine Lagerungsdrainagen vor oder kurz  
nach den Mahlzeiten bzw. der Zufuhr von 
 Sondennahrung.
 4 Häufigkeit: meist 3- bis 4-mal pro Tag;  
20–30 min für jede Position.
 4 Patient bequem lagern: Kissen zur Unterstüt-
zung, damit die Lage beibehalten wird. Knie- 
und Hüftgelenke beugen: Hierdurch wird die 
Bauchmuskulatur entspannt und damit die 
 Belastung der Bauchmuskeln beim Husten ver-
mindert.
 4 Auch bei Kindern können Lagerungsdrainagen 
durchgeführt werden, allerdings wird die 
Kopftieflage häufig nicht so gut vertragen.
 4 Bei zähem Sekret und Bronchospasmus sollte 
vor der Lagerungsdrainage eine Inhalations-
therapie durchgeführt werden.
 4 Bei Störungen der Hämodynamik dürfen Lage-
rungsdrainagen nicht angewandt werden.

Verflüssigtes Sekret kann durch entsprechende 
 Lagerungen des Patienten in die großen Atemwege 
drainiert und von dort abgesaugt oder abgehustet 
werden. Verwendet werden unter anderem Kopf-
tieflagerung, Halbseiten- und Seitenlagerung sowie 
Bauchlagerung des Patienten.

9.4.4 Mobilisierung

Jeder Intensivpatient sollte so früh und so weitge-
hend wie möglich mobilisiert werden. Sitzen im 
Sessel oder Laufen mit und ohne Unterstützung be-
wirkt eine bessere Nutzung der akzessorischen 
Atemmuskulatur, eine Vertiefung der Atmung und 
eine gleichmäßigere Verteilung des Atemzugvolu-
mens und erleichtert außerdem die Exspiration.

Erwünschte Nebeneffekte sind eine Thrombo-
seprophylaxe und ein meist ein günstiger Einfluss 
auf die Motivation und das Befinden des Patienten.

9.4.5 Inzentive Spirometrie (IS)

Die inzentive, d. h. »anreizende« Spirometrie (IS) 
gehört zu den Lungenexpansionstechniken. Sie imi-
tiert die periodische Seufzer- oder Tiefatmung und 

dient der Atelektasen- und Pneumonieprophylaxe 
bei extubierten Patienten, die keine periodische 
Seufzer- oder Tiefatmung durchführen können 
oder wollen, z. B. nach Oberbauch- oder Thorax-
eingriffen, bei Erkrankungen der Thoraxwand oder 
respiratorischen Störungen durch neuromuskuläre 
Erkrankungen. Die Wirksamkeit des Verfahrens ist 
allerdings strittig.

Technik
Bei der IS atmet der Patient durch ein Gerät mit 
niedrigem Totraum langsam aus der Atemruhelage 
ein, bis er seine totale Lungenkapazität erreicht hat. 
Im Gerät befinden sich eine oder mehrere Kugeln 
oder Kolben, die sich proportional zum Inspira-
tionsflow anheben und so den Inspirationsvorgang 
sichtbar machen. Der Patient wird aufgefordert,  
die Kugeln während der Inspiration möglichst lange  
auf einem bestimmten Niveau zu halten, damit eine 
tiefe und gleichmäßige Inspiration erfolgt. Durch die 
tiefen Atemzüge – bis zu 4 l – und die verlän gerte 
Inspirationszeit – >3 s – soll das Atemzug volumen 
gleichmäßiger verteilt und die Oxygenierung ver-
bessert werden. Allerdings hält die mit der IS er-
reichte Zunahme der FRC nur etwa 60 min an, daher 
müssen die Atemübungen öfter wiederholt werden.

Psychologisch günstig ist der spielerische 
 Aspekt der Methode: Hierdurch werden viele Pa-
tienten motiviert, die Atemtherapie selbstständig 
und regelmäßig durchzuführen, zumal sie ihre eige-
nen Fortschritte umgehend optisch wahrnehmen 
können. Zu intensive und häufige Anwendung kann 
allerdings zur Erschöpfung des Patienten führen.

Indikationen und Kontraindikationen
Indikationen Die IS dient v. a. der Atelektasenpro-
phylaxe, ist also besonders dann indiziert, wenn mit 
dem Auftreten von Atelektasen gerechnet werden 
muss, z. B.
 4 nach Oberbauch- oder Thoraxeingriffen,
 4 bei Funktionsstörungen des Zwerchfells,
 4 bei restriktiven Lungenfunktionsstörungen im 
Zusammenhang mit einer Querschnittlähmung.

Außerdem kann das Verfahren, in Kombination mit 
Lagerungsmaßnahmen und Abklopf- oder Vibra-
tionstechniken, zur Behandlung bereits aufgetrete-
ner Atelektasen eingesetzt werden.
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Kontraindikationen Bei unwilligen, unkooperati-
ven oder unverständigen Patienten kann die IS nicht 
 angewandt werden; ebenso wenig bei Patienten mit 
erniedrigter Vitalkapazität (<10 ml/kg KG). Außer-
dem müssen folgende Kontraindikationen beachtet 
werden:
 4 Chronisch-obstruktive Lungenerkrankungen
 4 Ermüdung der Atemmuskulatur
 4 Bronchiale Hypersekretion
 4 Ungenügende Kooperation des Patienten

Praktisches Vorgehen
 4 Den Patienten ausreichend instruieren, 
 Volumenziele festlegen.
 4 Bei den ersten Sitzungen Anwendung durch 
den Patienten überwachen, wenn nötig kor-
rigieren, ansonsten durch Lob motivieren.
 4 Häufigkeit der Anwendungen: Tagsüber jede 
Stunde mindestens 5–10 Atemzüge.
 4 Patienten zur selbstständigen Durchführung 
ermutigen. Die Anwesenheit von Arzt oder 
Pflegepersonal bei jeder Anwendung ist nicht 
erforderlich, jedoch eine gelegentliche Über-
prüfung der Patientenaktivität und der Thera-
pieziele.

9.4.6 PEP-Systeme

PEP- (»positive expiratory pressure«-) Systeme sol-
len dem Kollaps eines instabilen Bronchialsystems 
(z. B. bei COPD) und somit der Sekretretention ent-
gegenwirken. Der sich in der Exspirationsphase auf-
bauende Druck »schient« die Atemwege und gibt  
so den Weg für das zu transportierende Sekret frei. 
Die Systeme können nur eingesetzt werden, wenn 
der Patient ausreichend spontan atmet. Je nach 
Funktionsprinzip werden oszillierende und nich-
toszillierende Systeme unterschieden.

Oszillierende Systeme Hierbei werden neben dem 
PEP noch Oszillationen (= endogene Vibration) an-
gewandt, um das Sekret zu verflüssigen. Gebräuch-
liche Systeme sind VRP1-Flutter, RC Cornet, 
 Acapella). Anwendung mehrmals täglich 10–20 min.

Nichtoszillierende Systeme Der Patient atmet ge-
gen einen erhöhten Widerstand aus; Oszillationen 
werden nicht angewandt. Gebräuchliche Systeme: 
BA Tube, Par-PEP, EzPAP).

9.4.7 Intermittierende Überdruck-
beatmung (IPPB)

Bei der intermittierenden Überdruckbeatmung 
(»intermittent positive pressure breathing«, IPPB) 
werden dem Patienten von einem druckgesteuer-
ten Beatmungsgerät über ein Mundstück oder eine 
Maske intermittierend Atemhübe zugeführt. Die 
Triggerung des Geräts erfolgt durch den Patienten 
mit Sog; die IPPB ist also eine patientengetriggerte, 
flowbegrenzte, druckgesteuerte Beatmung.

Bei der IPPB soll durch Erhöhung des Atem-
wegsdrucks während der Inspiration das Atemzug-
volumen erhöht und hierdurch Atelektasen eröffnet 
werden. Die Höhe des Atemzugvolumens wird 
durch die individuelle Einstellung des maximalen 
Inspirationsdrucks bestimmt. In der Regel wird die 
IPPB mit einer Aerosoltherapie zur Broncho- oder 
Sekretolyse kombiniert.

Grundeinstellung der IPPB
 5 Beatmungsdruck 10–20 mbar
 5 Inspirationsflow 30-40 l/min
 5 Trigger 1–1,5 mbar
 5 FiO2: je nach Höhe des arteriellen pO2

 5 Ausatemwiderstand: 30–50 % des Maximal-
werts

9.4.8 Nichtinvasive Beatmung (NIV)

Zwischen der eigentlichen physikalischen Thera-
pie und der nichtinvasiven Beatmung (NIV) gibt  
es  keine scharfe Trennung. So können, z. B. neben 
der IPPB, auch ein intermittierender Masken- 
CPAP oder eine intermittierende PSV als physio-
therapeutische Maßnahmen im erweiterten Sinne 
gelten.
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9.5 Lagerungstherapie

Üblicherweise wird der beatmete Patient auf den 
Rücken gelagert, unterbrochen von intermittieren-
den Rechts-/Linksseitenlagerungen zur Dekubitus-
prophylaxe. Diese normalen Lagerungen sollen je-
doch nicht flach erfolgen, sondern, sofern keine 
medizinischen Gründe wie Schock dagegen spre-
chen, in Oberkörperhochlagerung:

 > Eine Oberkörperhochlagerung von 20–45°, 
vorzugsweise ≥30° ist eine der am besten 
 belegten Maßnahmen der Pneumoniepro-
phylaxe beim beatmeten Intensivpatienten.

Dadurch werden offenbar die Regurgitation und 
nachfolgende Aspiration von bakteriell besiedel-
tem Mageninhalt vermindert und vermutlich auch 
die Oxygenierung verbessert. Ein Einfluss auf die 
Häufigkeit der VAP (»ventilator associated pneu-
monia«) konnte bislang jedoch nicht sicher nach-
gewiesen werden (Wang et al. 2016). Besondere 
Lagerungen des Patienten können jedoch auch 
eingesetzt werden, um die Oxygenierung zu ver-
bessern:

Lungenerkrankungen sind gewöhnlich nicht 
homogen über die gesamte Lunge verteilt. Beim 
nicht kardial bedingten Lungenödem, z. B. bei ALI 
und ARDS, treten Konsolidierungen in Rückenlage 
des Patienten v. a. in den dorsobasalen Lungenkom-
partimenten auf. Diese schlecht belüfteten Bezirke 
können funktionell als »kranke« Lunge angesehen 
werden, die oben gelegenen, gut belüfteten Kom-
partimente hingegen als »gesunde« Lunge. Klinisch 
hat sich gezeigt, dass durch Drehen des Patienten 
aus der Rückenlage in die Bauchlage, also durch die 
Lagerung der »kranken« Lunge nach oben und der 
»gesunden« Lunge nach unten, die Oxygenierung 
des Blutes und teilweise auch die Elimination von 
Kohlendioxid verbessert werden können. Dies gilt 
besonders für die Frühphase des ARDS.

Wirkmechanismus Warum durch die Bauchlage-
rung die Oxygenierung verbessert wird, ist derzeit 
nicht vollständig geklärt. Wahrscheinlich werden 
durch die Bauchlagerung regionale Störungen des 
Belüftungs-Durchblutungs-Verhältnisses beseitigt 
und hierdurch die Shuntdurchblutung vermindert 
(7 Abschn. 5.2).

Einseitige Lungenerkrankungen Ebenso wird bei 
einseitigen Lungenerkrankungen die Oxygenierung 
in der Regel verbessert, wenn der Patient auf die 
gesunde Seite gedreht wird. Darum gilt nach wie 
vor die Forderung Fishmans aus den 1970er-Jahren:

 > »Down with the good lung!«

9.6 Rotationsbett: kontinuierliche 
 laterale Rotationstherapie (KLRT)

Eine Alternative zur intermittierenden Bauchlage-
rung ist die Pflege in einem sog. Rotationsbett. 
 Dieses Bett kann in der »weichen« Ausführung mit 
Luftkissenlagerung um bis zu 38°, in der »harten« 
Ausführung um bis zu 62° nach links und rechts um 
die Längsachse rotieren. Der Patient muss mit Gur-
ten befestigt werden, damit er in der Schräglage 
nicht aus dem Bett fallen kann. Der Rotationswinkel 
und die Verweildauer in Schräglage kann für die 
Rechts- und auch für die Linkslagerung festgelegt 
werden.

Durch frühzeitigen Einsatz des Rotationsbetts 
kann die Entwicklung dorsaler Kompressions-
atelektasen weitgehend verhindert werden. Bei der 
Eröffnung bereits entstandener Atelektasen ist das 
Rotationsbett der Bauchlagerung allerdings unter-
legen.

Aufgrund der hohen Kosten des letztlich unbe-
wiesenen Einflusses auf die Überlebensrate und der 
erheblichen Störung des Patientenwohlbefindens, 
der meist tiefer als sonst nötig sediert werden muss, 
wird die Lagerung im Rotationsbett heute auf den 
meisten Intensivstationen gar nicht oder nur in aus-
gewählten Fällen durchgeführt. Die Kommission 
für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention 
(KRINKO) des Robert Koch-Instituts (RKI 2013) 
stellt zur KLRT fest: »Eine Therapie mit kinetischen 
Betten zur Prävention einer VAP (›ventilator asso-
ciated pneumonia‹) kann zur Zeit nicht empfohlen 
werden.«
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9.7 Thoraxdrainage

Die Indikation zum Legen einer Thoraxdrainage 
(Einzelheiten 7 Kap. 20) im Rahmen der Intensiv-
therapie des Beatmungspatienten stellen im Wesent-
lichen folgende Erkrankungen dar:
 4 Ausgedehnter Pneumothorax
 4 Spannungspneumothorax
 4 Großer Pleuraerguss
 4 Hämatothorax
 4 Pleuraemphysem

9.7.1 Spannungspneumothorax

Die wichtigste Indikation für die notfallmäßige 
Drainierung des Thorax ist der Spannungspneu-
mothorax, der seine Ursachen, unabhängig von  
der Beatmung (Trauma, Komplikation beim Legen 
 eines ZVK), auch in der Beatmung selbst (Baro-
trauma) haben kann. Besonders beim beatme-
ten  Patienten kann sich jeder Pneumothorax  
durch die Beatmung mit Überdruck zu einem 
lebens bedrohlichen Spannungspneumothorax ent-
wickeln.

 > Bei der Beatmung eines Patienten mit hohen 
Atemwegsdrücken (hohe Spitzendrücke, 
 hoher extrinsischer oder intrinsischer PEEP) 
muss jederzeit mit der Entwicklung eines 
Spannungspneumothorax gerechnet werden.

 4 Nichtradiologische Zeichen eines Spannungs-
pneumothorax:
 5 Fehlendes Atemgeräusch auf der erkrank-
ten Seite
 5 Hypersonorer Klopfschall auf der erkrank-
ten Seite
 5 Anstieg des Atemwegsdrucks bei volumen-
kontrollierter Beatmung bzw. Abfall des 
Hub- und Minutenvolumens bei druck-
kontrollierter Beatmung
 5 Blutdruckabfall
 5 Anstieg des ZVD
 5 Tachykardie, später auch Bradykardie
 5 Abfall des HZV

 4 Radiologische Zeichen:
 5 Transparenzerhöhung auf der erkrankten 
Seite

 5 Zur Lunge hin konkave Linie zwischen 
 Lungenzeichnung und fehlender Lungen-
zeichnung
 5 Mediastinalverlagerung zur gesunden  
Seite

 > Ein Spannungspneumothorax muss un-
verzüglich entlastet werden, da er rasch zu 
schweren Oxygenierungsstörungen und  
zum Abfall des Herzzeitvolumens bis hin zum 
Herzstillstand führen kann.

Bei entsprechender Klinik muss der Spannungs-
pneumothorax auch ohne radiologische Diagnose-
sicherung drainiert werden. Daher muss jeder Inten-
sivmediziner das Legen einer Thoraxdrainage be-
herrschen (7 Kap. 11).
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Beim beatmeten Patienten ist, zumindest in der An-
fangsphase sowie abhängig vom Krankheitsbild, 
eine Analgosedierung erforderlich, während Mus-
kelrelaxanzien nur selten eingesetzt werden müssen.

10.1 Ziele der Analgosedierung

Zu den wichtigsten Zielen der Analgosedierung 
des Intensivpatienten gehören

 4 Beseitigung von Schmerzen (mehr als 70 %  
der Intensivpatienten leiden unter starken bis 
stärksten Schmerzen),
 4 Dämpfung von Angst, Unruhe und Verwirrt-
heit
 4 emotionale Beruhigung und Abschirmung,
 4 Erleichterung der maschinellen Beatmung  
und anderer diagnostischer oder therapeuti-
scher Maßnahmen.

 > Der Intensivpatient sollte wach, aufmerksam, 
schmerz-, angst- und delirfrei sei, um an 
 seiner Behandlung und Genesung aktiv teil-
nehmen zu können (S3-Leitlinie). Die Anal-
gosedierung sollte mit möglichst wenigen 
Substanzen und nur so lange wie zwingend 
erforderlich durchgeführt werden, um uner-
wünschte Nebenwirkungen auf ein Mindest-
maß zu reduzieren.

Zu den wesentlichen Nebenwirkungen der Anal-
gosedierung gehören
 4 Beeinträchtigung der Herz-Kreislauf- und 
Atemfunktion, insbesondere Hypotension,
 4 Gastroparese,
 4 Zunahme der Pneumoniehäufigkeit,
 4 Delir bzw. Verwirrtheit, Entzugserscheinun-
gen und Schlafstörungen nach Absetzen der 
Substanzen,
 4 Verlängerung der Beatmungsdauer und des 
Krankenhausaufenthalts bei Übersedierung.

Inwieweit einzelne Substanzen die Funktion des 
Immunsystems klinisch bedeutsam beeinträch-
tigen, ist derzeit nicht hinreichend geklärt.

10.2 Phasen der Analgosedierung

Für klinische Belange kann die Analgosedierung 
stark vereinfacht in die folgenden beiden Phasen 
unterteilt werden:

 4 Akutphase
 4 Entwöhnungs- oder Wiederherstellungs-
phase

 jAkutphase
Die Akutphase umfasst die Zeit unmittelbar nach 
dem Trauma, der Operation oder dem Beginn der 
Erkrankung. In dieser Zeit hat die Stabilisierung der 
Vitalfunktionen Vorrang. Hierbei ist in der Regel 
eine maximale Analgesie und Sedierung erforder-
lich, während auf eine aktive Mitarbeit des Patien-
ten meist verzichtet werden kann. Die Akutphase 
mit massiver Analgosedierung kann kurz sein,  
aber auch viele Tage umfassen (sog. Langzeitse-
dierung).

 jEntwöhnungsphase
Sobald sich der Zustand des Patienten weitgehend 
stabilisiert hat, kann mit der Entwöhnung von der 
Analgosedierung begonnen werden.

 > Wichtigstes Ziel der Entwöhnung ist die Rück-
kehr der Kooperationsfähigkeit des Patienten 
und seine aktive Mitarbeit im Behandlungs-
prozess.

So kann durch frühzeitigen Einsatz der eigenen 
Atem aktivität unter der maschinellen Beatmung 
der Verlauf oft günstig beeinflusst werden.

Voraussetzung für eine aktive Mitarbeit ist aber 
ein wacher und kooperativer Patient, der sich auch 
ohne Analgosedierung möglichst schmerz- und 
angstfrei an den erforderlichen Maßnahmen be-
teiligen kann.

In dieser Phase muss also mit dem Entzug der 
für die Analgosedierung eingesetzten Pharmaka be-
gonnen werden. Allerdings treten hierbei, oft wie-
derum ausgelöst durch den Entzug der Medikamen-
te, bei vielen Patienten auffällige Verhaltensstörun-
gen auf, die als postoperatives delirantes Syndrom 
oder Durchgangssyndrom bezeichnet werden: Der 
Patient ist desorientiert und unkooperativ, nicht 
 selten auch erregt, und erschwert durch seinen Zu-
stand die Intensivbehandlung.
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Weitere Ursachen des deliranten Syndroms 
sind

 4 Alkoholentzug,
 4 Entzug von bereits vor der Intensivbehandlung 
regelmäßig eingenommenen Psycho pharmaka,
 4 Funktionsstörungen des Gehirns (Enzephalo-
pathie) durch metabolische oder toxische Ein-
flüsse auf das Gehirn, zerebralen O2-Mangel 
oder Fieber,
 4 zentral anticholinerges Syndrom, besonders, 
wenn eine Vielzahl zentral wirksamer Sub-
stanzen verabreicht wurde.

Durchgangssyndrome treten bei älteren und poly-
morbiden Patienten häufiger auf als bei jüngeren.

10.3 Sedierungsgrad

Der Sedierungsgrad kann klinisch nach dem sog. 
Ramsey-Score oder aber nach der RASS-Sedie-
rungsskala eingeschätzt werden (. Tab. 10.1 und 
. Tab. 17.2).

10.3.1 Ramsey-Score

Angestrebt wird tagsüber ein Wert von 2; nachts 
kann die Sedierung vertieft werden (. Tab. 10.1). 
Ein Scorewert von 1 spricht für eine zu geringe 

 . Tab. 10.1 Ramsey-Score zur klinischen Ein-
schätzung des Sedierungsgrads

Score Sedierungsgrad

1 Patient ist ängstlich, agitiert, unruhig

2 Patient ist wach, kooperativ, orientiert, ruhig 
und akzeptiert die Beatmung bzw. ventilato-
rische Unterstützung

3 Patient schläft. Promptes Erwachen  
auf leichtes Berühren der Stirn oder laute 
Ansprache

4 Patient schläft. Träge Reaktion auf leichtes 
Berühren der Stirn oder laute Ansprache

5 Patient schläft. Kein Erwachen auf leichtes 
Berühren der Stirn oder laute Ansprache, 
aber Reaktion auf schmerzhafte Reize

6 Patient schläft. Keine Reaktion auf Schmerz-
reize

 . Tab. 10.2 RASS-Sedierungsskala

Punkte Ausdruck Beschreibung

+4 Streitlustig Offene Streitlust, gewalttätig, Gefahr für das Personal

+3 Sehr agitiert Zieht oder entfernt Schläuche oder Katheter; ist aggressiv

+2 Agitiert Häufige, ungezielte Bewegungen; atmet gegen den Respirator

+1 Unruhig Ängstlich, bewegt sich; ist aber nicht aggressiv oder lebhaft

0 Aufmerksam und ruhig

–1 Schläfrig Nicht ganz aufmerksam, erwacht aber anhaltend (>10 s) durch Ansprechen

–2 Leichte Sedierung Erwacht kurz nach Ansprache, nimmt dabei Augenkontakt auf

–3 Mäßige Sedierung Bewegt sich oder öffnet die Augen auf Ansprache, nimmt jedoch keinen Augen-
kontakt auf

–4 Tiefe Sedierung Reagiert nicht auf Ansprache, bewegt sich aber oder öffnet die Augen auf 
 körperliche Stimuli

–5 Nicht erweckbar Reagiert nicht auf Ansprache oder körperliche Stimuli

 Sedierung, Scorewerte von >4 sind meist Zeichen 
einer unerwünscht tiefen Sedierung. Von Nachteil 
ist, dass der Score nur bei nicht relaxierten Patienten 
eingesetzt werden kann.

 > Ist eine Muskelrelaxierung erforderlich,  
so muss vorher der Grad 4 des Scores erreicht 
worden sein. Dieser Sedierungsgrad muss 
 unter der Relaxierung unbedingt beibehalten 
werden.
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10.3.2 RASS-Sedierungsskala

Bei der RASS-Skala (Richmond Agitation Sedation 
Scale) besteht eine eindeutige Beziehung zwischen 
Sedierungstiefe und Dosierung der Sedativa. Ange-
strebt wird in der Regel ein Sedierungsgrad zwischen 
0 und –1, bei tiefer Sedierung von –3 (. Tab. 10.2).

10.4 Einschätzung der Analgesie

Bei wachen, kooperativen Patienten (Ramsey-
Score <2) kann die Qualität der Analgesie in Ruhe 
und auch bei Aktivitäten mithilfe von Analogska-
len  (numerisch, visuell, verbal) eingeschätzt wer-
den. Beste Ergebnisse liefert die 11-stufige nume-
rische Ratingskala (NRS): 0 = keine Schmerzen, 
10 = stärkste vorstellbare Schmerzen. Danach lassen 
sich folgende Schweregrade von Schmerzen unter-
scheiden:
 4 NRS 1–4 leichte Schmerzen.
 4 NRS 5–6 mittelstarke Schmerzen.
 4 NRS 7–10 starke Schmerzen.
 4 Werte von >4 gehen mit deutlichen schmerz-
bedingten Funktionseinschränkungen 
 einher.

 > Ab NRS-Werten von 4 sollte eine Schmerz-
therapie begonnen werden. Hierbei sind die 
individuellen Wünsche des Patienten zu 
 berücksichtigen!

Bei beatmeten Patienten kann die Analgesie mit 
dem Critical Care Pain Observation Tool (COPT) 
oder der Behavioral Pain Scale (BPS) eingeschätzt 
werden.

10.5 Messung des Relaxierungsgrads

Klinische Kriterien für die Beurteilung des Rela-
xierungsgrads sind die Stärke des Händedrucks,  
das Augenöffnen und die Dauer des Kopfhebens. 
Die Anwendung dieser Kriterien setzt aber einen 
wachen und kooperativen Patienten voraus und er-
möglicht zudem keine Aussage über den Relaxie-
rungsgrad eines tief sedierten Patienten. Besser lässt 
sich der Relaxierungsgrad mit einem Relaxometer 
beurteilen. Mit diesem batteriebetriebenen Gerät 

wird ein Nerv (meist der N. ulnaris) an 2 Stellen in 
seinem Verlauf perkutan mit Gleichstrom gereizt 
und die muskuläre Antwort (Kontraktion des M. ad-
ductor pollicis) beobachtet. Aus dem Kontraktions-
verhalten des Muskels lässt sich der Relaxierungs-
grad beurteilen bzw. direkt am Gerät ab lesen.

10.6 Praktische Grundsätze für die 
Sedierung und Analgesie

Eine ausreichende Analgosedierung des beatmeten 
Intensivpatienten kann häufig nur durch eine Kom-
bination mehrerer Substanzen erreicht werden. 
Hierfür werden Sedativhypnotika mit starken An-
algetika, den Opioiden, kombiniert. Substanzen mit 
kurzer Wirkdauer und guter Steuerbarkeit, die 
möglichst mit keiner oder einer nur geringen Be-
einträchtigung der Herz-Kreislauf-Funktion und 
des Magen-Darm-Trakts (Paralyse!) einhergehen, 
sollten bevorzugt werden

Nach der S3-Leitlinie der DGAI/DIVI (2015) 
sollten bei der Analgosedierung folgende Grund-
sätze beachtet werden:
 4 Durchführung einer Analgesie und Sedierung 
statt Fortführung einer Narkose, wobei als 
 Optimum ein Ziel-Ramsay-Wert von 2(–3) an-
gestrebt werden sollte.
 4 Eine sehr tiefe Sedierung sollte nur wenigen 
speziellen Indikationen vorbehalten bleiben 
(nicht ausreichende Ventilation unter maschi-
neller Beatmung, Hirndrucksymptomatik  
mit drohender Einklemmung, Senkung des 
Sauerstoffverbrauchs bei drohender Hypoxie, 
kinetische Lagerung oder Bauchlage).
 4 Bei der Wahl der Sedativa sollten die zu er-
wartende Sedierungsdauer und die kontext-
sensitive Halbwertszeit der Substanzen berück-
sichtigt werden.
 4 Muss voraussichtliche weniger als 7 Tage 
 sediert werden, sollte hierfür Propofol bevor-
zugt werden.
 4 Muss voraussichtlich länger als 7 Tage sediert 
werden, kann Midazolam eingesetzt werden.
 4 Die Notwendigkeit der Sedierung sollte täglich 
mehrfach überprüft werden, ebenso der Sedie-
rungsgrad und die hierfür individuelle erfor-
derliche Medikamentendosis.
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 4 Intubierte oder tracheotomierte Patienten 
 können mit Inhalationsanästhetika sediert 
werden, wenn kurze Aufwachzeiten, eine 
 rasche Erholung kognitiver Funktionen oder 
eine rasche Mobilisierung angestrebt werden 
(Empfehlung: mindestens 8-stündlich bzw. 
einmal pro Schicht sowie nach jeder Therapie-
änderung).
 4 Bei kontinuierlicher Gabe getrennte Verab-
reichung von sedierenden Medikamenten und 
Analgetika; Vermeidung fixer Medikamenten-
kombinationen, um die Einzelkomponenten 
bedarfsgerecht steuern zu können.
 4 Kein abruptes Absetzen der Medikamente 
nach Langzeitsedierung, dafür ausschleichende 
Therapie, um eine Entzugsproblematik zu ver-
meiden; Anwendung eines Weaningprotokolls.

10.7 Substanzen für die Sedierung

Die Sedierung des Intensivpatienten erfolgt primär 
mit Sedativhypnotika, die bei Bedarf durch Neuro-
leptika oder andere zentral wirksame Substanzen 
ergänzt werden. Wie stark ein Patient sediert werden 
sollte, muss immer individuell, nicht nach  einem 
starren Schema, ermittelt werden. Für die Sedierung 
werden derzeit folgende Substanzen eingesetzt:
 4 Benzodiazepine
 4 Propofol
 4 Ketamin
 4 α2-Agonisten: Clonidin, Dexmedetomidin

Meist werden die Substanzen mit einem Opioid,  
bei Bedarf auch mit Ketamin kombiniert und über 
einen Perfusor zugeführt. Barbiturate, Neurolep-
tika, Clomethiazol oder Inhalationsanästhetika wie 
Isofluran werden nur regional begrenzt oder in 
Ausnahmefällen eingesetzt.

Etomidat sollte nicht für die Langzeitsedierung 
verwendet werden, sondern allenfalls als Hypno-
tikum für die endotracheale Intubation und nur bei 
Patienten mit schwerwiegender Beeinträchtigung 
der Herz-Kreislauf-Funktion.

10.7.1 Benzodiazepine

Die Benzodiazepine werden sehr häufig für die 
 Sedierung des beatmeten Patienten eingesetzt, oft 
auch in Kombination mit einem Opioid, um die 
Qualität der Sedierung zu verbessern. Zu den er-
wünschten Wirkungen aller Benzodiazepine ge-
hören
 4 Sedierung und Schlaf,
 4 Anxiolyse und Amnesie,
 4 antikonvulsive Wirkung.

Mögliche Nebenwirkungen:
 4 Zentrale Muskelrelaxierung; kann bei kontrol-
lierter Beatmung (CMV) auch erwünscht sein
 4 Atemdepression, besonders in Kombination 
mit Opioiden
 4 Blutdruckabfall, besonders bei Herzkranken 
und in Kombination mit Opioiden
 4 Toleranzentwicklung
 4 Entzugssyndrom nach länger dauernder 
 Zufuhr
 4 Paradoxe Reaktion: Agitiertheit statt Sedierung

Weiterhin sollte der Ceiling-Effekt beachtet werden: 
Die Substanzen binden sich an spezifische Benzo-
diazepinrezeptoren, sodass bei entsprechender 
 Sättigung der Rezeptoren auch durch eine weitere 
Dosissteigerung keine verstärkte Sedierung mehr 
erreicht werden kann.

Antagonisierung von Benzodiazepinen Die Wir-
kung der Benzodiazepine kann durch den Benzo-
diazepinantagonisten Flumazenil (Anexate) aufge-
hoben werden:
 4 Dosierung ca. 0,3–0,8 mg, Halbwertszeit ca. 1 h
 4 Indikationen: Benzodiazepinintoxikation, 
 diagnostisch bei Koma unklarer Genese

Flumazenil sollte nicht routinemäßig zur Aufhe-
bung der Wirkung von Benzodiazepinen eingesetzt 
werden.

Midazolam
Midazolam ist das in der Intensivmedizin am häu-
figsten eingesetzte Benzodiazepin. Ältere Benzodia-
zepine wie Diazepam oder Flunitrazepam werden 
wegen ihrer langen Halbwertszeit und der erheb-
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lichen Kumulationsgefahr kaum noch verwendet. 
Midazolam (z. B. Dormicum) ist ein wasserlös-
liches, kurz wirkendes Benzodiazepin mit einer 
Halbwertszeit von 1–4 h. Die Substanz wird in  
der Leber hydroxyliert; einer der Metaboliten, 
α-Hydroxymidazolam, weist sedierende Eigen-
schaften auf. Zwischen den Blutkonzentrationen 
und dem Sedierungsgrad besteht keine enge Be-
ziehung. Unter kontinuierlicher Zufuhr nimmt die 
kontextsensitive Halbwertszeit zu und die Steuer-
barkeit ab. Dieser Kumulationseffekt ist bei inter-
mittierender Bolusgabe weniger ausgeprägt.

 > S3-Leitlinie der DGAI/DIVI: Wegen der Kumu-
lationsgefahr sollte Midazolam nur bei Inten-
sivpatienten eingesetzt werden, die voraus-
sichtlich mehr als 7 Tage lang sediert werden 
müssen.

 i  Dosierung von Midazolam
 5 Bevorzugt als Boli von 2 bis maximal 5 mg, 
maximal 1 Bolus pro Stunde.
 5 Nur ausnahmsweise kontinuierlich über 
Perfusor: ca. 0,05–0,1 mg/kg KG/h

10.7.2 Propofol

Propofol, 2,6-Diisopropylphenol, ist ein wasser-
unlösliches Hypnotikum oder intravenöses Anäs-
thetikum ohne analgetische Wirkkomponente. Das 
Handelspräparat liegt in einer wässrigen Sojaboh-
nenemulsion vor, enthält also Fett und ist damit 
Kalorienträger. Die zentralen Wirkungen von Pro-
pofol sollen durch Verstärkung der GABA-Wirkun-
gen zustande kommen. Wegen der hohen Lipid-
löslichkeit setzt die Wirkung der Substanz rasch ein; 
das Erwachen erfolgt ebenfalls rasch, bedingt durch 
Umverteilung aus dem Gehirn in andere Komparti-
mente. Die Eliminationshalbwertszeit beträgt etwa 
34–55 min. Propofol wird hauptsächlich in der 
 Leber metabolisiert, die Metaboliten sind inaktiv.

Propofol ist heute eine der am häufigsten ver-
wendeten Substanzen für die Sedierung des Inten-
sivpatienten (zugelassen ab dem 17. Lebensjahr). 
Wegen der kurzen Wirkdauer muss die Substanz für 
die Sedierung infundiert werden. Der wichtigste 
Nachteil von Propofol ist die Beeinträchtigung der 
Herz-Kreislauf-Funktion, besonders bei schwer-

kranken Intensivpatienten. Günstig sind hingegen 
die zerebralen Effekte: Abnahme des zerebralen  
O2-Verbrauchs und der Hirndurchblutung wie auch 
des intrakraniellen Drucks. Zu beachten ist

 i Dosierungsempfehlung für Propofol
Kontinuierliche Infusion: 1 bis maximal  
4 mg/kg KG/h. Zufuhr möglichst nicht länger 
als 7 Tage, bei Kindern maximal 24 h.

Ist neben der Sedierung auch eine Analgesie erfor-
derlich, kann Propofol mit einem Opioid kombi-
niert werden.

 ! Wegen der Infektionsgefahr darf Propofol 
immer erst direkt vor Beginn der Infusion in 
die Perfusorspritze aufgezogen werden. Die 
Gebrauchsdauer der Spritze darf 12 h nicht 
überschreiten.

Nebenwirkungen
 4 Blutdruckabfall durch Vasodilatation und 
 negative Myokardinotropie
 4 Anstieg der LCT-Fette im Plasma bei länger 
dauernder Zufuhr mit Belastung des RES; 
 daher Vorsicht bei Patienten mit Multiorgan-
dysfunktionssyndrom (MODS) oder Multi-
organversagen (MOV)
 4 Möglicherweise neurologische Störungen  
bei Kindern
 4 Histaminfreisetzung aus Mastzellen

 > Propofol ist auf vielen Intensivstationen auf-
grund seiner guten Steuerbarkeit und fehlen-
den muskelrelaxierenden Wirkung das Mittel 
der Wahl zur Sedierung von Patienten, die 
mit augmentierten Spontanatmungsmodi 
beatmet werden.

Propofolinfusionssyndrom Eine Dosisbegrenzung 
auf maximal 4 mg/kg KG/h ist erforderlich, um  
die Gefahr eines sog. Propofolinfusionssyndroms 
zu reduzieren. Es ist gekennzeichnet durch Herz-
rhythmusstörungen, Herzversagen, Rhabdomyoly-
se, schwere metabolische Azidose und akutes Nie-
renversagen. Als Ursache wird eine propofolindu-
zierte Störung der mitochondrialen Atmungskette 
postuliert. Die Komplikation ist sehr selten, kann 
aber tödlich verlaufen. Zur frühzeitigen Erkennung 
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werden regelmäßige Laborkontrollen (insbeson-
dere Serumlaktat und pH-Wert) empfohlen.

10.7.3 Ketamin

Das Phencyclidinderivat Ketamin bewirkt eine 
»dissoziative Anästhesie«, einen kataleptischen Zu-
stand mit Analgesie und Amnesie. Die Substanz 
wird nicht routinemäßig zur Sedierung eingesetzt, 
sondern meist nur dann, wenn andere Verfahren 
nicht mehr wirksam sind oder kurze, schmerzhafte 
Maßnahmen oder Eingriffe durchgeführt werden 
müssen, für die eine Sedierung und Analgesie er-
forderlich ist. Unerwünschte Wirkungen sind v. a. 
bizarre Träume und Erregungszustände in der Auf-
wachphase, wobei diese Effekte durch gleichzeitige 
Zufuhr eines Benzodiazepins zumeist verhindert 
oder minimiert werden können.

Ketamin stimuliert über zerebrale Mecha-
nismen das Herz-Kreislauf-System und kann zu 
Tachykardie und Hypertonie führen; direkt am 
Myokard wirkt die Substanz hingegen negativino-
trop – ein Effekt, der sich v. a. bei kritisch Kranken 
manifestieren kann. Außerdem steigert Ketamin 
den zerebralen O2-Verbrauch und die Hirndurch-
blutung, beim spontan atmenden Patienten auch 
den intrakraniellen Druck. Die atemdepressorische 
Wirkung ist eher gering.

Ketamin wird in der Leber metabolisiert; 
Hauptmetabolit ist Norketamin; die terminale 
Halbwertszeit beträgt 2,5–3 h. Das S-Enantiomer 
von Ketamin, Esketamin, ist doppelt so stark wirk-
sam wie Ketamin.

Die Substanz wird wegen der unerwünschten 
zentralen Wirkungen nur gelegentlich zur Analgo-
sedierung beatmeter Patienten eingesetzt, meist in 
Kombination mit Midazolam. Eine spezielle Indika-
tion ist der Status asthmaticus, der durch andere 
Medikamente nicht beherrscht werden kann: Mit-
unter ist hierbei durch Ketamin noch ein broncho-
dilatatorischer Effekt zu erreichen.

 i  Dosierungsempfehlung für Esketamin
 5 Kontinuierliche Infusion von  
0,3–1 mg/kg KG/h + Midazolam
 5 Analgesie bei extubierten Patienten:  
0,125–0,25 mg/kg KG/h

10.7.4 α2-Rezeptorantagonisten

Clonidin
Von den α2-Rezeptorantagonisten wird v. a. das Anti-
hypertensivum Clonidin in der Intensivmedizin ein-
gesetzt. Clonidin senkt aufgrund seiner die zentralen 
die α2-Rezeptoren stimulierenden Wirkung den arte-
riellen Blutdruck, wirkt aber außerdem sedierend 
und anxiolytisch. Daher wird die Substanz v. a. bei 
der Behandlung des Alkohol- und Opioidentzugsyn-
droms eingesetzt. Außerdem soll Clonidin bei intra-
venöser und periduraler Zufuhr in Kombination mit 
einem Opioid analgetische  Eigenschaften aufweisen, 
vermutlich auf der Ebene des Rückenmarks.

Indikationen für den Einsatz von Clonidin 
beim Intensivpatienten sind

 4 Prävention und Behandlung des Alkoholdelirs 
in Kombination mit DHBP,
 4 als Supplement von Benzodiazepinen, wenn 
deren sedierende Wirkung nicht ausreicht,
 4 Reduzierung der Opioiddosen bei kombinierter 
Zufuhr,

 4 Verlängerung der Wirkdauer bzw. Verbesserung 
der Analgesiequalität in Kombination mit Opio-
iden oder Lokalanästhetika.

 i Dosierungsempfehlung für Clonidin
Bei kontinuierlicher Infusion: 0,5–2 μg/kg KG/h

Nebenwirkungen:
 4 Blutdruckabfall
 4 Bradykardie
 4 Stärkere Sedierung

Dexmedetomidin
Dieser α2-Antagonisten wirkt zwar grundsätzlich 
wie Clonidin, weist jedoch gegenüber dieser Sub-
stanz beim Intensivpatienten folgende Vorteile auf: 
Beatmete, nicht stimulierte Patienten schlafen, sind 
jedoch leicht erweckbar und dann kooperativ. Die 
Atmung wird selbst durch hohe Dosen von Dexme-
detomidin nicht beeinflusst. Verglichen mit Midazo-
lam soll die Beatmungsdauer kürzer und die Delir-
häufigkeit geringer sein. Allerdings ist die Substanz 
sehr teuer.

 i Dosierungsempfehlung für Dexmedetomidin
Initial 0,7 μg/kg KG/h, dann 0,2 bis maximal 
1,4 μg/kg KG/h
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10.8 Analgetika

Intensivpatienten können unter erheblichen 
Schmerzen leiden, besonders nach schweren Verlet-
zungen oder großen Eingriffen (v. a. nach Ober-
bauch- oder intrathorakalen Eingriffen).

 > Schmerzen werden grundsätzlich mit 
 Analgetika behandelt, nicht mit Sedativa 
oder gar Muskelrelaxanzien!

Für die Schmerzbehandlung beim beatmeten Patien-
ten eignen sich am besten starke Analgetika vom 
Morphintyp, die Opioide. Fiebersenkende Analge-
tika wie Ibuprofen, Diclofenac, Metamizol und 
 Paracetamol sind dagegen als alleinige Substanzen 
für die Schmerztherapie beim Intensivpatienten in 
der Regel ungeeignet.

Folgende Grundsätze der Schmerzbehand-
lung sollten beachtet werden:
 4 Anhaltende Schmerzzustände werden am 
 besten durch kontinuierliche intravenöse Zu-
fuhr eines Opioids behandelt, da die konti-
nuierliche Zufuhr konstante Wirkkonzentra-
tionen gewährleistet, während intermittierende 
Injektionen aufgrund der schwankenden 
 Plasmakonzentrationen immer wieder zu Pha-
sen stärkerer Schmerzen führen können.
 4 Bei kurz dauernden Schmerzen, z. B. durch 
pflegerische, diagnostische oder therapeutische 
Maßnahmen einschließlich Physiotherapie, 
können die Opioide vorher als Bolus zugeführt 
werden, auch ergänzend zur laufenden Opioid-
infusion.
 4 Opioide sollten nicht als einzige Substanzen 
zugeführt, sondern mit Sedativa kombiniert 
werden.

10.8.1 Opioide

Die Opioide sind nach wie vor die am häufigsten zur 
Sedierung und Analgesie beim beatmeten Intensiv-
patienten eingesetzten Substanzen. Die wichtigsten 
Wirkungen sind
 4 Analgesie,
 4 Atemdepression,
 4 Dämpfung des Hustenreflexes,
 4 Sedierung, Schläfrigkeit,

 4 Euphorie,
 4 Veränderung geistiger Funktionen,
 4 orthostatischer Blutdruckabfall,
 4 Obstipation,
 4 Übelkeit und Erbrechen,
 4 Antidiurese,
 4 Juckreiz.

Durch die atemdepressorische und den Husten-
reflex dämpfende Wirkung wird die Toleranz für 
den Tubus erhöht und die kontrollierte Beatmung 
erleichtert; allerdings kann durch die atemdepres-
sorische Wirkung die Wiederaufnahme einer aus-
reichenden Spontanatmung verzögert werden. Wei-
tere Nebenwirkungen sind

 4 Toleranzentwicklung mit Nachlassen der 
 analgetischen Wirksamkeit,
 4 Entwicklung einer Abhängigkeit nach länger 
dauernder Zufuhr.

Wirkmechanismus Die Wirkung der Opioide be-
ruht auf der Interaktion mit spezifischen Bindungs-
stellen, den Opioidrezeptoren, von denen derzeit 
folgende Typen unterschieden werden: μ, κ, σ und δ. 
Zahlreiche Nebenwirkungen der Opioide beruhen 
ebenfalls auf der Interaktion mit Rezeptoren. Die 
therapeutischen Wirkungen der Opioide können 
durch spezifische Antagonisten aufgehoben werden.

Beim Intensivpatienten werden Opioide vom 
Agonistentyp eingesetzt. Die Auswahl der Substanz 
erfolgt meist nach der persönlichen Bevorzugung 
und Erfahrung des Intensivmediziners.

 > Opioide sollten möglichst mit einem Seda-
tivum, z. B. Midazolam oder Propofol, kombi-
niert werden, um die Gefahr der Toleranzent-
wicklung und Abhängigkeit zu vermindern.

Morphin
Morphin ist die Bezugssubstanz der Opioide; die 
analgetische Wirkstärke wird mit 1 eingestuft. Die 
analgetische Potenz ist erheblich geringer als die der 
sog. hochpotenten Opioide wie Fentanyl, Alfen-
tanil, Remifentanil und Sufentanil. Außerdem setzt 
Morphin Histamin frei und ist schlechter steuerbar 
als die hochpotenten Opioide. Beim Abbau von 
Morphin entsteht als aktives Stoffwechselprodukt 
das Morphin-6-glukuronid. Daher muss bei Nieren-
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insuffizienz mit Kumulation und Überdosierung 
gerechnet werden!

 i Dosierung von Morphin
Morphin in Kombination mit einem Sedativum: 
2–4 mg/kg KG/h bzw. 50–100 mg/Tag

Fentanyl
Fentanyl ist ca. 100- bis 150mal stärker analgetisch 
wirksam als Morphin. Die maximale Wirkung tritt 
bei intravenöser Injektion nach ca. 5 min ein; die 
Halbwertszeit beträgt ca. 1,5–5,5 h. Beim Intensiv-
patienten wird die Substanz häufig mit Propofol 
oder Benzodiazepinen kombiniert. Die Dosierung 
muss individuell angepasst werden. Folgendes ist zu 
beachten:

 > S3-Leitlinie der DGAI/DIVI: Wegen der starken 
Kumulation sollte Fentanyl nur bei Intensiv-
patienten eingesetzt werden, die voraussicht-
lich länger als 72 h analgosediert werden 
müssen

 i Dosierung von Fentanyl
 5 Kontinuierliche Infusion von 1–3 µg/kg KG/h 
bzw. 1–8 mg/Tag

Alfentanil
Alfentanil wirkt rascher und kürzer als Fentanyl,  
ist jedoch ca. 4mal schwächer analgetisch wirksam. 
Die Halbwertszeit beträgt ca. 1,5 h; der Abbau er-
folgt in der Leber. Alfentanil eignet sich v. a. für die 
kurze und mittellange Analgosedierung, besonders 
in Kombination mit einem Benzodiazepin oder mit 
Propofol. Längere Infusionsdauer führt allerdings 
zur Kumulation

 i Dosierung von Alfentanil
 5 Kontinuierliche Infusion: 5–25 µg/kg KG/h 
bzw. ca. 18–85 mg/Tag
 5 Ergänzende Bolusinjektionen:  
ca. 0,5–1 mg/Tag

Sufentanil
Sufentanil ist das am stärksten analgetisch wirk-
same Opioid: Die Substanz ist 1000-mal stärker als 
Morphin und 7- bis 10-mal stärker als Fentanyl. Die 
Steuerbarkeit ist besser als die von Fentanyl, auch ist 
die sedierende Wirkung stärker ausgeprägt; daher 

wird Sufentanil heute auf vielen Intensivstationen 
bevorzugt.

 > S3-Leitlinie DGAI/DIVI: Sufentanil kann für 
die kurz dauernde (>2 h), aber auch für die 
länger dauernde (>72 h) Analgosedierung 
eingesetzt werden.

 i  Dosierung von Sufentanil
 5 Kontinuierliche Infusion: 0,2–1 μg/kg KG/h
 5 Bolus: 10 µg (Vorsicht Bradykardiegefahr!)

Remifentanil
Wegen seiner sehr kurzen Halbwertszeit ohne nen-
nenswerte Kumulation gewinnt Remifentanil zu-
nehmend an Bedeutung auch im intensivmedizi-
nischen Analgesiekonzept. Remifentanil wird durch 
unspezifische Esterasen – nieren- und leberun-
abhängig – abgebaut und ist daher besonders für 
Patien ten mit Leber- und Nierenfunktionsstörungen 
geeignet. In der neurologischen/neurochirurgischen 
Intensivmedizin gelingt mit Remifentanil eine jeder-
zeit rasch erzielbare neurologische Beurteilbarkeit 
der Patienten. Allerdings ist die kontinuierliche Zu-
fuhr von Remifentanil vergleichsweise teuer.

 > S3-Leitlinie der DGAI/DIVI: Remifentanil kann 
 für die kurz dauernde (<72 h) Analgesie und  
bei postoperativen Patienten, die von der Beat-
mung entwöhnt werden sollen, eingesetzt 
 werden, weiterhin bei multimorbiden Patienten 
mit Leber- und/oder Nierenfunktions störungen.

 i  Dosierung von Remifentanil
 5 Kontinuierliche Infusion:  
0,1–0,15 µg/kg KG/min bzw. nach Bedarf
 5 Bei ausreichender Analgesie, aber unzu-
reichender Sedierung: zusätzlich Propofol 
1–2 mg/kg KG/h oder Midazolam-Boli  
à 1–2 mg oder Clonidin, beginnend mit 
0,5 µg/kg KG/h

Die Opioide können auch peridural über einen 
 Katheter zugeführt und dabei mit einem Lokalanäs-
thetikum kombiniert werden.

Piritramid
Dieses µ-Opioid wirkt nicht nur analgetisch (Wirk-
stärke wie Morphin), sondern auch sedierend. Die 
Wirkdauer beträgt 4–6 h. Nach der S3-Leitlinie 
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können Piritramidboli für die kurzzeitige Analgesie 
bei beatmeten Patienten eingesetzt werden.

 i Dosierung von Piritramid
Boli von 3–7,5 mg bzw. nach Wirkung.  
Wegen der langen Wirkdauer möglichst nicht 
infundieren!

10.8.2 Nichtsteroidale Analgetika 
(NSAID)

Diese Substanzen weisen im Vergleich zu den Opioi-
den eine wesentlich geringere analgetische Wirkung 
auf.

Sie sind als alleinige Substanzen für Schmerz-
therapie des Intensivpatienten daher in der Regel 
ungeeignet, können jedoch – bei Beachtung der 
Kontraindikationen – im Rahmen des Konzeptes der 
»multimodalen Analgesie« mit Opioiden kombiniert 
werden. Gerade in der Phase der Entwöhnung lassen 
sich so Opioide einsparen; die Spontanatmung wird 
weniger beeinträchtigt.

Coxibe (z. B. Parecoxib) dürfen, wenn über-
haupt, nur bei Intensivpatienten ohne kardiovasku-
läre Vorerkrankungen angewendet werden!

Die wichtigsten unerwünschten Wirkungen 
sind
 4 bei nichtsteroidalen antiinflammatorischen 
Analgetika (NSAID) wie ASS und Diclofenac: 
Bronchospasmus und Auslösung eines Asthma-
anfalls, Blutungszeitverlängerung, Magen-
blutungen und Nierenfunktionsstörungen (v. a. 
bei Hypovolämie);
 4 bei Paracetamol: Leberfunktionsstörungen 
(nur bei Überdosierung);
 4 bei Metamizol: Agranulozytose, Schocksymp-
tomatik bei zu schneller Injektion (daher nur 
als Kurzinfusion!).

 i  Dosierung von NSAID bei Erwachsenen
 5 ASS: 4-mal 500–1000 mg/Tag (intravenös 
oder peroral)
 5 Paracetamol 4-mal 1000 mg/Tag (intravenös 
oder peroral)
 5 Metamizol: 4-mal 1000 mg/Tag (intravenös 
oder peroral)
 5 Diclofenac: 1- bis 2-mal 100 mg/Tag (peroral 
oder Suppositorium)

10.9 Synopsis der S3-Leitlinie  
zum Einsatz von Analgetika  
und Sedativa

Die 2015 aktualisierte deutsche S3-Leitlinie zu 
 Analgesie, Sedierung und Delirmanagement in der 
Intensivmedizin enthält folgende Empfehlungen:

 jAnalgesie
 4 Die Analgesie beim Intensivpatienten sollte  
in erster Linie mit Opioiden erfolgen.
 4 Eine kürzer dauernde Analgesie ≤72 h kann 
mit einer Bolusapplikation von Piritramid 
und/oder als kontinuierliche Applikation gut 
steuerbarer Opioide wie z. B. Remifentanil, 
Sufentanil durchgeführt werden.
 4 Bei kritisch kranken, mehr als 72 h therapie-
bedürftigen Patienten kann Sufentanil oder 
Fentanyl eingesetzt werden.
 4 Bei wachen, kooperativen Patienten sollte die 
PCA bevorzugt werden.
 4 In Abhängigkeit von der Schmerzsituation  
und den potenziellen Nebenwirkungen der 
Medikamente können alternativ oder adjuvant 
Nichtopioidanalgetika sowie α2-Agonisten 
oder Ketamin eingesetzt werden.

 jSedierung
 4 Die Sedierung sollte nicht routinemäßig 
 erfolgen, sondern speziellen Situationen vor-
behalten bleiben.
 4 Angestrebt wird ein RASS Sedierungsgrad  
von 0/–1.
 4 Nur bei Patienten mit aktuellem RASS von  
≤–2 sollte täglich ein Aufwach- und Spontan-
atmungsversuch erfolgen.
 4 Bei einer zu erwartenden Sedierungsdauer  
bis zu 7 Tagen sollte bevorzugt Propofol einge-
setzt werden.
 4 Für eine Sedierungsdauer von über 7 Tagen 
kann Midazolam verwendet werden (an-
gestrebter RASS ≤–2). Propofol weist bei der 
Langzeitsedierung keinen Vorteil bezüglich  
der Dauer der Entwöhnung vom Respirator 
 gegenüber Midazolam auf.
 4 Bei Patienten ≥16 Jahren sollen zur Sedierung 
bei einer Intensivbehandlung eine Propofol-
dosis von 4 mg/kg KG/h und eine Anwen-
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dungsdauer von 7 Tagen nicht überschritten 
werden. Der Säure-Basen-Haushalt und die 
Rhabdomyolyseparameter sollten engmaschig 
überwacht werden.
 4 Etomidat soll nicht zur Langzeitsedierung 
 verwendet werden, sondern nur noch als Ein-
leitungshypnotikum zur Intubation und nur 
bei Patienten mit schwerer kardiovaskulärer 
Insuffizienz.
 4 Der adjuvante Einsatz von α2-Agonisten kann 
in allen Sedierungsphasen erfolgen; er reduziert 
den Dosisbedarf der anderen sedierenden und 
analgetisch wirksamen Medikamente.
 4 Ein S-Ketamin-/Midazolam-basiertes und  
ein Opioid-/Midazolam-basiertes Sedierungs-
verfahren kann bei maschinell beatmeten 
 Patienten mit Schädel-Hirn-Trauma und intra-
kranieller Hypertension gleichermaßen sicher 
(ICP, CPP) eingesetzt werden.

10.10 Muskelrelaxierung

Muskelrelaxanzien sollten beim beatmeten Inten-
sivpatienten nur sehr zurückhaltend eingesetzt wer-
den, denn ihre Verwendung steht im Widerspruch 
zu dem Konzept der modernen Beatmungstherapie, 
dass die Spontanatmung des Patienten so früh wie 
möglich in die respiratorische Behandlung inte-
griert werden sollte. Außerdem kann die Langzeit-
relaxierung zu schwerwiegenden Komplikationen 
führen.

 > S3-Leitlinie der DGAI/DIVI:
 5 Muskelrelaxanzien sollen nur bei speziel-
len Indikationen auf der Intensivstation 
angewandt werden. Wenn sie eingesetzt 
werden, soll eine adäquate Analgesie und 
Sedierung sichergestellt sein.
 5 Sedierungstiefe und neuromuskuläre 
 Blockade sollten engmaschig kontrolliert 
werden.

10.10.1 Indikationen

Muskelrelaxanzien werden in allen Altersgruppen 
eingesetzt, leider häufig unkritisch oder sogar rou-

tinemäßig, nicht selten auch aus Bequemlichkeit. 
Als wichtigste Indikationen gelten derzeit
 4 endotracheale Intubation,
 4 Erleichterung der maschinellen Beatmung  
bei schwersten Störungen der Ventilation  
und Oxygenierung, z. B. schweres ARDS 
(7 Kap. 25)
 4 Beatmung von Patienten mit erhöhtem intra-
kraniellem Druck,
 4 extreme Unruhezustände trotz hochdosierter 
Sedierung,
 4 essenzielle Maßnahme beim schweren Tetanus 
oder Strychninvergiftung,
 4 Immobilisierung bei bestimmten Maßnahmen, 
z. B. extrakorporale Membranoxygenierung 
(ECMO), Linksherzbypass.

 > Muskelrelaxanzien dürfen niemals ohne aus-
reichende tiefe Sedierung zugeführt werden, 
da diese Substanzen keinerlei sedierende 
 Eigenschaften besitzen.

Intensität der Blockade Um die erforderliche Dosis 
der Muskelrelaxanzien besser kalkulieren zu kön-
nen, wird der Einsatz eines Nervenstimulators emp-
fohlen, mit dem die neuromuskuläre Funktion re-
gelmäßig überwacht werden kann.

 > Eine vollständige bzw. 100%ige neuro-
muskuläre Blockade ist für die Beatmung des 
Intensivpatienten meist nicht erforderlich.

10.10.2 Auswahl der Substanzen

Für die länger dauernde Relaxierung des beatmeten 
Intensivpatienten werden ausschließlich nichtde-
polarisierende Substanzen eingesetzt, z. B. Atracu-
rium, cis-Atracurium, Vecuronium, Rocuronium, 
Mivacurium und Pancuronium. Die Substanzen 
werden kontinuierlich infundiert (Atracurium, cis-
Atracurium, Mivacurium) oder als Boli injiziert.

Bei einer Niereninsuffizienz ist die Wirkung 
von Vecuronium, Rocuronium und Pancuronium 
verlängert. Pancuronium wirkt sympathikomime-
tisch und kann hierdurch zu Tachykardie und Blut-
druckanstieg führen. Atracurium setzt Histamin 
frei, sodass der Blutdruck abfallen kann. Von Vorteil 
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ist die Ausscheidung von Atracurium und cis-Atra-
curium, die, unabhängig von der Nieren- und Le-
berfunktion, durch Hofmann-Elimination erfolgt. 
Mivacurium wird im Plasma durch Cholinesterase 
inaktiviert.

 > Atracurium und cis-Atracurium sind aufgrund 
ihrer pharmakokinetischen Eigenschaften 
möglicherweise die Muskelrelaxanzien der 
Wahl für die Langzeitrelaxierung.

Succinylcholin
Die Substanz wird wegen ihrer raschen und kurzen 
Wirkung allenfalls für die endotracheale Intuba-
tion eingesetzt, jedoch bestehen viele Kontraindika-
tionen:
 4 Polytrauma
 4 Verbrennungskrankheit
 4 Längere Immobilisierung
 4 Hyperkaliämie
 4 Querschnittlähmung
 4 Mangel an Pseudocholinesterase
 4 Guillain-Barré-Syndrom
 4 Periphere Neuropathien
 4 Verdacht auf maligne Hyperthermie
 4 Myotonie

Bei diesen Patienten wird empfohlen, entweder 
( fiberoptisch) ohne Muskelrelaxans zu intubieren 
oder ein mittellang wirkendes, nichtdepolarisie-
rendes Relaxans wie Rocuronium in höherer Dosie-
rung einzusetzen. Bei diesem Vorgehen sollte ein 
Anästhesist für die endotracheale Intubation hinzu-
gezogen werden!

10.10.3 Nachteile und Komplikationen 
der Muskelrelaxierung

Wachheit unter der Relaxierung Bei jeder Muskel-
relaxierung des beatmeten Intensivpatienten be-
steht die Gefahr der Wachheit und des bewussten 
Erlebens der Lähmung (»gelähmt in Furcht und 
Schrecken!«). Darum sei nochmals an den Grund-
satz erinnert: Keine Relaxierung ohne ausreichende 
Sedierung! Und: Ein regungsloser Patient ist nicht 
gleichbedeutend mit einem gut sedierten Patienten.

Verlängerte Muskelrelaxierung Es liegen einige 
 Berichte über eine lange anhaltende Lähmung der 
Muskulatur nach Absetzen der nichtdepolarisie-
renden Muskelrelaxanzien bei Intensivpatienten 
vor, die nicht durch Veränderungen der Pharmako-
kinetik dieser Substanzen erklärt werden können. 
Die Ursache der anhaltenden Lähmung ist derzeit 
nicht bekannt, jedoch scheint die gleichzeitige Zu-
fuhr von Kortikosteroiden ein wichtiger Risiko-
faktor zu sein. Das Phänomen der anhaltenden 
Muskelrelaxierung muss von der sog. »Neuropathie 
des Intensivpatienten« unterschieden werden, die 
Ausdruck einer Beteiligung von Nerven und Mus-
kulatur am Krankheitsgeschehen einer schweren 
Sepsis oder eines Multiorganversagens ist: die sog. 
Critical-Illness-Polyneuropathie (CIP). Beide funk-
tionellen Störungen erschweren die Entwöhnung 
vom Beatmungsgerät erheblich.

Weiterführende Literatur

Aitken LM, Bucknall T, Kent B, Mitchell M, Burmeister E, Keogh SJ 
(2015) Protocol-directed sedation versus non-protocol- 
directed sedation to reduce duration of mechanical ventila-
tion in mechanically ventilated intensive care patients. 
Cochrane Database Syst Rev 1: CD009771

Burry L, Rose L, McCullagh IJ, Fergusson DA, Ferguson ND, 
Mehta S (2014) Daily sedation interruption versus no 
daily sedation interruption for critically ill adult patients 
requiring invasive mechanical ventilation. Cochrane 
Database Syst Rev (7): CD009176

 5 Möglicherweise erhöhtes Thromboembolie-
risiko
 5 Gefahr der stärkeren Atrophie der Musku-
latur, insbesondere der Atemmuskeln
 5 Gefahr der anhaltenden Muskellähmung 
über die Phase der Relaxanziengabe hinaus

Wichtigste Nachteile
 5 Mögliche unerkannte Wachheit des Patien-
ten unter Vollrelaxierung
 5 Erschwerung der neurologischen Ein-
schätzung
 5 Erhöhte Erstickungsgefahr bei unbemerkter 
Diskonnektion vom Beatmungsgerät
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Thoraxdrainagen werden in den Pleuraspalt ein-
geführt, um Luft oder Flüssigkeit abzuleiten und die 
Lunge vollständig zu entfalten. Nach Vorschieben in 
den Pleuraspalt wird der Katheter mit einem Drai-
nagesystem verbunden, das die austretende Flüssig-
keit sammelt oder die entweichende Luft absaugt. 
Hierbei ist zwischen einer vorderen und einer hin-
teren Drainage zu unterscheiden. Für die Ableitung 
von Luft wird die vordere Drainage durchgeführt, 
für die Drainage von Blut oder anderen Flüssig-
keiten die hintere, ebenso für die Kombination von 
Luft und Flüssigkeit. Der Grund hierfür ist, dass bei 
der vorderen Drainage Flüssigkeitsansammlungen 
nicht oder nur unzureichend abgeleitet werden.

Zwei Methoden der Thoraxdrainage können 
angewandt werden: die geschlossene und die offene 
Drainage über eine Minithorakotomie. Allerdings 
sollte Folgendes beachtet werden:

 > Beim beatmeten Intensivpatienten sollte die 
Thoraxdrainage über eine Minithorakotomie 
eingeführt werden, da hierdurch eine Verlet-
zung intrathorakaler oder intraabdominaler 
Organe vermieden wird.

Das Legen einer Thoraxdrainage gehört zu den 
grundlegenden Maßnahmen der Notfallmedizin. 
Daher sollte der Intensivmediziner die Technik der 
geschlossenen und offenen Thoraxdrainage sicher 
beherrschen.

11.1 Indikationen  
und Kontraindikationen

 jIndikationen
Die wichtigsten Indikationen für eine Thoraxdrai-
nage sind
 4 Pneumothorax, Spannungspneumothorax,
 4 Hämatothorax,
 4 Rippenserienfrakturen bei beatmeten Patienten,
 4 nach Thoraxeingriffen,
 4 massiver Pleuraerguss bei respiratorisch insuf-
fizienten oder beatmeten Patienten.

Beim Intensivpatienten sind v. a. Pneumothorax, 
Hämatothorax und Hämatopneumothorax von Be-
deutung. Die wichtigste Ursache dieser Komplika-
tionen ist das Thoraxtrauma.

Pneumothorax Jeder wesentliche Pneumothorax 
muss drainiert werden. Bei beatmeten Patienten 
muss auch ein geringergradiger Pneumothorax 
drainiert werden, da sich durch den Überdruck 
rasch ein akut lebensbedrohlicher Spannungspneu-
mothorax entwickeln kann. Ein Pneumothorax, der 
kurz nach einem Trauma festgestellt wird, muss 
ebenfalls drainiert werden.

Bei der Drainierung sollte Folgendes beachtet 
werden:
 4 Alleiniger Pneumothorax: primär vordere 
 Drainage
 4 Rippenserienfrakturen mit Pneumothorax: 
primär hintere Drainage, da mit einem Häma-
tothorax gerechnet werden muss

Hämatothorax Jeder wesentliche Hämatothorax 
muss ebenfalls drainiert werden. Bei Rippenserien-
frakturen muss mit der Entwicklung eines Häma-
tothorax gerechnet werden, daher sollte die Indi-
kation zur Thoraxdrainage großzügig gestellt 
 werden:
 4 Alleiniger Hämatothorax: primär hintere 
 Drainage
 4 Hämatopneumothorax: zunächst hintere 
 Drainage, da hierüber Blut und Luft drainiert 
wird, während die vordere Drainage im 
 Wesentlichen nur Luft fördert

Rippenserienfrakturen Bei Patienten mit Rippen-
serienfrakturen, die operiert oder beatmet werden 
müssen, sollte vorher prophylaktisch eine hintere 
Thoraxdrainage gelegt werden, da sich unter der 
Überdruckbeatmung ein Pneumothorax oder sogar 
ein Spannungspneumothorax entwickeln kann. 
 Außerdem muss bei Rippenserienfrakturen mit 
 einem Hämatothorax gerechnet werden.

 > Beim schweren Thoraxtrauma sollte die 
 Indikation für eine Thoraxdrainage nicht nur 
großzügig, sondern auch frühzeitig gestellt 
werden, um bedrohliche Komplikationen zu 
vermeiden.

Haut- und Mediastinalemphysem Ein Haut- oder 
Mediastinalemphysem ohne Pneumothorax ist 
 keine Indikation für eine Thoraxdrainage; vielmehr 
sollte zunächst die Ursache geklärt werden. Kleine 
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Risse in der Schleimhaut von Trachea oder Bron-
chen oder eine Alveolarruptur mit Eindringen von 
Luft in das Interstitium bedürfen ebenfalls keiner 
Thoraxdrainage. Ist das Emphysem hingegen durch 
eine Ruptur von Trachea, Bronchen, Lungenparen-
chym oder Ösophagus bedingt, sollte beim beat-
meten Patienten umgehend eine Thoraxdrainage 
eingeführt werden, da in der Regel auch ein Pneu-
mothorax besteht.

Prophylaktische Thoraxdrainage bei hohen Beat-
mungsdrücken? Bei einem inspiratorischen Spitzen-
druck (>60 mbar) besteht die Gefahr eines Span-
nungspneumothorax. Daher empfehlen einige Inten-
sivmediziner das prophylaktische Anlegen von Drai-
nagen in beiden Thoraxhälften bei solchen Patienten. 
Dieses Vorgehen gilt heutzutage als überholt, zumal 
das Legen der Drainagen zu schwerwiegenden Kom-
plikationen führen kann. Außerdem sollten hohe 
Atemwegdrücke wegen der Gefahr des Volumen-
traumas vermieden werden (7 Kap. 20).

 jKontraindikationen
Es gibt nur wenige Kontraindikationen für Thorax-
drainagen. Bei Patienten mit Störungen der Blutge-
rinnung, seien es Koagulopathien oder Thrombo-
zytenfunktionsstörungen, ist Vorsicht beim Anle-
gen der Drainage geboten. Bei Patienten mit tuber-
kulösem Pleuraerguss sollte keine Thoraxdrainage 
gelegt werden, da die Gefahr einer pyogenen Misch-
infektion besteht. Bei Verdacht oder gesichertem 
Mesotheliom sollte ebenfalls keine Thoraxdrainage 
gelegt werden, da der Tumor häufig durch die Tho-
raxwand wächst. Hier empfiehlt sich eine begrenzte 
Thorakotomie und Pleurektomie.

11.2 Geschlossene Thoraxdrainage

Das geschlossene Einführen einer Thoraxdrainage 
lässt sich schnell und ohne großen Aufwand durch-
führen. Sie ist daher das Verfahren der Wahl in 
 lebensbedrohlichen Situationen. Einfach ist das 
Verfahren aber nur für den Geübten; in den Händen 
des Unerfahrenen können gerade in der Hektik  
der Notfallsituation, aber nicht nur dann, schwer 
wiegende Komplikationen auftreten. Die Drainage 
wird je nach Zweck vorn oder hinten eingelegt.

11.2.1 Zubehör

Die geschlossene Drainage erfolgt mit einem ste-
rilen Einmaltrokarkatheter, der mit einem sterilen 
Einmaldrainagesystem oder – heutzutage seltener 
– einer Thoraxsaugpumpe verbunden wird. Der 
 Katheter selbst besteht aus silikonisiertem Kunst-
stoff mit mehreren Drainageöffnungen am distalen 
Ende. Im Katheter befindet sich ein spießförmiger 
Metalltrokar, der als Einführhilfe für den Katheter 
dient und außerdem das Eindringen von Luft in den 
Pleuraspalt beim Legen der Drainage weitgehend 
verhindert. Wichtig ist die richtige Wahl der Kathe-
tergröße, damit die Flüssigkeit oder Luft im Pleura-
spalt ausreichend drainiert wird und der Katheter 
nicht abknickt oder verstopft.

Zubehör für die Thoraxdrainage
 5 Steril verpacktes Einmalset für die Bülau-
Drainage
 5 Steril verpackte Zwischenstücke und 
 Verbindungsschlauch
 5 Sterile Abdecktücher
 5 1 Lochtuch
 5 Sterile Handschuhe
 5 Desinfektionsmittel für die Haut
 5 Seide, Nr. 0, für die Fixation der Drainage
 5 Nach Bedarf: 2,0-Prolene für die Haut-
naht
 5 Lokalanästhetikum in 10-ml-Spritzen für  
die Infiltrationsanästhesie

11.2.2 Welche Kathetergröße?

Die »richtige« Größe des Thoraxkatheters ist teil-
weise umstritten, daher können nur Empfehlungen 
gegeben werden:
 4 Drainage von Blut, Flüssigkeit, Emphysem: 
mindestens 28 Charr,
 4 Drainage eines reinen Pneumothorax:  
20–24 Charr, bei frischem Pneumothorax  
auch 28 Charr.
 4 32-Charr-Katheter oder größer sind für den 
Patienten unangenehm und sollten vermieden 
werden.
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 4 8- oder 12-Charr-Katheter sind für die 
 Drainage eines einfachen Pneumothorax beim 
Intensivpatienten nicht sinnvoll, da sie leicht 
abknicken und rasch durch Fibrinablagerun-
gen verstopft werden.

Wie die Größe des Katheters, hängt auch die Wahl der 
Punktionsstelle v. a. vom therapeutischen Zweck ab.

11.2.3 Welche Punktionsstelle?

Grundsätzlich können Thoraxdrainagen vorn oder 
seitlich eingeführt werden. Der seitliche Zugang  
wird meist bevorzugt. Zur Entleerung von Flüssigkeit 
wird der Katheter nach hinten oben, zur Ableitung 
von Luft nach vorn oben vorgeschoben. Folgendes 
sollte beachtet werden:

 ! Wegen der Verletzungsgefahr von Zwerchfell 
und intraabdominellen Organen dürfen ge-
schlossene Thoraxdrainagen beim Intensiv-
patienten nicht unterhalb der Mamillarlinie 
eingeführt werden. Auch darf beim anterioren 
Zugang niemals medial der Medioklavikular-
linie punktiert werden, weil hierbei die A. tho-
racica interna verletzt werden kann.

 4 Lateraler Zugang: 4.–6. Interkostalraum in der 
mittleren Axillarlinie
 4 Anteriorer Zugang: 2. oder 3. Interkostalraum 
in der Medioklavikularlinie

Beim anterioren Zugang ist die Drainage von Flüs-
sigkeit meist unzureichend, auch sind die kosmeti-
schen Ergebnisse v. a. bei Frauen unbefriedigend.

11.2.4 Technik der hinteren Drainage

Bei der hinteren Drainage wird der Katheter in  
der mittleren Axillarlinie – jedoch nicht unterhalb 
der Mamillarlinie – in den Thorax eingeführt und 
nach hinten oben zur Pleurakuppe vorgeschoben. 
Die Drainage erfolgt am liegenden Patienten 
(. Abb. 11.1):

 4 Punktionsstelle festlegen; die Hautinzisions-
stelle sollte sich im Bereich der vorderen Axil-
larlinie befinden, damit der Katheter selbst  

in der mittleren Axillarlinie eingeführt und  
im Thorax dann nach dorsal vorgeschoben 
werden kann.
 4 Dann Lokalanästhesie der Hautinzisionsstelle, 
des vorgesehenen 4–5 cm langen subkutanen 
Kanals sowie der Eintrittsstelle am oberen 
 Rippenrand. Um die Eintrittsstelle in den Tho-
rax zu anästhesieren, muss zusätzlich ca. 5 cm 
oberhalb der Hautinzision, am Oberrand der 
dort befindlichen Rippe, eingestochen und  
das Lokalanästhetikum injiziert werden. Ins-
gesamt sind etwa 20 ml Lokalanästhetikum 
 erforderlich.
 4 Nach Bedarf zusätzliche Öffnungen versetzt  
in den Katheter schneiden. Diese Öffnungen 
dürfen jedoch nicht größer als die Original-
öffnungen sein, um die Stabilität des Schlauchs 
zu gewährleisten. Das am weitesten von der 
Spitze entfernte Loch unbedingt auf dem rönt-
gendichten Markierungsstreifen schneiden, 
damit später die Position dieser Öffnung auf 
dem Röntgenbild zu erkennen ist.
 4 Nun die Haut ausreichend inzidieren, damit 
der Katheter leicht eingeführt werden kann; 
kein Aufspreizen des subkutanen Kanals mit 
der Schere, damit keine zusätzlichen Hohl-
räume entstehen.
 4 Trokarkatheter, wie in . Abb. 11.1c gezeigt, 
senkrecht zum Thorax durch die Haut in das 
subkutane Gewebe einführen.
 4 Dann Trokarkatheter senken und tangential im 
vorgesehenen subkutanen Kanal vorschieben
 4 Das weitere Vorschieben erfolgt mit dem in 
. Abb. 11.1e gezeigten Handgriff. Hierbei soll 
die linke Hand ein unkontrolliertes Vorschie-
ben des Katheters mit der rechten Hand ver-
hindern, wenn der Widerstand mit Eintritt in 
den Thorax schlagartig nachlässt.
 4 Nun Trokarkatheter wieder senkrecht zur 
 Thoraxwand stellen, dann mit der Metallspitze 
die Rippen abtasten und an deren Oberrand 
mit einem kräftigen kurzen Stoß den Thorax-
raum perforieren; danach Trokarspitze etwas 
in den Thoraxraum vorschieben.
 4 Anschließend Richtung erneut ändern:  
Trokar in Richtung der geplanten Lage des 
 Katheters halten, dann den Knopf am Ende des 
Trokars mit der rechten Hand festhalten und 
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 . Abb. 11.1 Einführen einer Thoraxdrainage. a Infiltrationsanästhesie; b Einschneiden seitlicher Öffnungen in den Drainage-
schlauch; c Einführen des Drains in das subkutane Gewebe, d Vorschieben des Drains in der Subkutis; e Penetration der Pleura 
unter Anwendung des gezeigten Handgriffs, durch den ein zu tiefes Eindringen des Drains verhindert werden soll; f Vorschie-
ben der Drainage über den Führungsspieß in den Pleuraraum; g Verlauf der Drainage im subkutanen Kanal

a b
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den  Katheter mit der linken Hand in den 
 Thorax vorschieben; hierbei muss sich die 
Spitze des Trokars weiter im Thorax befinden, 
um die Führung des Katheters im Thorax  
zu gewährleisten.
 4 Ist der Katheter weit genug vorgeschoben 
 worden, wird der Trokar entfernt. Bei korrek-
ter Lage muss nun Blut oder andere Flüssigkeit 
aus dem Katheter treten oder der Katheter 
 innen mit Wasserdampf beschlagen.
 4 Zum Schluss Katheter an der Haut festnähen 
und an ein Drainagesystem anschließen.
 4 Sofort danach röntgenologische Lage- und 
 Erfolgskontrolle der Thoraxdrainage!

Drainage der basalen Abschnitte Um bei einem 
 Hämatothorax die tiefsten Thoraxabschnitte besser 
zu drainieren, kann die hintere Thoraxdrainage auch 
nach basal in den Sinus phrenicocostalis vorgescho-
ben werden. Die Punktionsstelle ist die gleiche wie 
bei der hinteren oberen Drainage, allerdings er-
folgt die Hautinzision in der vorderen Axillar linie, 
ca. 5 cm oberhalb der Eintrittsstelle des Katheters  
in den Thorax. Außerdem muss der Schlauch nach 
oben abgeleitet werden, damit er nicht abknickt. Da 
die vordersten Öffnungen der basalen Katheter Ge-
webe ansaugen und hierdurch rasch verschlossen 
werden, müssen immer zusätzliche Öffnungen ein-
geschnitten werden.

11.2.5 Technik der vorderen Drainage

Punktionsstelle bei der anterioren Drainage ist der 
2. Interkostalraum in der Medioklavikularlinie;  
von hier wird der Katheter nach vorn oben gegen 
die Pleurakuppe vorgeschoben. Dieser Zugang wird 
v. a. in lebensbedrohlichen Situationen gewählt 
oder wenn kosmetische Gesichtspunkte keine Rolle 
spielen. Bei Mädchen und jüngeren Frauen sollte 
wegen der Narbenbildung der Zugang über die 
 vordere Axillarlinie oberhalb der Mamillarlinie er-
folgen:
 4 Lokalanästhesie wie zuvor beschrieben; Haut-
inzision ebenfalls.
 4 Die Eintrittsstelle des Katheters am Oberrand 
der 3. Rippe muss außerhalb der Medioklavi-
kularlinie, mindestens jedoch 2½ Querfinger 

seitlich vom Sternumrand liegen, um eine Ver-
letzung der A. thoracica interna zu vermeiden.
 4 Weiteres Vorgehen wie oben beschrieben. 
 Sicherungsgriff nicht vergessen! Bei Perfora-
tion der Thoraxwand Trokar strikt senkrecht 
zur Thoraxwand halten, damit der Katheter 
nicht unter den M. pectoralis statt in den 
Pleuraraum gelangt.

11.2.6 Komplikationen

In den Händen des Geübten ist die Komplikationsra-
te gering, v. a. wenn die beschriebenen Regeln und 
die empfohlenen Punktionsstellen oberhalb der 
 Mamillarlinie und außerhalb der Medioklavikular-
linie strikt eingehalten werden. Grundsätzlich kön-
nen teils schwerwiegende Komplikationen auftreten:

Komplikationen durch Thoraxdrainagen
 5 Verletzungen des Zwerchfells und der 
Bauchorgane bei zu tiefer Eintrittsstelle 
(meist Anfängerfehler!)
 5 Verletzungen der Lunge
 5 Blutungen durch Verletzung von Interkostal-
arterien oder der A. thoracica interna
 5 Fehllage der Drainage
 5 Herzrhythmusstörungen durch Kontakt der 
Drainage mit dem Herzen
 5 Arrosion großer Gefäße (extrem selten)
 5 Infektionen

Verletzungen des Zwerchfells oder der Bauchorgane  
Sie treten v. a. beim seitlichen Zugang auf, wenn die 
Kathetereintrittsstelle nicht sorgfältig identifiziert 
und der Katheter unterhalb der Medioklavikular-
linie eingeführt wurde. Akut lebensbedrohlich ist 
v. a. die Fehlplatzierung der Thoraxdrainage in die 
Leber: Sie kann innerhalb kurzer Zeit zum hämor-
rhagischen Schock führen. Andere Organe wie Milz, 
Niere, Darm, aber auch das Herz sind ebenfalls 
schon verletzt worden.

Zerreißung von Blutgefäßen Frische Blutungen aus 
der Drainage beruhen zumeist auf der Zerreißung 
einer Interkostalarterie beim Einführen des Trokar-
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katheters, besonders bei posteriorem Zugang in der 
Axilla oder beim Abweichen vom Oberrand der 
Rippe. Die Verletzungsgefahr ist bei alten Menschen 
größer, weil die Interkostalgefäße ihre ursprüng-
liche Position am Unterrand der Rippe verlassen 
haben können und im Interkostalraum wandern.

Eine Verletzung der A. thoracica interna be-
ruht  auf der falschen Wahl der Punktionsstelle 
(7 Abschn. 11.2.3).

Verletzungen der Lunge Oberflächliche Verletzun-
gen der Lunge sind ungefährlich. Liegt die Drainage 
jedoch intrapulmonal, so können größere Gefäße 
arrodiert werden. Bei Verdacht auf eine intrapulmo-
nale Lage wird ein seitliches Röntgenbild des Tho-
rax angefertigt. Bestätigt sich die Fehllage, so muss 
der Katheter entfernt und durch einen anderen er-
setzt werden, damit die verletzte Lunge heilen kann.

Infektionen In seltenen Fällen kann die Thorax-
drainage zur Infektion und zum Pleuraemphysem 
führen. Beim akuten Thoraxtrauma soll die Häufig-
keit dieser Komplikation weniger als 3 % betragen.

Wie können Komplikationen  
vermieden werden?
Die meisten Komplikationen durch Thoraxdrai-
nagen sind vermeidbar, wenn folgende Grundsätze 
beachtet werden:
 4 Bei lateralem Zugang immer oberhalb der 
 Mamillarlinie bleiben oder den Katheter unter 
Ultraschallkontrolle einführen.
 4 Bei anteriorem Zugang keine Punktion medial 
der Medioklavikularlinie!
 4 Einführen des Trokarkatheters immer am 
Oberrand der Rippe, denn die Interkostalge-
fäße verlaufen bekanntlich am Unterrand.
 4 Den Pleuraraum möglichst stumpf penetrieren 
(7 Abschn. 11.2.4).
 4 Einführen der Drainage nur nach sicherer 
Identifikation des Pleuraraums (Palpation der 
Lunge mit dem Finger).
 4 Im Zweifel Korrektur der Drainage, v. a. beim 
Spannungspneumothorax, da eine Fehllage 
akut lebensbedrohlich ist.

11.3 Thoraxdrainage  
über Minithorakotomie

Die offene Thoraxdrainage über eine Minithorako-
tomie gilt für viele Intensivmediziner beim beat-
meten Patienten als Verfahren der Wahl, weil hier-
durch schwerwiegende Verletzungen verschiedener 
Organe sicher vermieden werden können. Außer-
dem können leichter großlumige Drainagen einge-
führt werden.

11.3.1 Technik der Minithorakotomie

 4 Lokalanästhesie wie bei »geschlossener Drai-
nage« beschrieben, allerdings breitflächiger.
 4 Hautinzision, 3–4 cm lang, im 5. ICR oder 
über der 6. Rippe in der mittleren Axillarlinie.
 4 Dann Präparation der Subkutis und Längs-
spaltung des M. serratus anterior mit der 
stumpfen Schere oder Klemme, hierbei, wenn 
erforderlich, M. latissimus zur Seite halten 
(. Abb. 11.2).
 4 Nun den M. serratus mit dem Haken fassen, 
dann die Interkostalmuskulatur am Oberrand 
der Rippe inzidieren und die Pleura parietalis 
in Längsrichtung durchtrennen. Zeigefinger 
einführen und den Pleuraraum palpieren; 
 geringe Verwachsungen stumpf lösen; bei stär-
keren Verwachsungen vorsichtshalber einige 
Zentimeter höher eine neue Eintrittsstelle 
 suchen, um Verletzungen der Lunge zu ver-
meiden.
 4 Anschließend den eingeführten Finger als 
 Leitschiene benutzen, Katheter in den Pleura-
spalt einführen und in die gewünschte  
Position vorschieben.
 4 Die Hautinzision mit Subkutan- und Haut-
naht verschließen und den Katheter mit Seide 
fixieren. Ein Verschluss der gespaltenen Serra-
tusmuskulatur und der Inzision in der Inter-
kostalmuskulatur ist nicht erforderlich.
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11.4 Absaugsysteme

Um eine bessere Ableitung von Flüssigkeit und Luft 
aus dem Pleuraspalt und eine raschere Entfaltung 
der Lunge zu erreichen, wird die Thoraxdrainage an 
ein Dauerabsaugsystem angeschlossen. Folgende 
Systeme sind gebräuchlich:

 4 Einflaschendrainage mit Wasserschloss
 4 Zweiflaschenabsaugung mit Wasserschloss
 4 Dreiflaschensaugsystem
 4 Kompaktsysteme nach dem Dreikammer prinzip

Kompakte, geschlossene Einwegdrainagesysteme 
sollten beim Intensivpatienten bevorzugt werden, 
da Fehlfunktionen seltener auftreten und meist 
auch besser erkannt werden.

Praktisches Vorgehen
 5 Der Sog wird bei der Thoraxdrainage nor-
malerweise auf 20–25 cm H2O eingestellt.
 5 Nach einer Pneumektomie sollte der Sog 
5 cm H2O nicht überschreiten, um eine Ver-
lagerung des Mediastinums zu vermeiden.
 5 Gelegentlich sind beim Pneumothorax 
 Sogleistungen von 45–100 cm H2O erfor-
derlich, um die kollabierte Lunge wieder zu 
entfalten.
 5 Über die richtige Höhe des Sogs gerade  
bei noch fistelndem Pneumothorax gibt es 
allerdings diametral entgegengesetzte An-
sichten: Während einige Intensivmediziner 
einen besonders hohen Sog fordern, um das 
Anlegen der Lunge an die Thoraxwand zu 
 erreichen, befürworten andere einen beson-
ders niedrigen Sog, um den Verschluss der 
Fistel zu beschleunigen. Auch gibt es thorax-
chirurgische Kliniken, die praktisch immer 
ohne Sog auskommen.

 . Abb. 11.2 Thoraxdrainage über Minithorakotomie.  
a Inzision der Haut über der 6. Rippe; b subkutane Präpara-
tion mit der Schere, Inzision der Interkostalmuskeln am 
 oberen Rand der 6. Rippe; c Perforation der Pleura und Ex-
ploration der Pleurahöhle mit dem Finger; d Einführen  
der Drainage; der Finger dient als Leitschiene und dirigiert 
den Drain in die erforderliche Richtung

a

b

c

d
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Reicht die Drainagekapazität nicht aus, muss eine 
zweite Drainage eingeführt werden.

11.4.1 Einflaschendrainage  
mit Wasserschloss

Hierbei wird nicht gesaugt, sondern mithilfe der 
Schwerkraft drainiert. Die Thoraxdrainage wird mit 
einer Wasserschlossröhre in der Drainageflasche 
verbunden, die über eine kurze Röhre entlüftet 
wird. Die Spitze der langen Glasröhre wird etwa 
2 cm unter die Wasseroberfläche getaucht. Steigt 
nun der Druck im Pleuraraum auf mehr als 
2 cm H2O an, fließt die Flüssigkeit oder Luft aus 
dem Pleuraraum in die Flasche. Luft entweicht über 
die kleine Röhre nach außen. Je tiefer die lange 
Glasröhre in das Wasser eintaucht, desto größer 
muss der interpleurale Druck sein, um Luft oder 
Flüssigkeit herauszubefördern. Gelangt die Glas-
röhre hingegen über die Wasseroberfläche, so kann 
Luft von außen in den Pleuraraum gesaugt werden.

Die normale Funktion der Drainage ist an Fol-
gendem erkennbar:
 4 Mit der Inspiration steigt die Wassersäule  
in der Glasröhre.
 4 Mit der Exspiration fällt die Wassersäule.
 4 Blubbern weist auf ein Leck in der Lunge  
oder im Bronchus hin.

11.4.2 Zweiflaschenabsaugung  
mit Wasserschloss

Reicht die einfache Schwerkraftdrainage mit Was-
serschloss nicht aus, wird die Zweiflaschenab-
saugung mit Wasserschloss und Absaugquelle ein-
gesetzt. Die zweite Flasche dient als Saugkontrolle. 
Ein kurzer Schlauch in der Saugflasche ist mit  
der Wasserschlossflasche verbunden, ein anderer 
Schlauch mit der zentralen Vakuumanlage. Ein 
Röhrchen wird etwa 10–20 cm tief unter die Was-
seroberfläche getaucht, wobei die Eintauchtiefe 
dem Sog in cm H2O entspricht.

11.4.3 Dreiflaschensaugsystem

Dieses System besteht aus Drainageflasche, Absaug-
kontrollflasche und Wasserschlossflasche. Mithilfe 
der Drainageflasche kann die abgesaugte Flüssigkeit 
gemessen werden.

Kompaktes Ableitsystem Hierbei handelt es sich um 
ein steriles, geschlossenes Einmalabsaugsystem nach 
dem Dreikammerprinzip mit Sekretsammelgefäß, 
Wasserschloss und Sogbegrenzer (. Abb. 11.3). Der 
Sog im Pleuraraum kann direkt am Manometer des 
Wasserschlosses abgelesen werden. Das Kompakt-
system kann am Bett aufgehängt oder auf den Boden 
gestellt werden.

Folgende Vorteile bestehen:
 4 Ein Transport des Patienten ist möglich,  
ohne dass ein Pneumothorax entsteht, da der 
Sog bis zu 2 h Dauer erhalten bleibt, sofern 
kein Loch besteht.
 4 Schutz vor einem Pneumothorax durch Sicher-
heitsventile,
 4 Manometer für die Soganzeige im Pleuraspalt,
 4 geringere Kontaminationsgefahr, da kein 
Wechsel von Sammelgefäßen erfolgt.

 . Abb. 11.3 Kompaktes Thoraxdrainagesystem (Thora-
Drain III)
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Von Nachteil sind die relativ geringe Saugleistung 
(bis maximal 30 cm H2O) und der hohe Preis.

11.5 Kontrolle und Überwachung  
der Thoraxdrainagen

Funktionsstörungen einer Thoraxdrainage können 
akut lebensbedrohlich sein. Darum müssen Thorax-
drainagen bei beatmeten Patienten lückenlos durch 
geschultes Personal überwacht werden:
 4 Thoraxdrainagen und Verbindungsschläuche 
regelmäßig auf Durchgängigkeit und richtiges 
Funktionieren überprüfen. Die Wassersäule  
im Wasserschloss muss sich atemabhängig 
 bewegen. Die häufigste Ursache für eine unge-
nügende Drainage ist die Verstopfung durch 
Fibrin oder Blut sowie die Abknickung des 
Drains oder der Verbindungsschläuche. War 
die Lunge mehrere Tage lang kollabiert, muss 
eine zu rasche Expansion vermieden werden, 
da sonst ein Reexpansionslungenödem auf-
treten kann.
 4 Saugleistung häufig kontrollieren: Ein leichtes 
Blubbern muss hörbar sein.
 4 Abgesaugte Flüssigkeitsmenge messen; Aus-
sehen und Konsistenz überprüfen.
 4 Längere Liegedauer kann mit einer Infektion 
einhergehen; darum bei Bedarf bakteriolo-
gische Kontrolle durch Punktion des Latex-
schlauchs und Aspiration durchführen.

11.6 Entfernen der Thoraxdrainage

Wegen der potenziellen Komplikationen sollten 
Thoraxdrainagen nur so lange wie unbedingt not-
wendig liegen gelassen werden.

Tipp

Drainagen, die keine Flüssigkeit oder Luft mehr 
fördern, sollten für wenige Stunden abge-
klemmt und nach Röntgenkontrolle des Thorax 
entfernt werden, vorausgesetzt, die Lunge ist 
vollständig entfaltet und keine Leckage mehr 
nachweisbar.

Eine geringe Sekretproduktion von 100–200 ml/Tag 
kann allein durch eine Reizung der Pleura durch 
den Drainageschlauch bedingt sein und ist kein 
Grund, das Ziehen der Thoraxdrainage zu ver-
schieben.

Wird über einen Zeitraum von 12 h keine Luft 
mehr drainiert, kann die Drainage ebenfalls entfernt 
werden. Vorher muss jedoch die Dichtigkeit über-
prüft werden; hierzu kann beim kompakten System 
die Wassersäule des Wasserschlosses verwendet wer-
den, ansonsten das Hebersystem. Größere Luftmen-
gen können durch Knicken des Drainageschlauches 
festgestellt werden: Hierbei entweichen größere Luft-
mengen als Luftbläschen durch die Flüssigkeit im 
Drainageschlauch.

Praktisches Vorgehen
 5 Verbände vollständig entfernen.
 5 Hautnähte durchschneiden und das 
 Wundgebiet mit Desinfektionsmittel ein-
sprühen.
 5 Die intraoperativ gelegte Tabakbeutelnaht 
festhalten, Sog kurzfristig erhöhen.
 5 Um das Eindringen von Luft in den Pleura-
spalt beim Entfernen der Drainage zu ver-
meiden, Pflasterquadrat mit sterilem Tupfer 
oder Kompresse in der Mitte auf die Draina-
geeintrittsstelle legen.
 5 Dann die Drainage unter Sog rasch ent-
fernen, gleichzeitig den Verband fest auf 
die Eintrittsstelle drücken oder die Tabak-
beutelnaht fest zuziehen.
 5 Waren 2 Drainagen gemeinsam über ein  
Y-Stück an die Absaugung angeschlossen, 
so müssen sie vor dem Ziehen abgeklemmt 
werden, damit keine Luft über den Y-Schen-
kel in die 2. Drainage in den Pleuraspalt ge-
langen kann.
 5 Nach Entfernen der Thoraxdrainage Rönt-
genkontrolle durchführen. Ist ein geringer 
Pneumothorax vorhanden, wird der spon-
tan atmende Patient sorgfältig beobachtet 
und die Röntgenaufnahme nach ca. 1 h 
wiederholt. Ist der Befund unverändert, 
sollte nach 8 h erneut geröntgt werden, 
 danach einmal pro Tag.
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12.1 Ziele der Beatmung

Grundlegendes Ziel jeder Beatmungstherapie ist  
die Aufrechterhaltung eines ausreichenden pulmo-
nalen Gasaustausches (Oxygenierung des Blutes) 
und der alveolären Ventilation (Elimination von 
CO2). Daneben wird die Beatmung für spezielle 
Zwecke eingesetzt, auch wenn keine primäre Stö-
rung der Lungenfunktion vorliegt, so z. B. bei zen-
tralen Atemstörungen im Rahmen von zerebralen 
Schädigungen (Schädel-Hirn-Trauma) oder intra-
operativ im Rahmen einer Narkose. Weitere Ziele 
einer Beatmungstherapie sind
 4 Verminderung der Atemarbeit des Patienten 
und Verbesserung des Sauerstoffangebots für 
die Atemmuskulatur, v. a. bei akut dekompen-
sierter COPD,
 4 Wiedereröffnung von Atelektasen und Ver-
besserung der pulmonalen Compliance.

Ziele der Beatmung (mod. nach Tobin u. 
Alex 1994)
 5 Verbesserung des pulmonalen Gasaus-
tausches:
 – Behandlung von Störungen der 
 Oxygenierung
 – Behandlung von Störungen der 
 Ventilation

 5 Beseitigung von Atemnot:
 – Senkung des O2-Bedarfs der Atemmus-
kulatur
 – Unterstützung der ermüdeten Atem-
muskulatur
 – Vermeidung von Atemnot und Angst

 5 Verbesserung der Druck-Volumen-Bezie-
hung der Lunge:
 – Vorbeugung und Wiedereröffnung  
von Atelektasen
 – Verbesserung der Compliance

 5 Förderung der Lungen- und Atemwegs-
heilung
 5 Förderung der Entwöhnung von Atem-
hilfen

12.1.1 Physiologische Ziele

Zu den physiologischen Zielen der Beatmungsthe-
rapie gehören die

 4 Sicherung des pulmonalen Gasaustausches,
 4 Verbesserung der Druck-Volumen-Beziehung 
der Lunge,
 4 Verminderung der Atemarbeit.

Sicherung des pulmonalen 
 Gasaustausches
Durch die Beatmung kann der pulmonale Gas-
austausch, also die O2-Aufnahme aus der Lunge in 
das Lungenkapillarblut und die Elimination des 
CO2 aus dem Blut, aufrechterhalten oder verbessert 
werden.

 > Die 2 wichtigsten Ziele der Beatmungs-
therapie sind
 5 Sicherstellung der Oxygenierung des 
 arteriellen Blutes: paO2 und SaO2,
 5 ausreichende alveoläre Ventilation:  
paCO2 und pH-Wert.

Oxygenierung Grundlegendes Ziel der Beatmung 
ist die Beseitigung oder Vermeidung einer arteriel-
len Hypoxie. Angestrebt wird ein normaler arteriel-
ler pO2; übernormale paO2-Werte weisen gegenüber 
normalen Werten meist keine Vorteile auf und sind 
daher nicht erforderlich. Neben dem paO2 müssen 
allerdings auch die anderen Parameter des arteriel-
len O2-Status berücksichtigt werden, also O2-Sätti-
gung, O2-Gehalt und O2-Angebot (7 Kap. 3).

 > Zielgröße der Oxygenierung ist ein paO2 von 
>60 mm Hg bzw. eine SaO2 von >90 %.

Alveoläre Ventilation Während bei der Beatmung 
strikt ein normaler paO2-Wert eingehalten bzw.  
eine Hypoxie vermieden werden muss, werden die 
oberen und unteren Grenzwerte für den paCO2 
 weniger eng gefasst. Zwar wird meist eine Normo-
ventilation angestrebt, in speziellen Situationen je-
doch von diesem Grundsatz abgewichen.

 > Zielgrößen der alveolären Ventilation  
sind paCO2-Werte von 35–45 mm Hg bzw.  
pH-Werte von 7,35–7,45.
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Bei bestimmten Erkrankungen, z. B. COPD, Status 
asthmaticus oder ARDS, werden häufig auch hohe 
paCO2-Werte toleriert, wenn hierdurch eine weitere 
Schädigung der Lunge vermieden werden kann.

Bei besonders schweren Lungenerkrankungen 
können der paCO2-, der paO2- und der arterielle 
pH-Wert durch die maschinelle Beatmung häufig 
nicht ohne zusätzliche Schädigung der Lunge im 
Normbereich gehalten werden. Dann muss indivi-
duell entschieden werden, ob andere Wertebereiche 
toleriert werden können.

Verbesserung der Druck-Volumen- 
Beziehung der Lunge
Die individuell angepasste Wahl des endinspirato-
rischen und endexspiratorischen Volumens ist bei 
der maschinellen Beatmung besonders wichtig,  
um eine ausreichende alveoläre Ventilation zu ge-
währleisten, die Compliance zu verbessern, Atelek-
tasen zu verhindern oder zu beseitigen und eine 
weitere Schädigung der Lunge so gering wie mög-
lich zu halten.

Die Einstellung der Lungenvolumina erfolgt 
durch folgende Parameter:
 4 Endinspiratorischer Druck
 4 Atemhubvolumen
 4 Endexspiratorischer Druck

Das Atemhubvolumen darf nicht zur Überdehnung 
der Lunge und zum Volumentrauma führen. Der 
endexspiratorische Druck muss ausreichend hoch 
sein, damit die Alveolen endexspiratorisch nicht 
kollabieren. Ist die FRC erniedrigt, wie z. B. bei ALI, 
ARDS oder nach Oberbauch- und Thoraxeingrif-
fen, sollte sie durch einen individuell gewählten 
PEEP erhöht werden. Hierzu sollte der endexspira-
torische Druck nahe des unteren Inflektionspunkts 
(»low inflection point«), d. h. meist >5 mbar, und 
der inspiratorische Druck unterhalb des oberen 
 Inflektionspunkts (»high inflection point«) bzw. 
unterhalb von 30 mbar gewählt werden (7 Kap. 15).

Verminderung der Atemarbeit
Eine niedrige Compliance oder erhöhte Resistance 
können die Atemarbeit steigern und zur Ermüdung 
der Atemmuskulatur bis hin zur ungenügenden 
Spontanatmung führen. Ist die Atemmuskulatur er-
schöpft, kann durch überbrückende maschinelle 

Unterstützung der Atmung die Atemarbeit vermin-
dert und eine Erholung der ermüdeten Atemmus-
kulatur erreicht werden. Die Phase der maschi-
nellen Atemunterstützung sollte nur so lange wie 
zwingend erforderlich dauern, um eine Atrophie 
der Atemmuskulatur zu vermeiden.

12.1.2 Klinische Ziele der Beatmung

Die maschinelle Beatmung kann die versagende 
 Atmung immer nur unterstützen, bis sich die Lun-
genfunktion wieder bessert und eine ausreichende 
Spontanatmung möglich ist. Die zugrunde liegende 
Lungenerkrankung wird durch die Beatmung hin-
gegen nicht geheilt. Im Gegenteil: Die Beatmung ist 
ein invasives Verfahren mit spezifischen Risiken, 
das zur weiteren Schädigung der Lunge und ande-
ren Komplikationen führen kann. Die 3 klinischen 
Hauptziele der Beatmung sind
 4 Beseitigung einer Hypoxämie,
 4 Korrektur einer respiratorischen Azidose,
 4 Behandlung der Atemnot.

Beseitigung einer Hypoxämie Bei einer potenziell 
lebensbedrohlichen arteriellen Hypoxämie muss 
der paO2 auf >60 mm Hg angehoben werden; die 
arterielle O2-Sättigung sollte >90 % betragen.

Korrektur einer respiratorischen Azidose Bei einer 
Hyperkapnie mit bedrohlicher respiratorischer Azi-
dose muss v. a. die Azidose beseitigt werden; nor-
male paCO2-Werte sind hierbei nicht das primäre 
Ziel der maschinellen Beatmung.

Beseitigung von Atemnot Schwerwiegende Atem-
beschwerden des Patienten sollten überbrückend 
durch maschinelle Unterstützung der Atmung be-
seitigt werden, bis die zugrunde liegende Erkran-
kung sich bessert.

Neben den 3 beschriebenen klinischen Haupt-
zielen der maschinellen Beatmung können sich wei-
tere Gründe für eine Unterstützung der Atemfunk-
tion ergeben. Hierzu gehören:

Verhinderung und Wiedereröffnung von Atelektasen  
Eine vollständig entfaltete Lunge verbessert die 
Druck-Volumen-Beziehung und die Compliance 
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der Lunge sowie die Oxygenierung des Blutes. 
 Außerdem wird die Gefahr einer weiteren Schädi-
gung der Lunge und die Entwicklung einer Pneu-
monie vermindert.

Erholung der ermüdeten Atemmuskulatur Die Er-
müdung der Atemmuskulatur durch akut erhöhte, 
nicht mehr zu bewältigende Atemarbeit kann bei 
den meisten Patienten durch maschinelle Unter-
stützung der Atemfunktion mit Entlastung der 
Atemmuskulatur behandelt werden.

Ermöglichung von Analgosedierung und Muskel-
relaxierung Die tiefe Analgosedierung erfordert 
wegen ihrer atemdepressiven Wirkung in der Regel 
eine maschinelle Beatmung, beim Einsatz von Mus-
kelrelaxanzien ist sie obligat (7 Kap. 10).

Verminderung des systemischen oder myokardialen 
O2-Bedarfs Bei bestimmten Krankheitszuständen 
wie schwerer Herzinsuffizienz, Sepsis und ARDS 
kann durch maschinelle Beatmung die Arbeit des 
Myokards und der Atemmuskulatur vermindert 
und hierdurch der myokardiale und systemische 
O2-Verbrauch gesenkt werden.

Senkung des intrakraniellen Drucks Eine kontrol-
lierte Hyperventilation vermindert die Hirndurch-
blutung und das intrakranielle Blutvolumen und 
senkt den erhöhten intrakraniellen Druck, z. B. bei 
Hirnödem oder Schädel-Hirn-Trauma; allerdings 
wird neuerdings verstärkt vor den Gefahren dieses 
Vorgehens gewarnt (7 Kap. 29).

Stabilisierung des Thorax Bei Thoraxtraumen mit 
hochgradig instabilem Thorax kann der Thorax 
 vorübergehend durch Beatmung mit Überdruck 
stabilisiert und eine ausreichende alveoläre Ventila-
tion gewährleistet werden (7 Kap. 28).

Sicherung der Atemwege Die Sicherung der Atem-
wege bei Bewusstseinsstörungen, schweren Schluck-
störungen, Schwellungen der oberen Atemwege 
oder anderweitig gestörten Schutzreflexen erfolgt 
durch endotracheale Intubation (7 Kap. 6) oder 
 Tracheotomie(7 Kap. 7). Eine Beatmung ist hierbei 
nicht zwangsläufig erforderlich, sondern nur, wenn 
gleichzeitig Störungen des pumonalen Gasaustau-

sches oder schwerwiegende zentrale Atemstörungen 
vorliegen. Eine Tracheotomie wird daher meist in 
Verbindung mit einer maschinellen Beatmung 
durchgeführt.

12.1.3 Kurzzeit- und Langzeit-
beatmung

Die Ziele der Beatmung gelten für die kurzfristige 
Beatmung in gleicher Weise wie für die Langzeit-
beatmung, wobei diese Begriffe allerdings nicht 
 eindeutig definiert sind. Eine Beatmung von mehr 
als 48 h wird aber häufig als Langzeitbeatmung 
 bezeichnet. Im Vergleich zur Kurzzeitbeatmung be-
stehen bei der Langzeitbeatmung folgende Beson-
derheiten:

 4 Mit zunehmender Liegedauer nehmen die 
durch den Endotrachealtubus bedingten Kom-
plikationen zu (7 Abschn. 6.4). Daher sollte  
bei einer Beatmungsdauer von mehr als 
1–2 Wochen eine Tracheotomie erwogen 
 werden (7 Abschn. 7.1.4).
 4 Die Komplikationen der Beatmung (Infek-
tionen, Lungenschädigung durch Baro- und 
Volumentrauma) nehmen mit zunehmender 
Beatmungsdauer wahrscheinlich ebenfalls  
zu (7 Kap. 20). Auch wirken sich Fehler bei der 
Einstellung der Beatmungsparameter ungüns-
tiger auf die Lunge aus als bei kurzfristiger 
 Beatmung.
 4 Die Entwöhnung vom Beatmungsgerät ist  
nach Langzeitbeatmung häufig schwieriger als 
nach Kurzzeitbeatmung (7 Kap. 21).

12.2 Indikationen für die Beatmung

Ob ein Patient beatmet werden muss, kann nicht 
anhand eines einzelnen Parameters, von Algorith-
men oder alleine aufgrund einer bestimmten Er-
krankung entschieden werden. Vielmehr muss 
 hierbei das klinische Zusammenwirken folgender 
Faktoren berücksichtigt werden:

 4 Verlauf der Grunderkrankung
 4 Schwere der Gasaustauschstörung
 4 Objektivierbare Hilfsgrößen
 4 Patientenwille und Therapiezielplanung



233 12
12.2 · Indikationen für die Beatmung

 > Der Entscheidung zur Beatmung ist stets 
 individuell, erfordert eine sorgfältige  klinische 
Einschätzung und kann nicht  anhand einzel-
ner Werte oder Algorithmen  getroffen werden!

12.2.1 Verlauf der Grunderkrankung

Das akute Versagen der Atmung (»acute respiratory 
failure«, ARF) gehört zu den grundlegenden Indi-
kationen für eine Beatmung. Das ARF kann ohne 
wesentliche respiratorische Erkrankungen auftreten 
oder aber als akute Dekompensation einer chro-
nischen Erkrankung der Lunge. Entscheidend für 
den Beginn einer Beatmungstherapie sind dabei die 
Schwere der Erkrankung und ihre Dynamik. Nach-
folgend sind die wichtigsten pulmonalen und extra-
pulmonalen Indikationen für eine Beatmungsthe-
rapie zusammengestellt:

Pulmonale Indikationen für eine  Beatmung
 5 Erkrankungen der Atemwege:
 – Status asthmaticus
 – Dekompensierte COPD
 – Stenosierende Atemwegstumoren
 – Allergisches Geschehen

 5 Erkrankungen des Lungenparenchyms:
 – ALI, ARDS
 – Pneumonie
 – Atelektasen
 – Aspiration
 – Beinaheertrinken

Pulmonal bedingte Atemstörungen
Aus therapeutischen Gründen sollte zwischen Er-
krankungen der Atemwege und Erkrankungen des 
Lungenparenchyms unterschieden werden.

Erkrankungen der Atemwege Hierbei stehen ob-
struktive Erkrankungen mit erhöhtem Lungen-
volumen bzw. erhöhter FRC im Vordergrund. Diese 
Erkrankungen führen primär zu Störungen der 
 alveolären Ventilation mit Hyperkapnie bzw. Anstieg 
des paCO2 und respiratorischer Azidose. Sekundär 
kommt es zu Störungen der Oxygenierung mit Ab-
fall des paO2.

Erkrankungen des Lungenparenchyms Charakte-
ristisch sind restriktive Veränderungen des Lungen-
gewebes mit erniedrigter FRC. Sie führen primär zu 
einer Störung der Oxygenierung des Lungenkapil-
larblutes und kompensatorischer Hyperventilation: 
paO2 und paCO2 sind zunächst erniedrigt, später 
steigt auch der paCO2 an.

Extrapulmonale Atemstörungen
Ein Versagen der Atempumpe führt zur Hypoventi-
lation mit nachfolgender Hypoxie. Zu den häufigs-
ten Ursachen gehören
 4 zentrale Störungen der Atemregulation,
 4 Insuffizienz der Atemmuskulatur,
 4 Störungen der Thoraxwandintegrität.

Extrapulmonale Indikationen für eine 
 Beatmung
 5 Zentrale Atemstörung:
 – Analgosedierung und Narkose
 – Intoxikationen mit zentral-wirksamen 
Substanzen
 – Zerebrale Schädigungen:
 – Schädel-Hirn-Trauma
 – Ischämischer Schlaganfall
 – Intrazerebrale Blutungen
 – Symptomatische Hirntumoren
 – Hirnödem
 – Meningitis/Enzephalitis

 5 Periphere Atemstörung:
 – Muskelrelaxanzien
 – Instabiler Thorax
 – Hohe Querschnittsyndrome
 – Critical-Illness-Myopathie
 – Neurologische Schädigungen:
 – Myasthenia gravis
 – Guillain-Barré-Syndrom
 – Critical-Illness-Polyneuropathie

 5 Kardiovaskuläre Störungen:
 – Kardiogener Schock
 – Hypovolämischer Schock
 – Kardiopulmonale Reanimation

 5 Schwere Sepsis und septischer Schock
 5 Hypothermie
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Eine Insuffizienz der Atemmuskulatur entsteht 
nicht nur durch einen erhöhten Atemwegswider-
stand oder eine erniedrigte Compliance, sondern 
auch durch eine Minderperfusion bei allen Schock-
formen. Zu den extrapulmonalen Indikationen ge-
hört auch die Beatmung des relaxierten und narko-
tisierten Patienten.

12.2.2 Schwere der Gasaustausch-
störung

Der Schweregrad einer Gasaustauschstörung lässt 
sich klinisch einschätzen und durch eine arterielle 
Blutgasanalyse objektivieren. Allerdings ist es nicht 
möglich, alleine anhand fester Ober- oder Unter-
grenzen von Blutgaswerten die Indikation für eine 
maschinelle Beatmung festzulegen. Akut lebens-
bedrohliche Atemstörungen sind aufgrund klini-
scher Zeichen erkennbar und erfordern die sofor-
tige Beatmung; die Objektivierung durch eine Blut-
gasanalyse vor Beginn der Therapie ist nicht erfor-
derlich. Andererseits können bei kompensierten 
Patienten möglicherweise auch starke Abweichun-
gen von Normwerten bestehen, ohne dass eine 
Beat mung erforderlich ist (z. B. im Einzelfall ein 
paCO2 >80 mm Hg bei schwerer COPD).

 > Der Beginn einer nach klinischen Zeichen 
 sofort indizierten Atemtherapie darf nicht 
durch das Abwarten von Laborwerten 
 verzögert werden!

Zu den klinischen Zeichen der respiratorischen In-
suffizienz gehören
 4 Zyanose,
 4 Tachypnoe,
 4 Bradypnoe,
 4 Orthopnoe,
 4 Dyspnoe,
 4 in- und exspiratorischer Stridor,
 4 Einziehungen der Thoraxapertur,
 4 Agitation und/oder Somnolenz,
 4 Kaltschweißigkeit.

Tipp

Mit der Beatmung sollte möglichst begonnen 
werden, bevor sich eine respiratorische Dekom-
pensation mit Hypoxie und Azidose entwickelt. 
Ist eine akute respiratorische Insuffizienz zu 
 erwarten oder sehr wahrscheinlich, sollte früh-
zeitig beatmet werden.

12.2.3 Objektivierbare  
Messparameter

Einzelne Messwerte können die klinische Einschät-
zung des Patienten nicht ersetzen und dürfen daher 
nicht allein über den Beginn einer Beatmung ent-
scheiden. Allerdings lässt sich hiermit annähernd 
einschätzen, ob die Atemstörung noch kompensiert 
ist oder bereits das Stadium der Dekompensation 
erreicht hat.

In . Tab. 12.1 sind Leitgrößen für die Entschei-
dung zur Atemtherapie zusammengestellt.

12.2.4 Patientenwille  
und Therapie zielplanung

Abgesehen vom klinischen Zustand sollte bei der 
Indikation für die Beatmung noch Folgendes be-
rücksichtigt werden:

 4 Geschwindigkeit und mutmaßlicher Verlauf 
der Grunderkrankung
 4 Gesamtprognose des Patienten
 4 Gesundheitszustand des Patienten vor Beginn 
der Erkrankung

Besteht kein akut lebensbedrohlicher Zustand, 
 sollte insbesondere vor Durchführung einer Intuba-
tion und maschineller Beatmung erwogen werden, 
ob die Störung durch weniger invasive Verfahren 
der Atemtherapie oder nichtinvasive Atemunter-
stützung beseitigt werden kann (7 Kap. 13).

Weiterhin stellt sich bei einigen Patienten mit 
terminaler oder unheilbarer Erkrankung die Frage, 
ob bei einer respiratorischen Dekompensation 
überhaupt eine Beatmung eingeleitet werden sollte 
(Einzelheiten 7 Kap. 26).
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Nicht selten muss der Intensivmediziner jedoch 
vom mutmaßlichen Willen des Patienten ausgehen. 
Im Zweifelsfall kann bei einer akuten Dekompen-
sation zunächst mit der Beatmungstherapie begon-
nen und später in Ruhe über deren Fortsetzung 
entschieden werden. Eine einmal begonnene Beat-
mung muss nicht dauerhaft fortgesetzt werden. 
Vielmehr gibt es ausreichende Möglichkeiten zur 
Deeskalation einer bereits begonnenen Therapie 
und allgemein akzeptierte Konzepte zur Beatmung 
am Lebensende (7 Kap. 30).

12.3 Stufenschema zur Atemtherapie

Die verschiedenen Störungen der Lungenfunktion 
und Erkrankungen erfordern ein angepasstes Stu-
fenschema bei der Atemtherapie. Hierbei richtet 
sich die Invasivität der Atem- und Respiratorthe-
rapie in erster Linie nach dem Schweregrad der 
 respiratorischen Insuffizienz.

 > Grundsätzlich sollte die Beatmungstherapie 
so wenig invasiv wie möglich sein, um eine 
Schädigung der Lunge durch die Beatmung 
zu vermeiden. Jedoch darf es hierdurch nicht 
zur Hypoxie und schweren respiratorischen 
Azidose kommen.

Nach dem Konzept der schrittweisen Steigerung 
der Invasivitätsstufe kann bei der Atemtherapie in 
folgender Weise vorgegangen werden: Die Invasivi-

tät der Beatmung nimmt mit jedem Schritt zu. Kann 
mit einer weniger invasiven Methode der pulmo-
nale Gasaustausch nicht aufrechterhalten werden, 
so muss zur nächsten Stufe übergegangen werden.

Stufenschema der Atemtherapie
 5 Physikalische Atemtherapie (z. B. inzentive 
Spirometrie)
 5 Nichtinvasive Atemhilfe (z. B. Erhöhung  
der O2-Zufuhr; 7 Kap. 13)
 5 Nichtinvasive Unterstützung der Spontan-
atmung (z. B. Masken-CPAP; 7 Kap. 13)
 5 Invasive Unterstützung der Spontanatmung 
(z. B. CSV-PSV, CSV-ASB; 7 Kap. 16)
 5 Intermittierend mandatorische Beatmung 
(IMV, z. B. MMV, BIPAP; 7 Kap. 16 und 17)
 5 Kontinuierlich mandatorische Beatmung 
(PC-CMV, VC-CMV; 7 Kap. 16 und 17)
 5 Extrakorporale Lungenunterstützung  
(z. B. ILA, ECMO, ECLS; 7 Kap. 18)

Wenn erforderlich, werden einzelne Schritte der 
 Beatmungstherapie übersprungen oder ergänzt. 
Nicht jeder Patient kann jede Stufe nacheinander 
durchlaufen. Wenn es die Erkrankung erfordert, 
müssen vielmehr sofort hoch invasive Verfahren 
eingesetzt werden.

 . Tab. 12.1 Leitgrößen für die Entscheidung zur Atemtherapie (RL Raumluft, FiO2 = 0,21)

Parameter Normwerte Atemtherapie erwägen Beatmung erwägen

Atemfrequenz 10–25 25–35 bzw. <10 >35 bzw. <6

Vitalkapazität [ml/kg KG] 30–70 15–30 <15

Inspirationskraft (Sog) [mbar] 50–100 25–50 <25

FEV1 [ml/kg KG] 50–60 10–50 <10

SaO2 [%] 96–100 <96 <90

paO2 [mm Hg] 75–100 (bei RL) <75 (bei RL) <60 bei O2-Insufflation über 
Maske oder Nasensonde

Oxygenierungsindex (paO2/FiO2) >300 <300 <200

paCO2 [mm Hg] 35–45 45–55 >55
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12.4 Durchführung der Beatmung

12.4.1 Wahl des Beatmungsmodus

Die Wahl der Atemtherapie und des Beatmungs-
modus hängt von den zugrunde liegenden Störungen 
der Atemfunktion sowie der apparativen Ausstattung 
und den jeweils bevorzugten Verfahren auf den 
 einzelnen Intensivstationen ab. Welche Atemmodi 
bei welchen Erkrankungen zu bevorzugen sind, 
bleibt weitgehend unklar, zumal die Über legenheit 
des einen gegenüber den anderen Verfahren bisher 
nicht nachgewiesen worden ist. Young u. Sykes haben 
die gegenwärtige Situation der  Beatmungstherapie 
bereits 1990 in folgender Weise  charakterisiert: 
» Unsere Fähigkeit, neue Formen der künstlichen 
 Beatmung zu produzieren, übersteigt bei Weitem 
 unser Vermögen, sie klinisch zu überprüfen.«

 > Es gibt keine hinreichenden Beweise, dass 
durch Anwendung eines bestimmten Atem-
modus der Verlauf und die Letalität einer 
 respiratorischen Erkrankung wesentlich 
 beeinflusst werden könnten.

Von entscheidender Bedeutung für den Erfolg sind 
vielmehr Schweregrad und Therapie der Grund-
erkrankung und die intensivmedizinische Erfah-
rung von Ärzten und Pflegepersonal. Allerdings 
gibt es Hinweise, dass bestimmte, gut eingestellte 
intermittierend mandatorische Beatmungsformen 
(IMV: z. B. PSV, MMV, PAV) für den Patienten mit 
größerem Wohlbefinden verbunden sind als konti-
nuierlich mandatorische Formen der Beatmung 
(wie z. B. CMV; 7 Kap. 14 und 16). Atemmodi, bei 
denen auf eine komplikationsträchtige tiefe Sedie-
rung oder gar Muskelrelaxierung verzichtet werden 
kann, sind vermutlich ebenfalls vorteilhaft.

Im Gegensatz zur Wahl des Atemmodus scheint 
die Wahl der Einstellgrößen am Beatmungsgerät, 
besonders die korrekte Wahl der Begrenzungsva-
riablen, den Verlauf einer respiratorischen Erkran-
kung durchaus beeinflussen zu können (7 Kap. 15). 
So ist die Begrenzung des Inspirationsdrucks bei 
restriktiven und obstruktiven respiratorischen 
 Störungen von großer Bedeutung. Bei restriktiven 
Störungen ist darüber hinaus wahrscheinlich ein 
ausreichend hoher endexspiratorischer Druck be-
deutsam, bei obstruktiven Lungenerkrankungen 

hingegen eine ausreichend lange Exspirationszeit. 
Daher gilt:

Tipp

Bei schweren restriktiven und obstruktiven 
Lungenerkrankungen sollten druckbegrenzte 
Verfahren mit einem oberen Atemwegsdruck 
um 30 mbar oder volumenbegrenzte Verfahren 
mit einem Hubvolumen von 6–8 ml/kg KG ein-
gesetzt werden.

Bei der Wahl des Atemmodus und der Einstellung 
des Atemmusters muss berücksichtigt werden, ob 
vorwiegend die Oxygenierung oder aber die alveo-
läre Ventilation gestört ist. Nicht selten liegen beide 
Störungen gemeinsam vor. Nachfolgend ist das 
praktische Vorgehen zusammengefasst.

Übersicht über das Vorgehen  
bei Gasaustauschstörungen
 5 Primäre Oxygenierungsstörung: paO2 
 erniedrigt*
 – Erhöhung der FiO2

 – Vergrößerung der FRC durch:
 – Erhöhung des PEEPe
 – Erhöhung des PEEPi (IRV, APRV)

 – Lungenrekrutierungsmanöver erwägen
 – Beatmung in Bauchlage erwägen
 – In schweren Fällen erwägen: HFV, ECMO

 5 Primäre Störungen der Ventilation: paCO2 
erhöht*
 – Steigerung der alveolären Ventilation 
durch Erhöhung des Hubvolumens: in 
volumenkontrollierten Modi und druck-
kontrolliert-volumenkonstanten Modi: 
 direkte Erhöhung von VT, in druckkontrol-
lierten Modi: indirekte Erhöhung von VT 
durch Erhöhung von pmax (bzw. des 
» driving pressure«, also der Differenz 
zwischen pmax und PEEP),

 – Steigerung der alveolären Ventilation 
durch Erhöhung der Atemfrequenz
 – Steigerung der alveolären Ventilation 
durch direkte Anwahl eines erhöhten 
 Atemminutenvolumens (bei ASV)
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12.4.2 Störungen der Oxygenierung

Leitsymptom der Oxygenierungsstörung ist der Ab-
fall des paO2. Der paCO2 ist normal oder erniedrigt 
(primäre Oxygenierungsstörung) oder aber erhöht 
(sekundäre Oxygenierungsstörung).

Ursachen
Zu den wichtigsten Ursachen von Störungen der 
Oxygenierung des Lungenkapillarblutes gehören
 4 zu geringe alveoläre O2-Konzentration  
(im Rahmen einer Ventilationsstörung, z. B. 
Atelektasen),
 4 zu geringe alveoläre Durchblutung (im  
 Rahmen einer Perfusionsstörung, z. B. Lungen-
embolie),
 4 zu geringer alveoloarterieller Übertritt  
von O2 (im Rahmen einer Diffusionsstörung, 
z. B. Lungenödem),
 4 Störungen des Ventilations-Perfusions- 
Verhältnisses (7 Abschn. 5.2).

Behandlung
Grundsätzlich stehen folgende therapeutischen 
Maßnahmen zur Verfügung:
 4 Erhöhung der FiO2
 4 Steigerung der Ventilation
 4 Erhöhung der FRC durch extrinsischen PEEP
 4 Erhöhung der FRC durch intrinsischen PEEP
 4 adjuvante Maßnahmen wie Lagerungstherapie, 
NO-Inhalation und Sekretentfernung

Zu geringe inspiratorische O2-Konzentration Die 
Einatmung hypoxischer Gasgemische ist praktisch 
immer Folge technischer Defekte oder mensch-
licher Fehler. Die Soforttherapie besteht in der Zu-

fuhr einer ausreichend hohen O2-Konzentration, 
zunächst meist einer FiO2 von 1,0.

Hypoventilation, Atemstillstand Hierbei steigen  
der arterielle und der alveoläre pCO2 an, und der 
arterielle pO2 fällt ab, bedingt durch eine Störung der 
Ventilation. Die wichtigste therapeutische Maß-
nahme ist die Steigerung der Ventilation, bei Apnoe 
meist die sofortige Beatmung. Kann bei  einer Hypo-
ventilation die alveoläre Ventilation nicht gesteigert 
werden, muss die inspiratorische O2-Konzentration 
erhöht werden, um eine Hypoxie zu vermeiden. Bei 
einer Apnoe kann durch »apnoische Oxygenierung« 
vorübergehend ein ausreichender paO2 aufrechter-
halten werden.

Störungen des Ventilations-Perfusions-Verhältnis-
ses (V /Q ) Sie sind die wichtigsten Ursachen von 
Störungen der Oxygenierung beim Intensivpa-
tienten. Meist ist die funktionelle Residualkapazität 
und damit die Gasaustauschfläche vermindert. Die 
wichtigsten therapeutische Ziele sind daher die Ver-
größerung der Gasaustauschfläche und die Besei-
tigung der V/Q-Störungen bzw. des pulmonalen 
Rechts-links-Shunts durch einen extrinsischen oder 
intrinsischen PEEP.

Liegt der Oxygenierungsstörung hauptsächlich 
ein wahrer Shunt (7 Kap. 5) zugrunde, so ist eine 
Erhöhung der FiO2 wenig effektiv. Bei V/Q-Stö-
rungen mit noch vorhandener alveolärer Belüftung 
(funktioneller Shunt; V/Q >0, aber <0,1) bewirkt 
eine Erhöhung der FiO2 jedoch eine deutliche 
 Steigerung des paO2. Da bei Oxygenierungsstörun-
gen häufig Bezirke mit funktionellem und wahrem 
Shunt nebeneinander bestehen, sollte nicht nur ein 
PEEP eingestellt, sondern auch die inspiratorische 
O2-Konzentration erhöht werden.

 > Therapeutisches Ziel bei Oxygenierungs-
störungen: paO2 >60 mm Hg.

Lässt sich durch konventionelle und alternative Be-
atmungsmethoden keine ausreichende Oxygenie-
rung erreichen, kann der Einsatz unkonventioneller 
Verfahren wie HFV oder ECMO erwogen werden.

 – Insbesondere bei ARDS und schwerer 
 obstruktiver Ventilationsstörung: permis-
sive Hyperkapnie erwägen

* Beachte jedoch: Schematische Darstellung! 
Primäre Störungen können in sekundäre über-
gehen; Mischbilder sind häufig und erfordern 
eine differenzierte Therapie.
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12.4.3 Störungen der Ventilation

Das Leitsymptom von Ventilationsstörungen ist der 
Anstieg des paCO2 und der Abfall des pH-Werts. 
Ohne Erhöhung der FiO2 fällt bei Ventilationsstö-
rungen auch der paO2 ab.

Ursachen
Ventilationsstörungen können durch pulmonale, 
aber auch durch extrapulmonale Störungen bedingt 
sein. Unabhängig von der Ursache ist bei allen Ven-
tilationsstörungen die alveoläre Ventilation bzw.  
die Elimination von CO2 aus dem arteriellen Blut 
vermindert (Einzelheiten 7 Kap. 5). Bei Atmung 
von Raumluft führen Ventilationsstörungen auch 
zu Störungen der Oxygenierung bzw. zum Abfall 
des paO2.

Behandlung
Bei Ventilationsstörungen muss die alveoläre Ven-
tilation gesteigert werden. Folgende Maßnahmen 
können angewandt werden:
 4 Erhöhung des Hubvolumens
 4 Steigerung der Atemfrequenz
 4 Verminderung des Totraums
 4 Adjuvante Therapieverfahren wie Erleich-
terung der Ventilation durch Beseitigung von 
Obstruktionen der großen und kleinen 
 Atemwege, Atemtherapie, Sekretentfernung 
und medikamentöse Therapie

Erhöhung des Atemhubvolumens Das Atemhub-
volumen kann bei respiratorgetriggerten, aber auch 
bei patientengetriggerten Atemzügen erhöht wer-
den. Bei druckkontrollierter Beatmung wird hierzu 
das inspiratorische Druckniveau erhöht, so z. B. bei 
BIPAP, PSV, PC-IRV. Nach gegenwärtig überwiegen-
der Ansicht sollte das Hubvolumen aber nicht über 
10 ml/kg KG bzw. der obere Atemwegsdruck nicht 
über 30 mbar liegen.

Steigerung der Atemfrequenz Bei kontrollierter 
oder partieller Beatmung wird hierfür die maschi-
nelle Beatmungsfrequenz erhöht, z. B. bei CMV,  
BIPAP, SIMV. Hingegen ist bei ausschließlich patien-
tengetriggerten Atemmodi wie CPAP oder PSV eine 
maschinelle Erhöhung der Atemfrequenz nicht 
möglich. Hier könnte lediglich versucht werden, die 

Atmung des spontan atmenden Patienten durch 
Analeptika zu steigern – ein sehr umstrittenes, heute 
eher unübliches Vorgehen. Klinisch wichtiger ist  
das Anpassen der Analgosedierung auf den best-
möglichen Sedierungsgrad (7 Kap. 10), besonders 
bei Patienten mit COPD oder bei alten Menschen.

Tipp

Klinisch sollte Folgendes beachtet werden: 
Eine Steigerung des Atemminutenvolumens 
durch Erhöhung der Atemfrequenz ist wegen 
der gesteigerten Totraumventilation weniger 
effektiv als eine vergleichbare Steigerung  
des Minutenvolumens durch Erhöhung des 
Atemhubvolumens.

Ergänzend zur Atemtherapie kann außerdem durch 
bestimmte Maßnahmen die CO2-Produktion und 
damit auch der Ventilationsbedarf vermindert wer-
den. Hierzu gehören
 4 Anpassung des respiratorischen Quotienten 
(Ernährung mit erhöhtem Fettanteil),
 4 angepasste Sedierung und Analgesie,
 4 Fiebersenkung durch Antipyretika.

Erhöhung des Atemminutenvolumens Bei MMV 
und ASV kann bei Bedarf direkt ein höheres AMV 
angewählt werden. Das Beatmungsgerät entschei-
det bei ASV aufgrund seiner eingebauten Software 
nach der Otis-Formel, ob dieses erhöhte AMV bes-
ser durch Erhöhung der Atemfrequenz oder des 
Hubvolumens zu erzielen ist.

Reduktion des Totraums Der anatomische Totraum 
kann durch Intubation oder Tracheotomie deutlich 
reduziert bzw. halbiert werden.

Obstruktion der großen Atemwege Eine Verlegung 
der großen Atemwege, z. B. durch subglottisches 
Ödem, Kruppsyndrom, Epiglottitis usw. kann durch 
eine endotracheale Intubation überbrückt werden. 
Andererseits kann gerade ein Tubus den Atem-
wegswiderstand erheblich erhöhen. Ob der Tubus 
zur Erhöhung oder Verminderung des Atem-
wegswiderstands beiträgt, hängt also von der Aus-
gangssituation ab: Bei Patienten mit vorbestehender 
Obstruktion der oberen Atemwege wird der Wider-
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stand eher gesenkt und die Ventilation erleichtert, 
bei Patienten ohne vorbestehende Obstruktion der 
oberen Atemwege wird der Widerstand hingegen 
erhöht und die Ventilation erschwert.
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Zu den nichtinvasiven Atemhilfen gehören die 
 Oxygenierungshilfen sowie die sog. nichtinvasive 
Beatmung (»non-invasive ventilation«, NIV). Die 
nichtinvasive Beatmung (NIV) ist eine Atemunter-
stützung – ohne endotracheale Intubation oder Tra-
cheotomie – über Masken oder Helme.

13.1 Oxygenierungshilfen

 jUnterstützung der Oxygenierung  
durch Zufuhr von Sauerstoff

Von der nichtinvasiven Beatmung muss die konti-
nuierliche O2-Zufuhr unterschieden werden. Durch 
die O2-Zufuhr soll die Oxygenierung des Lungen-
kapillarblutes verbessert werden. Hierfür stehen 
folgende Hilfsmittel zur Verfügung:

 4 Nasensonde
 4 Nasenbrille
 4 Inhalationssauerstoffmaske ohne/mit Reser-
voir
 4 High-Flow-Nasenkanülen mit/ohne Anschluss 
an das Beatmungsgerät
 4 High-Flow-Sauerstoffmaske mit/ohne An-
schluss an das Beatmungsgerät

Als Faustregel für die maximal erreichbare FiO2 
unter Sauerstoffinsufflation über konventionelle 
Systeme (Nasensonde, Nasenbrille, Maske ohne 
 Reservoir) gilt, dass jeder zusätzlich zugeführte 
 Liter Sauerstoff pro Minute die inspiratorische 
 Sauerstoffkonzentration um ca. 4 % steigert. Für die 
Berechnung kann nachfolgende Formel verwendet 
werden:

FO O Flowi 2 20 21 1 0 04(max) , ( [ / min] , )  -

Allerdings setzt diese Faustformel eine ungestörte, 
vollständige Aufnahme des zugeführten Sauerstoffs 
durch den Patienten über den gewählten Applikator 
voraus. Dies ist in der klinischen Praxis aber selten 
der Fall, sodass in der Regel niedrigere Werte er-
reicht werden.

Bei sogenannten High-Flow-Systemen kann 
die FiO2 in der Regel stufenlos am Beatmungsgerät 
eingestellt werden. Der Sauerstoff wird mit hohen 
Flussraten z. B. über großlumige Nasenbrillen zuge-
führt. Durch den kontinuierlichen hohen Sauer-

stofffluss wird gleichzeitig ein gewisser PEEP er-
zeugt. Die Systeme ermöglichen eine nichtinvasive 
hochprozentige Sauerstoffzufuhr mit PEEP unter 
Spontanatmung und können bei akuter respiratori-
scher Insuffizienz versuchsweise eingesetzt werden 
(Frat 2015). Möglicherweise können hiermit auch 
Reintubationen nach grenzwertigen Extubations-
versuchen verhindert werden (Hernandez 2016).

13.2 Nichtinvasive Beatmung (NIV)

Die Nachteile und Komplikationsmöglichkeiten 
 einer invasiven Langzeitbeatmung sind hinlänglich 
bekannt. Daher gibt es auch in der Intensivmedizin 
zunehmende Bestrebungen, die Atmung ohne 
 endotracheale Intubation oder Tracheotomie, also 
nichtinvasiv, zu unterstützen. In der S3-Leitlinie zur 
nichtinvasiven Beatmung finden sich entsprechen-
de Empfehlungen zu Indikation, Möglichkeiten und 
Durchführung der nichtinvasiven Beatmung.

 jCharakteristika und Indikationen für NIV
Die wichtigsten Charakteristika der nichtinvasiven 
Beatmung und eine Gegenüberstellung mit der inva-
siven Beatmung sind in . Tab. 13.1 aufgeführt.

Zusammengefasst wird für die Anwendung von 
NIV in der Intensivmedizin Folgendes empfohlen:

 4 Akute respiratorische Insuffizienz: NIV  
kann eingesetzt werden, um Komplikationen 
der  invasiven Beatmung zu vermeiden. Im 
 Einzelfall gehört hierzu auch die NIV bei 
 hyperkapnischen komatösen Patienten, um 
eine rasche Verbesserung der Vigilanz zu 
 erreichen. Ansonsten ist NIV bei stark vigi-
lanzgeminderten oder komatösen Patienten 
kontraindiziert.
 4 Akute Exazerbation einer chronisch-obstruk-
tiven Lungenerkrankung (AECOPD): NIV  
gilt heute als Beatmungsverfahren der Wahl 
bei der Behandlung der leichten bis mittel-
gradigen AECOPD (pH-Wert 7,30–7,35; Ein-
zelheiten 7 Kap. 26). Auch bei schwergradiger 
AECOPD (pH-Wert <7,30) kann ein Therapie-
versuch mit NIV gerechtfertigt sein. Bei leicht-
gradiger AECOPD mit einem pH-Wert >7,35 
ist eine Beatmung nicht indiziert. Als Verlaufs- 
und Erfolgsparameter gelten die Blutgaswerte, 
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die Atemfrequenz, die SaO2, die transkutane 
pCO2-Messung, das Dyspnoeempfinden sowie 
die Vigilanz. Der Einsatz von NIV kann die 
Krankenhausletalität und die Intubationsrate 
senken. Bei Versagen der NIV-Therapie ist die 
invasive Beatmung indiziert.
 4 Asthma: Nach derzeitiger Studienlage ist eine 
NIV bei Patienten mit Asthma weder durch-
weg zu befürworten noch kategorisch abzuleh-
nen (7 Kap. 27). Die publizierten Daten zeigen 
eine Verbesserung der Lungenfunktion, wenn 
das schwere Asthma frühzeitig mit NIV 
 behandelt wurde, weiterhin konnte die statio-
näre Aufnahmerate gesenkt werden.
 4 Kardial bedingtes Lungenödem: Auch hier 
kann eine NIV mit PEEP (CPAP mit oder ohne 
IPS bzw. PSV) zur kardialen Entlastung und 
Unterstützung der Ventilation und Oxygenie-
rung beitragen. Oft gelingt es, den Patienten 
unter NIV medikamentös innerhalb von Stun-
den so weit zu stabilisieren (z. B. mit Nitraten, 
Diuretika und Dobutamin), dass eine Intuba-

tion vermieden werden kann; die Kranken-
hausletalität kann durch NIV gesenkt werden. 
Umstritten ist NIV beim Lungenödem im 
 Rahmen eines akuten Myokardinfarkts. Der 
kardiogene Schock gilt als Kontraindikation.
 4 Hypoxämische akute respiratorische Insuf-
fizienz nichtkardialer Ursache (z. B. Immun-
suppression, ambulant erworbene Pneumonie, 
Trauma, ALI, ARDS): Hier ist die Datenlage 
weniger eindeutig als bei der COPD. Dennoch 
kann auch hierbei von erfahrenen Anwendern 
eine NIV als Therapieversuch eingesetzt 
 werden.
 4 Erschwerte Beatmungsentwöhnung:  
NIV-fähige Patienten mit COPD können von 
einer frühzeitigen Extubation und einem  
NIV-Versuch profitieren (7 Kap. 21 und 26).
 4 Palliative Beatmung: Wenn sich der Patient 
gegen eine invasive Beatmung ausspricht, eine 
nichtinvasiven Beatmung aber akzeptiert, kann 
NIV die Lebensqualität kurzfristig verbessern 
und die Dyspnoe mildern (7 Kap. 30).

 . Tab. 13.1 Charakteristika der invasiven und nichtinvasiven Beatmung (NIV). (Mod. nach S3-Leitlinie zur NIV 2015)

Komplikationen und klinische Aspekte Nichtinvasive Beatmung Invasive Beatmung 

Respirator- (Tubus-)assoziierte Pneumonie Selten Anstieg des Risikos ab dem 3.-4. Tag 
der Beatmung

Tubusbedingte zusätzliche Atemarbeit Nein Ja (während Spontanatmung  
und im Falle assistierter Beatmung)

Tracheale Früh- und Spätschäden Nein Ja

Sedierung notwendig Nein oder mild Häufig tief oder moderat

Intermittierende Anwendung Häufig möglich Selten möglich

Effektives Husten möglich Ja Nein

Essen und Trinken möglich Ja Erschwert (Tracheostoma)  
bzw. fast unmöglich (Intubation)

Kommunikation möglich Ja Erschwert

Zugang zu den Atemwegen Erschwert Direkt

Druckstellen im Gesichtsbereich Mit Anwendungsdauer 
zunehmend

Nein

CO2-Rückatmung Beim Beatmungshelm Nein

Leckage Häufig Selten

Aerophagie Häufiger Sehr selten
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Kontraindikationen für NIV  
(mod. nach S3-Leitlinie zur NIV 2015)
 5 Absolute Kontraindikationen:
 – Fehlende Spontanatmung, Schnapp-
atmung
 – Fixierte oder funktionelle Verlegung der 
Atemwege
 – Gastrointestinale Blutung oder Ileus
 – Nichthyperkapnisch bedingtes Koma

 5 Relative Kontraindikationen:
 – Hyperkapnisch bedingtes Koma
 – Massive Agitation
 – Massiver Sekretverhalt trotz Broncho skopie
 – Schwergradige Hypoxämie oder Azidose 
(pH-Wert <7,1)
 – Hämodynamische Instabilität (kardio-
gener Schock, Myokardinfarkt)
 – Anatomische und/oder subjektive Inter-
face-Inkompatibilität
 – Zustand nach oberer gastrointestinaler 
Operation

13.3 Methoden der NIV

Prinzipiell stehen die folgenden beiden Verfahren 
der NIV zur Verfügung:
 4 Positive Druckbeatmung (Überdruckbeatmung) 
über ein sog. »Interface« (Maske, Helm)
 4 Negative Druckbeatmung über die Körper-
oberfläche

In der Intensivmedizin wird heute zumeist die NIV 
mit positiver Druckbeatmung (auch als »non-inva-
sive positive pressure ventilation«, NIPPV, bezeich-
net), eingesetzt.

13.3.1 NIV mit »positivem« Druck: 
NIPPV

 jBeatmungszugänge
Die Verbindung des Patienten mit dem Beatmungs-
gerät kann über 3 verschiedene Systeme erfolgen, 
die alle spezifische Vor- und Nachteile aufweisen 
(. Tab. 13.2):

Nasenmaske Dies ist die Form der NIV, die den 
 Patienten am wenigsten einschränkt und einengt, 
jedoch häufiger als die anderen Masken keinen aus-
reichenden Effekt hat. Der Mund muss während der 
Überdruckbeatmung geschlossen bleiben.

Gesichtsmaske oder »Full-Face-Mask« Die Gesichts-
maske besteht aus durchsichtigem hartem Kunst-
stoff und umschließt entweder Mund und Nase oder 
das gesamte Gesicht einschließlich Augen (»full face 
mask«).

Beatmungshelm Der Beatmungshelm besteht aus 
durchsichtigem weichem Kunststoff, der wie ein 
Taucherhelm über den Kopf gestülpt und mit Gur-
ten unter den Achseln festgezurrt wird.

Die Auswahl eines der Systeme richtet sich in 
erster Linie nach den Erfahrungen und Präferenzen 
des Beatmungsteams, wobei die maskenspezifi-
schen Eigenschaften berücksichtigt werden sollten. 
So eignen sich Mund-Nasen-Masken und Gesichts-
masken gut für die Initialphase der Therapie, der 
Beatmungshelm für Patienten mit Druckstellen an 

 . Tab. 13.2 Vor- und Nachteile gebräuchlicher Inter-
faces bei nichtinvasiver Beatmung (NIV). + Vorteil,  
o Neutral, – Nachteil. (Mod. nach S3-Leitlinie zur NIV 
2015)

Aspekt Nasen-
maske

Gesichts-
maske

Helm

Mundleckage – + +

Volumenmonitoring – + –

Initialer Effekt  
auf die Blutgase

o + o

Sprechen + – –

Expektoration + – –

Aspirationsrisiko + o +

Aerophagie + o o

Klaustrophobie + o o

Totraum + o –

Lärm und Irritation + + –

Anwendungsdauer o o +
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Mund und Nase oder operativen Hindernissen für 
diese Interfaces.

 jVoraussetzungen
Für den sicheren Einsatz der NIV müssen folgende 
Bedingungen erfüllt sein:
 4 Fehlende Kontraindikationen (. Tab. 13.2)
 4 Komfortabler und dichter Sitz der Maske
 4 Wacher und kooperativer Patient
 4 Erhaltener Atemantrieb und funktionierende 
Schutzreflexe (Schlucken, Husten)
 4 Keine ausgeprägte hämodynamische Insta-
bilität

 4 Keine größeren Verletzungen im Gesichts bereich
 4 Intensive ärztliche und pflegerische Anleitung 
und Überwachung des Patienten
 4 Möglichkeit der sofortigen endotrachealen 
 Intubation

 jBeatmungsformen für die NIPPV
Grundsätzlich lässt sich praktisch jeder auch sonst 
verfügbare Atemmodus im Rahmen der NIV über 
eine Maske verabreichen. Zur unterscheidenden 
Charakterisierung kann der Atemmodus dann mit 
dem Präfix NI- versehen werden, also NI-PSV = 
nichtinvasive druckunterstützte Atmung, oder aber 
mit einem M- wie bei der gängigen Bezeichnung 
M-CPAP = Masken-CPAP. Besonders gebräuchlich 
sind folgende Formen:
 4 CPAP (sog. »Masken-CPAP«) zur Therapie  
von Störungen der Oxygenierung, erniedrigter 
Compliance, Atelektasen, nächtlicher Obstruk-
tion der oberen Atemwege und akuter Exa-
zerbation obstruktiver Lungenerkrankungen 
(Asthma, COPD).
 4 PSV, BiPAP, PAV und CMV bei Ventilations-
störungen, Schlafapnoesyndromen sowie 
 zusammen mit einem PEEP bei den unter 
CPAP erwähnten respiratorischen Störungen. 
Meist wird wohl PSV eingesetzt.

Obwohl die NIV mit jedem handelsüblichen Beat-
mungsgerät durchgeführt werden kann, gibt es da-
bei gelegentlich Probleme durch nicht ausreichend 
dicht sitzende Masken (Maskenleckage). Neuere 
Beatmungsgeräte verfügen daher über besondere 
»NIV-Einstellungen«, die über einen sog. Leckage-
ausgleich verfügen und somit auch ein deutlich 

 hörbares Leck (allerdings nur in Grenzen) kom-
pensieren können. Die S3-Leitlinie NIV definiert 
Voraussetzungen für Beatmungsgeräte, die für eine 
nichtinvasive Beatmung eingesetzt werden können.

Reiner Masken-CPAP wird häufig auch über  
ein Continuous-Flow-CPAP-System verabreicht, 
das ebenfalls in der Lage ist, geringere Leckagen 
auszugleichen.

13.3.2 NIV mit »negativem« Druck 
(»non-invasive negative  
pressure ventilation«, NINPV)

Bei der NINPV wird ein negativer intrathorakaler 
Druck angelegt, der einen transthorakalen Druck-
gradienten erzeugt; hierdurch wird – wie bei der 
normalen Atmung – die Atemluft in die Lunge ge-
saugt. Die NINPV kann mit hohen Atemhubvo-
lumina im kontrollierten oder assistierten Beat-
mungsmodus durchgeführt werden. Folgende Ver-
fahren sind möglich:
 4 Eiserne Lunge (»tank ventilation«)
 4 Beatmung im Unterdruckanzug (»jacket 
 ventilation«)
 4 Kürass-Beatmung (»cuirass ventilation«)

Möglich ist aber auch die Beatmung mit niedrigen 
Hubvolumina, die Hochfrequenzbeatmung (»high 
frequency body surface oscillation«, HFBSO).

Bei allen Formen wird mit einer Saugpumpe an 
der Oberfläche des Thorax ein Unterdruck erzeugt 
(bei der Beatmung mit »normalen« Hubvolumina 
im Bereich von 30–40 mbar), der den Brustkorb 
ausdehnt. Hierzu muss das NINPV-Beatmungs-
gerät den Thorax zu den Grenzregionen der Kör-
peroberfläche hin vollständig abdichten.

Die eiserne Lunge umschließt den Körper, bis 
auf den Hals, vollständig. Der Patient liegt wie in 
einem Tank, nur Kopf und Hals ragen aus dem Ge-
rät hervor.

Der Unterdruckanzug ist flexibel, das innere 
Gestell im Bereich des Thorax hingegen aus starrem 
Metall oder Kunststoff.

Der Kürass-Ventilator (Kürass = Brustschild) 
umschließt lediglich den Brustkorb des Patienten 
und muss nach oben, unten und den Seiten hin gut 
abgedichtet sein.
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Bei der HFBSO werden hochfrequente extratho-
rakale Oszillationen erzeugt, die eine totale oder 
partielle ventilatorische Unterstützung ermöglichen 
(7 Abschn. 17.11).

 jVorteile der NINPV
Die Notwendigkeit einer Intubation oder Anpas-
sung einer Maske und die Nebenwirkungen der 
Überdruckbeatmung auf das Herz-Kreislauf-Sys-
tem entfallen. Eine Insufflation von Luft in den 
 Magen, die bei der NIPPV möglich ist, findet bei der 
NINPV nicht statt.

 jNachteile der NINPV
Grundsätzlich bietet die NINPV keinen Schutz  
der Atemwege. Die eiserne Lunge ist schwer, groß, 
unhandlich und teuer, der pflegerische Aufwand 
wegen des erheblich erschwerten Zugangs zum 
 Patienten beträchtlich. Die Beatmung mit einem 
Unterdruckanzug ist weniger effektiv als mit einem 
»tank ventilator«. Kürass-Ventilatoren müssen indi-
viduell genau angepasst werden, damit sie dicht ab-
schließen. An den Abschlusspunkten bilden sich 
leicht Druckstellen.

 jBewertung der NINPV
Die Verfahren der NINPV werden heute wegen der 
aufgeführten Nachteile nur noch selten angewandt. 
Gesicherte Indikationen gibt es nicht.

13.4 Erfolgsbeurteilung der NIV

Je nach mit NIV behandeltem Patientenklientel 
werden die Erfolgschancen mit ca. 50–90 % ange-
geben. Wichtig ist es, den Patienten gerade unter 
NIV engmaschig zu beobachten, klinisch zu beur-
teilen und den Erfolg durch pulsoxymetrisches 
 Monitoring und regelmäßige Blutgasanalysen zu 
überprüfen. Dabei gelten folgende Befunde als Zei-
chen des Erfolgs (. Tab. 13.3):
 4 Zunahme der alveolären Ventilation  
(Abnahme des paCO2)
 4 Zunahme der Oxygenierung (SaO2 >85 %)
 4 Entlastung der Atempumpe (Abnahme von 
Atem- und Herzfrequenz)
 4 Subjektive Besserung

Sogenannte »initiale« Erfolgskriterien sind
 4 pH-Wert >7,35,
 4 paCO2-Abfall um >15–20 %,
 4 SaO2 >85 %,
 4 Abfall der Atemfrequenz um 20 %,
 4 normale Bewusstseinslage,
 4 subjektive Besserung.

13.5 Misserfolgsbeurteilung der NIV, 
Abbruchkriterien und Gefahren

Allerdings kann sich selbst bei initialem Erfolg einer 
NIV im späteren Verlauf ein Therapieversagen 
 entwickeln, das rechtzeitig erkannt werden muss. 
Kriterien eines solchen sog. späten Therapiever-
sagens (»late failure«) sind

 4 Abfall des pH-Werts <7,34 mit Anstieg  
des paCO2 um >15–20 %,
 4 Dyspnoe,
 4 Bewusstseinstrübung.

Grundsätzlich muss immer ein Abbruch der NIV 
erwogen werden, wenn folgende Zeichen nachweis-
bar sind:
 4 Progrediente Oxygenierungsstörung
 4 Anstieg des paCO2 über den Ausgangswert  
mit Abfall des pH-Werts
 4 Erhebliche Störungen der Kooperation
 4 Progrediente Bewusstseinsverschlechterung
 4 Nicht beherrschbare Aerophagie
 4 Nicht beherrschbare Maskenprobleme  
(Hautschäden)
 4 Übelkeit, Erbrechen und Aspiration

 . Tab. 13.3 Erfolgskriterien der nichtinvasiven 
 Beatmung (NIV). (Mod. nach NIV-S3-Leitlinie 2015)

Kriterium Erfolg

Dyspnoe

Vigilanz

Atemfrequenz

Herzfrequenz

Ventilation (paCO2)

pH-Wert

Oxygenierung (paO2)
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Immer dann, wenn sich ein Patient mit akuter Atem-
insuffizienz unter einer NIV nicht stabilisiert, muss 
die Vorgehensweise anhand folgender 3 Grund-
fragen kritisch überprüft werden:
 4 Stimmt die Indikation?
 4 Besteht eine Fehlfunktion durch falschen Auf-
bau oder falsches Material?
 4 Sind der Beatmungsmodus und die Einstellung 
des Beatmungsgeräts richtig gewählt?

In 10–50 % der Fälle muss auf eine »normale« inva-
sive Beatmung übergegangen werden; dabei gelten 
in Anlehnung an die Empfehlungen der Deutschen 
Interdisziplinären Vereinigung für Intensivmedizin 
(DIVI) folgende Kriterien für die Durchführung 
einer endotrachealen Intubation:

Hauptkriterien zum Abbruch der NIV Atemstill-
stand; Atempausen mit Bewusstseinsverlust oder 
Schnappatmung; psychomotorische Agitiertheit 
mit der Notwendigkeit zur starken Sedierung; 
 Bradykardie; hämodynamische Instabilität.

Nebenkriterien Atemfrequenz >35/min bzw. höher 
als bei Aufnahme; pH-Wert <7,30 bzw. geringer  
als bei Aufnahme; zunehmende Oxygenierungs-
störung; progrediente Bewusstseinseintrübung.

 > Die Intubation ist bei Vorliegen bereits eines 
Hauptkriteriums sofort erforderlich und nach 
etwa 1 h bei Weiterbestehen zweier Neben-
kriterien.

 jGefahren der NIV
Zu den wichtigsten Komplikationen der NIV gehö-
ren: Verletzungen der Gesichtshaut durch den 
 Maskendruck, Undichtigkeiten der Maske, klaus-
trophobische Reaktionen des Patienten, Überblä-
hung des Magens sowie Erbrechen und pulmonale 
Aspiration.

 ! Die Hauptrisiken einer NIV entstehen durch die 
fehlende Sicherung der oberen Atemwege.

Um diese Risiken zu mindern, sollten der PEEP auf 
ca. 10 und der inspiratorische Spitzendruck auf etwa 
25 mbar begrenzt werden und außerdem eine kon-
tinuierliche Überwachung des Patienten gewähr-
leistet sein.

13.6 Durchführung einer 
 nichtinvasiven Beatmung

Vor Beginn einer NIV sind Kontraindikationen wie 
komplizierende Begleiterkrankungen auszuschlie-
ßen. Dann kann in folgender Weise vorgegangen 
werden:
 4 Dem Patienten das Verfahren erklären.
 4 Maske zunächst mit der Hand aufsetzen.
 4 Bei dichtem Sitz Maske mit Bandkonstruktion 
am Kopf befestigen.
 4 Zur Nahrungsaufnahme und zum Sprechen: 
NIV unterbrechen.

Oft reichen nach Stabilisierung des Patienten inter-
mittierende Anwendungen aus, z. B. über Nacht 
oder pro Stunde 15 min.

Entwickelt der Patient unter NIV Unruhe bzw. 
bessert sich die vor Beginn der NIV bereits beste-
hende Unruhe des Patienten nicht ausreichend, 
kann – neben pflegerischer und ärztlicher Zuwen-
dung – zunächst versucht werden, mit niedrigen 
Opioidgaben (z. B. Morphin 0,05–0,1 mg/kg KG) 
oder einer niedrig dosierten Propofolinfusion (z. B. 
1–2 mg/kg KG/h) dem Patienten seine Angst und 
Unruhe zu nehmen und seine Toleranz gegenüber 
der NIV zu verbessern. Benzodiazepine sind hierfür 
wegen ihrer muskelrelaxierenden Wirkung weniger 
geeignet. Eine trotz leichter Sedierung persistie-
rende oder ausgeprägte Unruhe gilt jedoch als Kon-
traindikation bzw. Abbruchkriterium für NIV 
(7 Abschn. 13.5).

13.6.1 Klinische Bewertung  
der nichtinvasiven Beatmung

Die NIV hat heute einen etablierten Platz in der 
 intensivmedizinischen Beatmungstherapie. Aller-
dings ist zu bedenken:

 > Eine NIV ist in der Regel schwieriger an-
zuwenden und für das Behandlungsteam 
aufwendiger als die konventionelle Beat-
mung über den Tubus.

Insbesondere die akute Dekompensation der COPD 
und das kardiogene Lungenödem sind häufige und 
bei geeigneten Patienten gesicherte Indikationen 



248 Kapitel 13 · Nichtinvasive Atemhilfen und nichtinvasive Beatmung (NIV)

13

für eine NIV. Beim primär hypoxischen Atemver-
sagen, also ALI und ARDS, ist die Versagerquote 
jedoch hoch; hier muss die Indikation zur NIV in 
Abhängigkeit von der Erfahrung des Behand-
lungsteams besonders streng gestellt werden. Kei-
nesfalls darf aus »falschem Ehrgeiz« bei ausbleiben-
dem Erfolg zu lange mit der Intubation und dem 
Beginn der invasiven Beatmung gewartet werden. 
Auch eine Reintubation darf nicht zu lange hinaus-
gezögert werden, wenn nach der Extubation keine 
zügige Stabilisierung unter NIV eintritt.

In den S3-Leitlinien zur NIV (2015) werden zu-
sammenfassend folgende Kernaussagen getroffen:
 4 Bei ausgewählten Indikationen soll die NIV 
der invasiven Beatmung vorgezogen werden.
 4 Die größten Vorteile hat die NIV beim hyper-
kapnischen Atemversagen.
 4 Die wichtigsten Verlaufsparameter sind  
paCO2, pH-Wert, Atemfrequenz, Dyspnoe und 
Vigilanz. Sie müssen während der ersten 2 h 
der NIV eine Tendenz zur Besserung zeigen.
 4 NIV-Versagen kann frühzeitig, aber auch  
nach einigen Tagen auftreten. Es muss recht-
zeitig erkannt und umgehend mit Intubation 
und maschineller Atemunterstützung behan-
delt werden.
 4 Die hypoxämische akute respiratorische Insuf-
fizienz sollte nur bei ausgewählten Patienten 
und unter streng kontrollierten Bedingungen 
mit NIV behandelt werden.
 4 Bei der leicht- bis mittelgradigen AECOPD 
sollte eine NIV frühzeitig eingesetzt werden.
 4 Beim kardiogenen Lungenödem sollte mit NIV 
frühzeitig begonnen werden, wenn erforderlich 
auch präklinisch oder in der Notaufnahme.
 4 Bei ARDS sollte eine NIV allenfalls bei leich-
ten Schweregraden ohne weitere Organdys-
funktion eingesetzt werden und eine invasive 
Beatmung nicht verzögern.
 4 Bei geeigneten Patienten mit hyperkapnischer 
respiratorischer Insuffizienz kann eine NIV  
bei der Beatmungsentwöhnung und prophy-
laktisch nach der Extubation indiziert sein.
 4 Palliative Patienten können von einer nicht-
invasiven Beatmung profitieren.
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14.1 Grundlagen der Beatmungs-
therapie

Jeder Atemzyklus besteht aus Inspiration und Ex-
spiration. Der entscheidende Unterschied zwischen 
der natürlichen Spontanatmung und der maschi-
nellen Beatmung besteht darin, wie die Inspiration, 
also das Einströmen von Luft oder Atemgas in die 
Lunge, erreicht wird (. Abb. 14.1).

Spontanatmung Bei der normalen Atmung wird 
während der Inspiration durch Unterdruck im Tho-
rax Frischluft in die Lungenalveolen gesaugt. Der 
Unterdruck wird bei intakter Thoraxwand durch 
Kontraktion der inspiratorischen Atemmuskulatur 
erzeugt. Die Exspiration erfolgt meist passiv durch 
die Retraktionskräfte von Lunge und Thorax, aber 
auch unterstützt durch Einsatz der exspiratorischen 
Atemmuskulatur.

Unterdruckbeatmung Bei Ausfall der Atemmus-
kulatur kann die Inspiration durch Erzeugen eines 
Unterdrucks an der äußeren Thoraxwand mit kon-
sekutiver Ausdehnung des Thorax und Aufbau 
 eines intrathorakalen Unterdrucks erzeugt werden. 
Die Exspiration erfolgt passiv. Dieses historische 
Prinzip der »eisernen Lunge« wird in der modernen 
Intensivmedizin fast nicht mehr genutzt.

Überdruckbeatmung Die maschinelle Beatmung 
auf der Intensivstation ist heute praktisch aus-
schließlich eine Überdruckbeatmung: Die Frisch-
luft gelangt durch Druckerhöhung am oberen Ende 
der Atemwege (Mund, Nase bzw. Tubus, Tracheal-

kanüle oder Beatmungsmaske) in die Lunge. Diese 
Druckerhöhung wird von dem Beatmungsgerät 
(Respirator, »mechanical ventilator«) aufgebracht. 
Die Exspiration erfolgt in der Regel wie bei der 
Spontanatmung passiv durch die Retraktionskräfte 
von Lunge und Thorax.

14.1.1 Transpulmonaler Druck  
und Atemwegsdruck

Transpulmonaler Druck Ob der Patient nun spon-
tan atmet oder maschinell beatmet wird: Die Luft-
strömung in die Lunge erfolgt stets entlang eines 
transpulmonalen Druckgradienten (ptranspulmonal), 
der sich aus der Differenz zwischen Atemwegsdruck 
(pAtemweg) und intrathorakalem Druck bzw. Druck 
im Pleuraraum (pintrathorakal) ergibt:

ptranspulmonal = pAtemweg – pintrathorakal

Eine Erhöhung des transpulmonalen Drucks führt 
zur Inspiration. Dies kann erreicht werden durch 
Senkung des intrathorakalen Drucks (Spontan-
atmung und Unterdruckbeatmung) oder Erhöhung 
des Drucks in den Atemwegen (maschinelle Beat-
mung bzw. Überdruckbeatmung) oder durch eine 
Kombination aus beidem (partielle oder augmen-
tierende Beatmung bzw. augmentierte Spontan-
atmung).

Tidalvolumen Durch die transpulmonale Druck-
differenz werden abhängig von der Dehnbarkeit des 
respiratorischen Systems (Lunge und Thorax) und 

 . Abb. 14.1 Druckverlauf in den Atemwegen bei Spontanatmung und bei maschineller Beatmung
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dem Widerstand der Atemwege ein bestimmter 
Gasfluss oder Flow (F) und ein bestimmtes Tidal-
volumen (V) erzielt, das bei maschineller Beatmung 
Hubvolumen und bei Spontanatmung Zugvolumen 
genannt wird.

Drücke am Ende der Inspiration Bezogen auf den 
Atmosphärendruck, der gleich null gesetzt wird, 
sind am Ende einer Inspiration

 4 bei Spontanatmung Atemwegsdruck und 
 extrathorakaler Druck null, der intrathorakale 
Druck ist negativ;
 4 bei der Überdruckbeatmung Atemwegs-
druck und intrathorakaler Druck positiv, der 
extra thorakale Druck ist null;
 4 bei der heute sehr selten durchgeführten 
 Unterdruckbeatmung der Atemwegsdruck 
null, der intrathorakale und extrathorakale 
Druck sind negativ.

14.1.2 Resistance und Elastance

 > Wichtig für das Verständnis der Beatmung  
ist die Kenntnis der Beziehungen zwischen 
Druck (p), Flow (F) und Volumen (V) in 
 Abhängigkeit von der Resistance (R) und 
Elastance (E) des respiratorischen Systems.

Resistance Dieser Begriff bezeichnet den Atem-
wegswiderstand, d. h. wie viel Druck aufgewendet 
werden muss, um in den Atemwegen einen be-
stimmten Fluss zu erzeugen.

R = p/F

Gründe für eine hohe Resistance sind enge Atem-
wege, etwa bei Tubus- und Atemwegsstenosen, oder 
Bronchospasmus.

Elastance Sie ist ein Maß für die »Steifheit« des 
 respiratorischen Systems, d. h. wie viel Druck auf-
gewendet werden muss, um eine bestimmte Volu-
menänderung zu erzielen.

E = p/V

Eine erhöhte Elastance findet sich typischerweise 
bei Lungenödem und ARDS, aber auch bei erhöh-
tem extrapulmonalem (intraabdominellem) Druck.

Compliance Alternativ zu Elastance wird der kor-
respondierende Begriff Compliance verwendet: Er 
kennzeichnet die Dehnbarkeit des respiratorischen 
Systems, d. h., wie viel Volumenänderung pro Ein-
heit Druckänderung in der Lunge erzeugt wird. 
Elastance und Compliance verhalten sich zueinan-
der reziprok: je höher die Compliance, desto nied-
riger die Elastance.

C = 1/E = V/p

Impedanz Der kombinierte Effekt von E und R wird 
auch als Impedanz bezeichnet: Je höher die Elastance 
und je höher die Resistance sind, desto höher ist die 
Impedanz des respiratorischen Systems.

Resistiver und elastischer Druck Der für einen 
Atemhub erforderliche Gesamtdruck (pgesamt) setzt 
sich zusammen aus folgenden beiden Drücken:
 4 Resistiver Druck, der zur Überwindung  
der  resistiven Widerstände (Atemwege, Tubus) 
 erforderlich ist (presist): presist = F · R.
 4 Elastischer Druck, der zur Überwindung  
der elastischen Atemwegswiderstände (Lunge, 
Thorax) benötigt wird (elastischer Druck,  
pelast): pelast = V · E.

Während der Inspiration muss somit ein Gesamt-
druck aufgewendet werden, der der Summe des 
elastischen und des resistiven Drucks entspricht:

pgesamt = presist + pelast

Einen Anhalt für die Höhe des resistiven und elasti-
schen Drucks gibt der Druckverlauf bei volumen-
kontrollierter Beatmung: je höher (bei gleichem 
Volumen und Flow) die Differenz zwischen Spitzen-
druck und Plateaudruck, desto höher die Resis-
tance; und je höher die Differenz zwischen Plateau-
druck und endexspiratorischem Druck, desto höher 
die Elastance (. Abb. 14.2).

Der Druck (pgesamt) wird entweder allein durch 
das Beatmungsgerät aufgebracht (reine kontrol-
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lierte Beatmung) oder allein durch die Atemmus-
kulatur des Patienten (reine Spontanatmung) oder 
aber durch beide gemeinsam (partielle Beatmungs-
formen bzw. augmentierte Atmung).

14.1.3 Bewegungsgleichung  
und Atemarbeit

Bewegungsgleichung Durch Einsetzen der ent-
sprechenden Terme in die oben genannte Gleichung 
für pgesamt ergibt sich die fundamentale Bewegungs-
gleichung (»equation of motion«), die die für jeden 
Atemhub geltenden Beziehungen zwischen Ge-
samtdruck (p), Flow (F), Volumen (V), Elastance 
(E) und Resistance (R) mathematisch zusammen-
fasst:

pgesamt = F · R + V · E

Je höher die Elastance und je höher die Resistance 
ausfallen, desto höher ist der transpulmonale 
Druck, der für die Erzeugung eines bestimmten 
Gasflusses und die Bewegung eines bestimmten 
Hubvolumens aufgebracht werden muss.

Atemarbeit Für die Atemarbeit (W; häufig auch 
WOB = »work of breathing«), die vom Respirator 
und/oder von der Muskulatur des Patienten geleis-
tet werden muss, gilt folgende Beziehung:

W = p · V

Daraus folgt: Je höher der transpulmonale Druck 
ist, der für die Bewegung eines bestimmten Hub-

volumens aufgewendet werden muss, desto höher 
ist die Atemarbeit, die bei gegebenem Hubvolumen 
vom Respirator und/oder von der Muskulatur des 
Patienten geleistet werden muss.

Aufgrund der oben dargelegten Beziehung zwi-
schen Resistance, Elastance und transpulmonalem 
Druck gilt weiterhin:

 > Je höher die Resistance und je höher die 
Elastance des respiratorischen Systems sind, 
desto höher ist die Atemarbeit, die für die 
 Bewegung eines bestimmten Hubvolumens 
aufgewendet werden muss.

Insbesondere die Atemarbeit des Patienten ist von 
intensivmedizinischem Interesse, da hiermit eine 
Erhöhung der Atemarbeit mit erhöhtem Sauerstoff-
verbrauch und erhöhter Erschöpfungsgefahr ein-
hergeht. Ein wesentliches Ziel der Beatmungsthera-
pie ist es dementsprechend, bei augmentierenden 
Beatmungsformen den Anteil der Atemunterstüt-
zung durch den Respirator so zu wählen, dass keine 
Erschöpfung des Patienten eintritt.

14.2 Inspiration und Exspiration

Die verschiedenen Beatmungsformen unterschei-
den sich v. a. darin, wie die Inspiration ausgelöst, 
durchgeführt und beendet wird. Hingegen erfolgt 
die Exspiration meist passiv; das Beatmungsgerät 
beeinflusst lediglich das Druckniveau, auf das der 
Atemwegsdruck am Ende der Exspiration abfällt 
und von dem aus die folgende Inspiration beginnt.

 . Abb. 14.2 Terminologie der Phasen des Beatmungszyklus
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14.2.1 Auslösung der Inspiration

Inspirationsbeginn (»Triggerung« der Inspiration)  
Die Inspiration kann durch das Beatmungsgerät 
oder durch den Patienten ausgelöst werden:

 4 Maschinentriggerung: Nach Ablauf einer 
 bestimmten Zeit wird die Exspiration beendet, 
und die Inspiration beginnt (Zeittriggerung). 
Der Patient hat keinen Einfluss auf den Inspi-
rationsbeginn.
 4 Patiententriggerung: Das Gerät registriert 
 Inspirationsbewegungen des Patienten, durch 
die dann die Inspiration ausgelöst wird. Eine 
Patiententriggerung ist also nur bei wenigstens 
zum Teil erhaltener Spontanatemaktivität 
möglich. Entscheidend für die Funktionstüch-
tigkeit eines Triggers sind seine Empfindlich-
keit (»sensitivity«) und die Latenzzeit, die 
 vergeht, bis ein ausreichend hoher Flow er-
zeugt wird.

Patiententriggerung Die Patiententriggerung kann 
dadurch erfolgen, dass der Respirator Änderungen 
des Drucks, des Volumens oder des Flows registriert:

 4 Druck- oder Sogtriggerung: Ein Abfall  
des Drucks in den Atemwegen bewirkt die 
Triggerung. Die dafür notwendige Höhe  
des Druckabfalls kann meist durch den An-
wender variiert werden.
 4 Volumentriggerung: Geringe Volumenver-
schiebungen werden erkannt und bewirken 
eine maschinelle Inspiration.
 4 Flowtriggerung: Das Gerät erkennt die Inspi-
rationsbewegungen des Patienten durch eine 
Änderung eines vorgewählten geräteseitigen 
Flows. Die Flowtriggerung gilt heute als die  
am besten geeignete Art der Triggerung.

Triggervariablen Somit gibt es 4 mögliche »Trig-
gervariaben«, die zur Auslösung eines Atemhubs 
dienen können: Zeit, Druck, Volumen, Flow.

14.2.2 Durchführung der Inspiration: 
VCV und PCV

Kontrollvariable Es gibt im Wesentlichen die folgen-
den beiden Variablen, die der Respirator während 

der Inspiration kontrolliert: Volumen oder Druck. 
Ein maschineller Atemhub wird somit entweder 
 volumen- oder druckkontrolliert verabreicht.

Volumenkontrollierter Atemhub Das Beatmungs-
gerät erzeugt so lange einen voreingestellten Flow,  
bis ein vorgewähltes Atemhubvolumen erreicht ist 
(. Abb. 14.3a). Daraus resultiert, abhängig von 
 Resistance und Compliance, ein bestimmter Atem-
wegsdruck: »volume controlled ventilation« (VCV). 
An den meisten neueren Beatmungsgeräten können 
verschiedene Flowmuster (. Abb. 14.4) vorgewählt 
werden, andere arbeiten stets nur mit einem be-
stimmten Muster (meist dem Rechteckflow).
 4 Rechteckflow oder Konstantflow: Dieses 
Flowmuster, bei dem die Strömungsgeschwin-
digkeit während der gesamten Flowphase der 
Inspiration konstant bleibt, ist das am häufigs-
ten verwendete Muster bei volumenkontrol-
lierter Beatmung.

 4 Dezelerierender Flow: Der im zeitlichen Ver-
lauf abnehmende Flow führt zu einem relativ 
nied rigen Spitzendruck und einem relativ 
 hohen Atemwegsmitteldruck. Dies bewirkt eine 
günstige Verteilung des Atemhubvolumens 
 besonders zwischen Lungenarealen mit unter-
schiedlichen Zeitkonstanten. Ein volumen-
kontrollierter Atem hub mit dezelerierendem 
Flow imitiert gewissermaßen einen druckkon-
trollierten Atemhub; denn bei druckkontrol-
lierter Beatmung resultiert automatisch immer 
ein dezelerierender Flow.

 4 Akzelerierender Flow: Der Flow nimmt im 
 Laufe der Flowphase immer stärker zu. Dies 
führt zwar zu einem relativ niedrigen Atemwegs-
mitteldruck, aber andererseits zu hohen Spitzen-
drücken und ungleichmäßiger Venti lation.  
Die Wahl eines solchen Flows ist un üblich.

 4 Sinusflow: Der Strömungsverlauf nimmt sinus-
förmig zu und ab – wie bei normaler Spontan-
atmung. Ein Sinusflow wird beispielsweise er-
zeugt, wenn (wie bei einigen älteren Beatmungs-
geräten) ein Kolbenkompressor exzen trisch an 
einer rotierenden Scheibe angebracht wird.

Druckkontrollierter Atemhub Das Beatmungsgerät 
erzeugt einen Überdruck bis zu einer voreingestell-
ten Höhe (pmax; . Abb. 14.3b). Dadurch wird der 
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 . Abb. 14.4 Schematische Darstellung von Druck, Volumen und Flow während maschineller Beatmung; a konstanter Flow, 
b sinusförmiger Flow, c dezelerierender Flow
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 . Abb. 14.3 Druckverlauf bei volumen- und druckkontrollierter Beatmung. a Druckverlauf bei volumenkontrollierter Beat-
mung. Nach Erreichen der voreingestellten Inspirationszeit schaltet das Gerät auf Exspiration um. b Druckverlauf bei druck-
kontrollierter Beatmung. Bei Erreichen des vorgewählten Drucks wird dieser bis zum Ende der Inspiration konstant gehalten. 
Nach Ablauf der eingestellten Inspirationszeit schaltet das Gerät von In- auf Exspiration um
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transpulmonale Druck erhöht, und das Atemgas 
strömt entlang des Druckgradienten in die Lunge. 
Dabei werden abhängig von Resistance und Com-
pliance ein bestimmter Flow und ein bestimmtes 
Hubvolumen erzielt: »pressure controlled venti-
lation« (PCV). Der bei PCV erzeugte Flow ist immer 
dezelerierend.

Flow- und No-Flow-Phase Die Inspiration kann in 
eine Phase mit und eine Phase ohne Flow unterteilt 
werden (. Abb. 14.2).

 4 Flowphase: Während der Flowphase strömt 
das Volumen mit der vom Gerät erzeugten 
 Geschwindigkeit entsprechend dem transpul-
monalen Druckgradienten in die Lunge ein.
 4 No-Flow-Phase (Plateauphase): An das Ende 
der Flowphase schließt sich meist eine Phase 
an, in der kein Atemgas mehr in die Lunge 
 einströmt, ohne dass die Exspiration schon be-
ginnt (»die Exspirationsventile sind noch 
 geschlossen«) In dieser sog. No-Flow-Phase, 
die noch zur Inspiration gehört, entsteht eine 
inspiratorische Pause, in der es zum Druck-
ausgleich zwischen Beatmungsgerät und den 
Atemwegen sowie zur Umverteilung des Atem-
hubvolumens in der Lunge kommt. Bezirke 
mit hoher Zeitkonstante füllen sich durch 
 Umverteilung aus Bezirken mit niedriger Zeit-
konstante, und es bildet sich ein inspirato-
rischer Plateaudruck, der sog. »endinspiratory 
pressure« (EIP), aus.

Im Gegensatz zur Flowphase ist die Phase der in-
spiratorischen Pause nicht obligat, d. h., es gibt 
 Beatmungsmuster mit und ohne inspiratorische 
Pause.

14.2.3 Beendigung der Inspiration

Zyklusvariable Ähnlich wie für den Beginn einer 
Inspiration gilt auch für deren Beendigung: Eine 
Inspiration kann durch das Beatmungsgerät been-
det werden (Maschinensteuerung), oder aber durch 
den Patienten (Patientensteuerung). Das Kriterium 
für die Beendigung der Inspiration wird auch Zyk-
lusvariable genannt. Die Zyklusvariablen sind heute 
in der Regel entweder Zeit oder Flow.

Maschinensteuerung Wird die Inspiration maschi-
nengesteuert beendet, so handelt es sich heut zutage 
praktisch immer um eine Zeitsteuerung: Die Inspi-
ration endet nach Ablauf einer be stimmten, durch 
den Patienten nicht beeinfluss baren Zeit.

Patientensteuerung Hierbei wird die Beendigung 
der Inspiration (und somit der Beginn der Exspira-
tion) durch den Patienten bestimmt und erfolgt 
flowgesteuert: Die Inspiration dauert also so lange, 
bis ein bestimmter Prozentsatz oder Wert des Spit-
zenflows unterschritten wird; dies kann der Patient 
durch aktives Mitatmen beeinflussen.

14.2.4 Exspiration

Im Gegensatz zur Inspiration erfolgt die Exspira-
tion bei fast allen Atemmodi passiv: Der exspira-
torische Flow wird generiert durch den Druck,  
der durch die Aufdehnung des respiratorischen 
 Systems während der Inspiration in den elasti-
schen  Komponenten der Lunge gespeichert ist; 
 dieser elastische Druck ist umso höher, je größer  
das inspiratorische Volumen und je höher die 
Elastance sind. Die Flowrichtung während der 
 Exspirationsphase ist der inspiratorischen Flow-
richtung entgegengesetzt. Daher wird der Exspira-
tionsflow in Flow-Zeit-Diagrammen negativ, d. h. 
unterhalb der Nulllinie, abgebildet (. Abb. 14.4). 
Grundsätzlich kann auch die Exspiration in eine 
Phase mit Flow (exspiratorische Flowphase) und 
eine Phase ohne Flow (exspiratorische Pause) 
 unterteilt werden.

Exspiratorische Flowphase Während der Flow-
phase ist der transpulmonale Druck negativ. Der 
Flow erfolgt so lange, bis der transpulmonale Druck 
wieder null ist. Ohne weitere Beeinflussung hat sich 
dann ein Gleichgewicht zwischen Alveolardruck 
und Atmosphärendruck eingestellt.

Exspiratorische Pause (»no-flow-phase«, »baseline«)  
Auf die Flowphase folgt eine Phase ohne Flow, die 
so lange anhält, bis die nächste Inspiration aus-
gelöst  wird. Die exspiratorische No-Flow-Phase 
wird auch als Grundlinie (»baseline«) bezeichnet, 
da sie Referenzlinie für den nächsten Atemzug ist. 
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Es  bildet sich ein exspiratorisches Druckplateau, der 
»endexpiratory pressure« (EEP), aus.

Beeinflussung der Flowphase Eine Beeinflussung 
der exspiratorischen Flowphase durch Sog (»resis-
tive unloading«; dadurch Verkürzung der exspira-
torischen Flowphase) oder Erzeugung einer künst-
lichen Stenose (»expiratory retard«; dadurch Ver-
längerung der exspiratorischen Flowphase) ist bei 
neueren Beatmungsgeräten normalerweise nicht 
möglich. Ausnahme: Im Rahmen des modernen 
Modus der automatischen Tubuskompensation 
(ATC) kann eine Reduktion der (exspiratorischen) 
Atemarbeit durch kontrolliertes, kurzzeitiges Ab-
senken des exspiratorischen Drucks erzielt werden. 
Allerdings wird in der technischen Realisierung des 
ATC auf die Verwendung einer Unterdruckquelle 
derzeit verzichtet, sodass für die exspiratorische Ent-
lastung maximal der Druckgradient zwischen end-
exspiratorischem Druck (PEEP) und Umgebungs-
druck zur Verfügung steht (Δp = pendexspiratorisch – 
pAtmosphäre).

Beeinflussung der No-Flow-Phase An allen moder-
nen Beatmungsgeräten kann das Niveau, auf das der 
Beatmungsdruck exspiratorisch abfällt, variiert wer-
den. Dadurch wird das elastische Gleichgewicht auf 
ein gegenüber dem Atmosphärendruck verschiede-
nes Niveau angehoben oder abgesenkt. Der Atmos-
phärendruck (Nulldruck) gilt hierbei als  Referenz.

 4 ZEEP: Ohne Beeinflussung erreicht der Druck 
in den Atemwegen am Ende der Exspiration 
bzw. am Ende der exspiratorischen Flowphase 
Atmosphärendruckniveau: Endexspiratori-
scher Druck (EEP) = 0 mbar = »zero endexpi-
ratory pressure« = ZEEP.
 4 PEEP: In den meisten intensivmedizinischen 
Beatmungssituationen wird heute ein positiver 
endexspiratorischer Druck gewählt: »positive 
endexpiratory pressure« = PEEP. Dieser Druck 
wirkt v. a. der Ausbildung von Atelektasen ent-
gegen und verbessert die Oxygenierung.
 4 NEEP: Hingegen wird ein unterhalb des Atmos-
phärendrucks liegendes endexspiratorisches 
Druckniveau (»negative endexpiratory pres-
sure«, NEEP) in der modernen Beatmungsthe-
rapie nicht mehr angewandt, da es das Auf-
treten von Atelektasen begünstigt.

Endexspiratorischer Druck

 5 EEP = 0 mbar: »zero endexpiratory 
 pressure« (ZEEP)
 5 EEP >0 mbar: »positive endexpiratory 
 pressure« (PEEP)
 5 EEP <0 mbar: »negative endexpiratory 
 pressure« (NEEP)

14.3 Einteilung der Beatmungs-
formen

Die Terminologie für die Klassifizierung von Beat-
mungsformen ist uneinheitlich und wird durch 
 immer neue firmenspezifische Bezeichnungen  
der Varianten bekannter Beatmungsformen noch 
unübersichtlicher und verwirrender.

Eine rationale und systematische Einteilung der 
Beatmungsformen findet sich im 3-Stufen-Modell 
von Chatburn (2007), das sich in kontinuierlicher 
Weiterentwicklung befindet:
 4 Wodurch wird der Atemhub kontrolliert 
(Druck oder Volumen)?
 4 Wodurch wird die Atemsequenz kontrolliert 
(den Patienten, das Gerät oder durch beide 
 gemeinsam)?
 4 Welche Zielvariable kontrolliert den Beat-
mungsmodus (z. B. adaptive oder intelligente 
Zielvariablen)?

Somit lassen sich 2 Kontrollvariablen des Atemhubs 
definieren (druck- oder volumenkontrolliert, PCV 
oder VCV), die in 3 verschiedenen Atemsequenzen 
(kontinuierlich mandatorisch, intermittierend man-
datorisch oder kontinuierlich spontan) zu unter-
schiedlichen Beatmungsformen kombiniert werden 
können und zusammen mit der Zielvariablen den 
sog. »Beatmungsmodus« klassifizieren. Die Zielva-
riablen beschreiben die inneren Kontrollmechanis-
men des Beatmungsgeräts, die den Ablauf der Beat-
mung überprüfen sollen (z. B. durch vom Anwender 
definierte Zielwerte oder künstliche intelligente 
Netzwerke).
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Beatmungsmodus

Der Beatmungsmodus wird beschrieben durch 
die Kontrollvariable, die Atemsequenz und die 
Zielvariablen.

14.3.1 Atemsequenzen

Kontinuierlich mandatorische 
 Atemsequenz (CMV)
Bei der kontinuierlich mandatorischen Beatmung 
(»continuous mandatory ventilation«, CMV) erfol-
gen Beginn und Beendigung der Inspiration zeit-
gesteuert durch die Maschine, d. h., nach Ablauf 
 einer bestimmten Zeit beginnt der Respirator die 
Inspiration und beendet sie nach Ablauf einer vor-
gegebenen Zeitspanne. Hat der Patient noch eine – 
wenn auch vielleicht geringe – Eigenatmung, regis-
triert der Respirator kleine Veränderungen im 
 Atemsystem als Ausdruck einer Inspirationsbemü-
hung des Patienten und löst einen Atemhub aus, 
d. h., der Patient triggert die Inspiration. Die Inspi-
ration wird jedoch auch dann in der Regel zeitge-
steuert beendet. Ist der Atemhub erst einmal aus-
gelöst worden, wird er dem Patienten praktisch 
 aufgezwungen, und er hat keine Möglichkeit, den 
Ablauf und die Beendigung des Atemhubs zu beein-
flussen. Zwischen den mandatorischen Atemhüben 
kann der Patient keine Spontanatemzüge durch-
führen, ohne dass das Gerät einen neuen mandatori-
schen Atemhub auslöst.

Kontinuierlich mandatorische  
Atemsequenz

Eine Atemsequenz, bei der die Inspiration  
vom Respirator ausgelöst und/oder durch den 
Respirator beendet wird, heißt mandatorische 
Atemsequenz (engl. »mandatory«: befehlend). 
Wird die gesamte Atemsequenz vom Respi-
rator, also kontinuierlich, gestaltet, wird sie als 
»continuous mandatory ventilation« (CMV) 
 bezeichnet. Zwischenzeitliche Spontanatem-
züge des Patienten sind nicht vorgesehen; 
Atembemühungen des Patienten werden 
durch einen mandatorischen Atemhub beant-
wortet.

Intermittierend mandatorische 
 Atemsequenz (IMV)
Die intermittierend mandatorische Beatmung  
(»intermittent mandatory ventilation«, IMV) er-
laubt dem Patienten die Spontanatmung zwischen 
den mandatorischen Beatmungshüben. Die Spon-
tanatemzüge des Patienten lösen keinen mandato-
rischen Atemhub des Geräts aus. Drei Formen der 
IMV werden unterschieden:
 4 Mandatorische Atemhübe werden mit einer 
festgelegten Atemfrequenz abgegeben.
 4 Mandatorische Atemhübe werden nur ab-
gegeben, wenn die Spontanatemfrequenz unter 
einen festgelegten Grenzwert fällt.
 4 Mandatorische Atemhübe werden nur abge ge-
ben, wenn das spontane Atemminutenvolumen 
unter einen festgelegten Grenzwert fällt (ent-
spricht »mandatory minute volume«, MMV).

Intermittierend mandatorische  
Atemsequenz

Eine Atemsequenz, bei der die Inspiration vom 
Respirator ausgelöst und/oder beendet wird, 
aber zwischenzeitliche Spontanatemzüge  
des Patienten zulässt, wird als intermittierende 
mandatorische Atemsequenz (»intermittent 
mandatory ventilation«, IMV) bezeichnet.

Kontinuierlich spontane Atemsequenz 
(CSV)
Hier wird die Inspiration vom Patienten getriggert 
und beendet. Während der Inspiration erfolgt ent-
weder eine Unterstützung der Inspiration durch den 
Respirator (sog. augmentierende Beatmung wie 
PSV), oder aber der Patient atmet ohne maschinelle 
Unterstützung völlig selbstständig spontan.

Spontane Atemsequenz

Eine Atemsequenz, bei der der Patient kon-
tinuierlich Beginn und Ende der Inspiration 
bestimmt, heißt spontaner Atemtyp (»conti-
nuous spontaneous ventilation, CSV).

Bewertung der Atemsequenzen
CMV (ohne Patiententriggerung) stellt somit das 
eine Extrem der Beatmung dar (»die Maschine 
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macht alles, der Patient macht nichts«), und die CSV 
ohne maschinelle Unterstützung das andere Extrem 
(»der Patient macht alles, die Maschine macht 
nichts«). Praktisch alle modernen Beatmungsfor-
men bewegen sich aber zwischen diesen Extremen: 
Das Beatmungsgerät unterstützt die Spontanatmung 
oder lässt sie zumindest zu (. Abb. 14.5).

 jVorteile der intermittierend mandatorischen 
Beatmung

Die partiellen Beatmungsformen weisen gegenüber 
der kontrollierten Beatmung zahlreiche Vorteile auf:
 4 Geringerer intrathorakaler Druck
 4 Geringere Beeinträchtigung der Hämodyna-
mik und der Organfunktionen (Niere, Leber)
 4 Bessere Anpassung zwischen Patient und 
 Beatmungsgerät
 4 Geringerer Bedarf an Sedativa
 4 Geringere Atrophie der Atemmuskulatur
 4 Seltenere Diskoordination der Atmung
 4 Bessere pulmonale Zirkulation und Lymph-
drainage

 jNachteile 
Trotz aller Vorteile müssen bei den partiellen Beat-
mungsformen folgende potenzielle Nachteile oder 
Gefahren beachtet werden:
 4 Schlecht eingestellte Modi können die Atem-
arbeit und den O2-Verbrauch der Atemmusku-

latur erhöhen und hierdurch zur Ermüdung 
der Atemmuskulatur (»respiratory fatigue«) 
führen.
 4 Bei Herzinsuffizienz kann ein hoher Spontan-
atmungsanteil den intrathorakalen Druck zu 
stark erniedrigen und hierdurch die Funktion 
des linken Ventrikels verschlechtern.
 4 Bei ungenügender Überwachung kann eine 
Verschlechterung der Atemfunktion, ins-
besondere des Atemantriebs, mit Hyper- oder 
Hypoventilation oder gar Apnoe, u. U. nicht 
rechtzeitig bemerkt werden.
 4 Andererseits können eine zu starke maschi-
nelle Unterstützung oder ein gesteigerter 
Atemantrieb, z. B. durch Angst oder zerebrale 
Störungen, zu Hyperventilation und respira-
torischer Alkalose führen.

 > Durch eine sorgfältig an die Situation des 
 Patienten angepasste Einstellung des Beat-
mungsgeräts und der Alarmgrenzen, kon-
tinuierliche Überwachung des Patienten und 
Beachtung der methodischen Grenzen kön-
nen die potenziellen Gefahren der partiellen 
Beatmungsmodi vermieden und die zahl-
reichen Vorteile zum Nutzen der Patienten 
eingesetzt werden.

 . Abb. 14.5 Prozentualer Anteil des Beatmungsgeräts und des Patienten an der Atemarbeit bei verschiedenen Beatmungs-
modi
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14.3.2 Die fünf Grundformen  
der Beatmung

Zusammenfassend kann also einerseits unterschie-
den werden zwischen 2 Kontrollvariablen, mit denen 
die Atemhübe durchgeführt werden (Volumen und 
Druck), und andererseits zwischen 3 Atemsequen-
zen (kontinuierlich mandatorisch, intermittierend 
mandatorisch und kontinuierlich spontan). Aus 
 diesen Variablen lassen sich 5 verschiedene Beat-
mungsformen kombinieren, die durch unterschied-
liche Zielvariablen weiter spezifiziert werden können 
und die prinzipiellen Bausteine praktisch aller ver-
fügbaren Atemmodi darstellen (. Tab. 14.1).

CMV Hier gibt es nur mandatorische Atemtypen. 
 Diese können entweder volumenkontrolliert  
(»volume controlled CMV«, VC-CMV) oder druck-
kontrolliert sein (»pressure controlled CMV«,  
PC-CMV).

IMV Diese Beatmungsform besteht aus einer Ab-
folge mandatorischer und spontaner Atemtypen: 
Der Patient kann zwischen 2 mandatorischen Atem-
hüben beliebig viele spontane Atemzüge machen. 
Die mandatorische Komponente kann wiederum 
entweder druck- oder volumenkontrolliert sein: 
»pressure controlled IMV« (PC-IMV) oder »volume 
controlled IMV« (VC-IMV).

CSV Rein spontane Atemtypen werden entweder 
vom Patienten völlig selbstständig durchgeführt  
oder vom Respirator inspiratorisch druckunterstützt 
(»pressure support«). Eine volumenkontrollierte 
kontinuierliche Spontanatmung (VC-CSV) gibt es 
definitionsgemäß nicht, da eine Volumenkontrolle 

 . Tab. 14.1 Grundformen der Beatmung. (Nach Chatburn 2010)

Kontrollvariable Atemsequenz Beatmungsmodus

Volumenkontrolliert (VC) Kontinuierlich mandatorisch (CMV) VC-CMV

Volumenkontrolliert (VC) Intermittierend mandatorisch (IMV) VC-IMV

Druckkontrolliert (PC) Kontinuierlich mandatorisch (CMV) PC-CMV

Druckkontrolliert (PC) Intermittierend mandatorisch (IMV) PC-IMV

Druckkontrolliert (PC) Kontinuierlich spontan (CSV) PC-CSV

automatisch eine Zykluskontrolle durch das Beat-
mungsgerät einschließt. Eine Zykluskontrolle durch 
das Gerät führt jedoch zu einem mandatorischen 
Atemhub, sodass keine Spontanatmung mehr vor-
liegt.

Praktisch alle weiteren und neueren Beatmungs-
formen setzen sich aus diesen Grundformen der Be-
atmung zusammen. Ihre Abfolge wird dabei durch 
mehr oder weniger komplexe Zielvariablen und 
zusätzliche Regelkreise gesteuert.

14.3.3 Zielvariablen

Während die Kontrollvariablen (Druck und Volu-
men) und die Atemsequenz den Ablauf der Beat-
mung beschreiben, ermöglicht die die Einstellung 
von sog. Zielvariablen eine gewisse Kontrolle über 
den gesamten Beatmungsmodus. Typische Ziel-
variablen sind beispielsweise am Beatmungsgerät 
eingestellte Vorgaben des Anwenders oder adaptive 
bzw. intelligente Zielparameter im Rahmen von 
 Algorithmen des Beatmungsgeräts. Es werden 
7 Zielvariablen unterschieden:

Anwenderdefinierte Zielvariablen Hier werden 
vom Anwender des Beatmungsgeräts Zielvariablen 
vorgegeben, die das Beatmungsgerät erreichen soll. 
Beispiel: Vorgabe von Atemfrequenz und Atemhub-
volumen. Vorteil: Die Anwendung ist einfach. Nach-
teil: Ändert sich der Zustand des Patienten, müssen 
auch die Zielvariablen neu eingestellt werden.

Duale Zielvariablen Das Beatmungsgerät kann 
 innerhalb eines Atemhubs zwischen 2 Zielvariablen 
umschalten. Beispiel: Umschalten von VCV bei vor-
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gegebenem Atemhubvolumen auf PCV bei Errei-
chen von pmax. Vorteil: Das Gerät passt sich den ver-
änderten Gegebenheiten an. Nachteil: Eine regelmä-
ßige Kontrolle durch den Anwender ist erforderlich.

Servogesteuerte Zielvariablen Hier passt sich die 
Abgabe des Beatmungshubs den Atembemühungen 
des Patienten an. Beispiel: proportional assistierte 
Beatmung (PAV). Vorteil: bessere Harmonisierung 
von Patient und Beatmungsgerät. Nachteil: Regel-
mäßige Kontrolle erforderlich, Compliance und 
Resistance müssen korrekt hinterlegt werden.

Biovariable Zielvariablen Das Beatmungsgerät ver-
ändert zufällig den Inspirationsdruck oder das 
Atemhubvolumen von Atemhub zu Atemhub. Bei-
spiel: variable Druckunterstützung (VPS). Vorteil: 
Das Gerät simuliert die Variabilität der normalen 
Atmung. Nachteil: Regelmäßige Kontrolle erfor-
derlich, die eingestellten Vorgaben müssen auf den 
Patienten abgestimmt werden.

Adaptive Zielvariablen Eine Zielvariable wird durch 
das Beatmungsgerät automatisch angepasst, um  
eine höherwertige Zielvariable zu erfüllen. Beispiel: 
Anpassung der Inspirationsdrücke bei veränder-
ter  Compliance zum Erreichen eines vorgegebe-
nen Atemhubvolumens: »pressure regulated  volume 
 control« (PRVC). Vorteil: Zielvariablen werden 
auch bei verändertem Patientenzustand eingehal-
ten. Nachteil: Regelmäßige Kontrolle erforderlich; 
wenn die Annahmen oder Vorgaben nicht zu-
treffen, kann eine unphysiologische Beatmung 
 resultieren.

Optimale Zielvariablen Das Beatmungsgerät passt 
einzelne Parameter der Beatmung einem höheren 
Ziel an (z. B. einer berechneten Atemarbeit). Bei-
spiel: adaptiv-unterstützende Beatmung (ASV). 
Vorteil: Das Gerät passt sich den veränderten Gege-
benheiten an. Nachteil: Regelmäßige Kontrolle er-
forderlich; wenn die Annahmen oder Vorgaben 
nicht zutreffen, kann eine unphysiologische Beat-
mung entstehen.

Intelligente Zielvariablen Mehrere Beatmungsvari-
ablen werden anhand eines hinterlegten Algorith-
mus (z. B. künstliche intelligente Netzwerke) ange-

passt, um ein vordefiniertes Ziel zu erreichen. Bei-
spiel: automatisiertes Entwöhnen vom Beatmungs-
gerät. Vorteil: Das Gerät passt sich den veränderten 
Gegebenheiten an. Nachteil: Regelmäßige Kontrolle 
erforderlich; wenn die Annahmen oder Vorgaben 
nicht zutreffen, kann eine unphysiologische Beat-
mung resultieren.

14.4 Verbreitung der Beatmungs-
formen

Bei der Beatmung werden, wie so oft in der Medi-
zin, bestimmte Verfahren häufig angewandt, andere 
eher selten. Die Häufigkeit der Anwendung unter-
liegt regionalen und individuellen Vorlieben und 
Moden; dies umso mehr, als »evidenzbasierte« klare 
Hinweise auf die Überlegenheit der einen oder an-
deren Beatmungsform weitgehend fehlen.

In mehreren publizierten Studien zur Beatmung 
intubierter Patienten ergaben sich die in . Tab. 14.2 
genannten Häufigkeiten der gewählten Atemmodi. 
Es ist eine Abnahme der kontinuierlich mandato-
rischen Modi und eine deutliche Zunahme der 
 unterstützten Spontanatemmodi in den letzten Jah-
ren zu verzeichnen.

Pragmatisch sinnvoll, wenn auch teilweise will-
kürlich, erscheint daher eine Einteilung der Beat-
mungsverfahren nach ihrer Verbreitung und ihrem 
Ausmaß an »atemphysiologischer Besonderheit« in 
folgende 3 Gruppen.

 . Tab. 14.2 Häufigkeit der gewählten Atemmodi bei 
intubierten Patienten

Atemmodus 2000 2009 2014

VC-CMV 44 % 46,4 % 31,6 %

PC-CMV – 19,7 % 7,4 %

SIMV + PSV 25 % 16,3 % 5,2 %

PSV 15 % 6,4 % 23,4 %

SIMV 6 % 6,3 % 2.7 %

CPAP – 1,6 % 1,0 %

BIPAP – – 12,0 %

Andere 7,0 % 3,3 % 0,5 %
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14.4.1 Klassische Verfahren  
der Beatmung

Hierunter werden häufig angewandte, bewährte und 
weitverbreitete Beatmungsverfahren subsumiert. 
Beispiele: CMV, IMV (inkl. SIMV und MMV), CSV 
(mit PSV und/oder CPAP).

Klassische Beatmungsverfahren
 5 Kontinuierliche mandatorische Beatmung, 
»continuous mandatory ventilation«  
(CMV)
 5 Intermittierende mandatorische Beatmung, 
»intermittent mandatory ventilation«  
(IMV)
 5 Synchronisierte intermittierende manda-
torische Beatmung, »synchronized intermit-
tent mandatory ventilation« (SIMV)
 5 Beatmung mit mandatorischem Minuten-
volumen, »mandatory minute ventilation« 
(MMV)
 5 Druckunterstützende Beatmung, »pressure 
support ventilation« (PSV)
 5 Atmung auf kontinuierlichem positivem 
Druckniveau, »continuous positive airway 
pressure« (CPAP)

14.4.2 Spezielle Beatmungsverfahren

Hierunter werden Verfahren zusammengefasst, die 
nicht so weitverbreitet sind wie die Standardver-
fahren – teilweise, weil sie sich ungewöhnlicher 
Atemmuster bedienen (wie IRV und APRV), und 
teilweise, weil sie nur in den Geräten einiger oder 
sogar nur eines einzigen Herstellers implementiert 
sind. Beispiele: BIPAP, PAV, ASV, ATC, NAVA. 
Auch spezielle Techniken der Beatmung wie ILV, 
PHC und NIV können als alternative Beatmungs-
verfahren bezeichnet werden.

Spezielle Beatmungsverfahren
 5 Beatmung mit umgekehrtem Zeitverhältnis, 
»inverse ratio ventilation« (IRV)
 5 Beatmung durch intermittierende Atem-
wegsdruckfreigabe, »airway pressure 
 release ventilation« (APRV)
 5 Zweiphasige positive Druckbeatmung, 
» biphasic positive airway pressure« (BIPAP)
 5 Servokontrollierte Beatmungsverfahren, 
»servo controlled modes«:
 – Proportionale assistierte Beatmung, 
» proportional assist ventilation« (PAV)
 – Proportionale Druckunterstützung, 
» proportional pressure support« (PPS)
 – Adaptive Lungenbeatmung, »adaptive 
lung ventilation« (ALV)

 5 Spezielle Techniken:
 – Automatische Tubuskompensation, 
» automatic tube compensation« (ATC)
 – Neuroventilatorische Koppelung, 
» neurally adjusted ventilatory assist« 
(NAVA)
 – Seitengetrennte Beatmung, »indepen-
dent lung ventilation« (ILV)
 – Permissive Hyperkapnie, »permissive 
 hypercapnia« (PHC)
 – Nichtinvasive Beatmung, »non-invasive 
ventilation« (NIV)

14.4.3 Unkonventionelle Beatmungs-
verfahren

Hierunter werden Beatmungsverfahren verstanden, 
die sich erheblich von der »normalen« Beatmung 
unterscheiden. Sie werden üblicherweise nicht  
zur »Routinebeatmung« eingesetzt, sondern nur – 
wenn überhaupt – unter ganz bestimmten Bedin-
gungen oder zu experimentellen Zwecken. Bei-
spiele: HFV, CFT, AO.
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Unkonventionelle Beatmungsverfahren
 5 Hochfrequenzbeatmung, »high frequency 
ventilation« (HFV)
 – Hochfrequenzbeatmung mit positivem 
Druck, »high frequency positive pressure 
ventilation« (HFPPV)

 – Hochfrequenzjetbeatmung, »high 
 frequency jet ventilation« (HFJV)
 – Hochfrequenzoszillationsbeatmung, 
»high frequency oscillation« (HFO)
 – Hochfrequenzoszillationsbeatmung über 
die Körperoberfläche, »high frequency 
body surface oscillation« (HFBSO)

 5 Techniken mit konstantem Flow, »constant 
flow techniques« (CFT):
 – Apnoische Oxygenierung, »apnoic 
 oxygenation« (AO)
 – Tracheale O2-Insufflation, »tracheal 
 insufflation of oxygen« (TRIO)
 – Beatmung mit konstantem Flow, 
» constant flow ventilation« (CFV)

14.4.4 Künstliche Lungenunterstützung

Als künstliche Lungenunterstützung (»artificial 
lung assist«, ALA) werden Verfahren bezeichnet, 
die durch technische oder extrakorporale Oxyge-
nierung oder CO2-Elimination die Lungenfunktion 
unterstützen sollen. Sie sind teilweise experimentel-
ler Natur und sollten nur in spezialisierten Zentren 
eingesetzt werden. Beispiele: IVOX, PLV, ECMO.

Künstliche Lungenunterstützung
 5 Extrakorporale Membranoxygenierung, 
»extracorporal membrane oxygenation« 
(ECMO)
 5 Extrakorporale CO2-Entfernung, »extra-
corporal carbon dioxide removal« (ECCO2R)
 5 Intravaskuläre Oxygenierung, »intravascular 
oxygenation« (IVOX)
 5 Partielle Flüssigkeitsbeatmung, »partial 
 liquid ventilation« (PLV)
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15.1 Schnelleinstellungen  
für den Notfall

Bei der Behandlung eines erwachsenen Notfallpa-
tienten mit Apnoe ist zunächst kein differenziertes 
Beatmungskonzept erforderlich. Vielmehr sollte 
eine Beatmungsform gewählt werden, die der An-
wender sicher beherrscht, die eine ausreichende 
Oxygenierung und Ventilation des Patienten sicher-
stellt und keine unmittelbaren Schäden durch die 
Beatmung hervorruft. Nach erster Sichtung des 
 Patienten und Behandlung der vordringlichen Pro-
bleme kann dann eine individualisierte Beatmungs-
therapie erfolgen.

Bei respiratorischen Notfallpatienten kann ini-
tial das Beatmungsgerät wie folgt eingestellt werden:

Initiale Einstellung des Beatmungsgeräts 
bei nicht atmenden Patienten
 5 Beatmungsmodus: volumenkontrollierte, 
kontinuierlich mandatorische Beatmung 
(VC-CMV)
 5 Einstellgrößen:
 – FiO2 = 1,0 (100 % Sauerstoff )
 – PEEP = 5 mbar
 – Maximaler Inspirationsdruck <30 mbar
 – Atemhubvolumen: ca. 6–8 ml/kg KG  
(d. h. bei 70 kg etwa 420–560 ml)
 – Atemfrequenz ca. 12–14/min
 – Atemzeitverhältnis: Inspiration : Exspira-
tion = 1 : 2

15.2 O2-Konzentration

Die O2-Konzentration im Inspirationsgasgemisch 
(FiO2) lässt sich bei allen modernen Beatmungs-
geräten zwischen 21 % und 100 % einstellen. Aller-
dings muss unterschieden werden zwischen der  
O2-Konzentration, die das Gerät abgibt (FdO2), und 
der Konzentration oder Fraktion, die der Patient 
tatsächlich einatmet (FiO2). Nur wenn das Atemsys-
tem dicht ist und der Patient keine Nebenluft ein-
atmet, stimmen beide Fraktionen überein. Dies ist 
bei Beatmung über einen Endotrachealtubus meist 
der Fall, bei anderen Formen der O2-Anreicherung 

jedoch nicht immer. Besonders groß ist die Diffe-
renz zwischen FiO 2 und FdO2 bei Spontanatmung 
mit O2-Anreicherung über eine Maske oder eine 
Nasensonde. In beiden Fällen ist FiO2 in der Regel 
erheblich kleiner als FdO2.

15.2.1 Welche O2-Konzentration  
soll eingestellt werden?

Wegen der potenziell toxischen Wirkungen von 
Sauerstoff sollte längerfristig jeweils die geringst-
mögliche inspiratorische Konzentration eingestellt 
werden, damit sich der gewünschte O2-Partialdruck 
im arteriellen Blut ergibt. Für die meisten klini-
schen Belange gilt:

 > Die inspiratorische O2-Konzentration sollte 
so hoch eingestellt werden, dass sich ein 
paO2 von etwa 60 mm Hg und eine SaO2 von 
>90 % ergibt.

Wesentlich höhere Sauerstoffpartialdrücke bzw. 
 höhere inspiratorische Sauerstoffkonzentrationen, 
die zu einem paO2 von über 90 mm Hg führen, sind 
nur selten von Nutzen. Bei COPD-Patienten oder 
Lungenfibrose, z. B. durch Paraquat- und Diquat-
vergiftung, sind evtl. niedrigere paO2-Werte wün-
schenswert. Nach derzeitiger Auffassung gelten 
 inspiratorische O2-Konzentrationen von <60 % bei 
Langzeitanwendung im Wesentlichen als unschäd-
lich. Selbst höhere Konzentrationen sind wahr-
scheinlich weniger schädlich als hohe Atemwegs-
drücke und eine Überdehnung der Lunge. Folgen-
des sollte beachtet werden:

Tipp

Bei allen akut lebensbedrohlichen kardiovas-
kulären oder respiratorischen Störungen sollte 
zunächst eine inspiratorische O2-Konzentration 
von 100 % eingestellt werden, bis sich die 
 Situation wieder stabilisiert hat.
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15.3 Atemhubvolumen, Atemminuten-
volumen und Atemfrequenz

Die 3 Größen Atemhubvolumen (VT), Atemminu-
tenvolumen (AMV) und Atem- (bzw. Beatmungs-)
frequenz pro Minute (f) hängen bei volumenkon-
trollierter Beatmung (VC-CMV) eng zusammen:

AMV = VT · f.

Von diesen 3 Größen müssen – bei volumenkon-
trollierter Beatmung – 2 eingestellt werden, die 
3. ergibt sich:
 4 Die Atemfrequenz (f ) kann an jedem 
 kommerziellen Beatmungsgerät eingestellt 
werden.
 4 Das Atemhubvolumen (VT) kann an den 
meisten Beatmungsgeräten für volumenkon-
trollierte Beatmungsmodi direkt eingestellt 
werden. Dann errechnet sich das Atemminu-
tenvolumen wie oben erwähnt aus VT · f.
 4 Das Atemminutenvolumen (AMV) wird an 
 einigen Beatmungsgeräten direkt eingestellt. 
Dann ergibt sich das Hubvolumen aus  
AMV/f.

 > Der strenge Zusammenhang zwischen Atem-
hubvolumen, Atemminutenvolumen und 
Atemfrequenz gilt nur im volumenkontrol-
lierten Modus VC-CMV (ohne Eigenatmung 
des Patienten)!

Die Aussage, dass immer 2 der 3 Größen einzu-
stellen sind, gilt nur für »traditionelle«, volumen-
kontrollierte Beatmungsmodi. Bei neuen, »intelli-
genten« Beatmungsmodi kann dies anders sein. So 
wird etwa bei »adaptive support ventilation« (ASV) 
nur das angestrebte Atemminutenvolumen ein-
gestellt; hier errechnet das Beatmungsgerät unter 
Einbeziehung weiterer Messgrößen das für jeden 
Atemhub »optimale« Atemhubvolumen und die 
Beatmungsfrequenz (7 Abschn. 17.4).

15.3.1 Atemhubvolumen

Das Atemhubvolumen muss für alle volumen-
kontrollierten Beatmungsmodi (z. B. VC-CMV,  
VC-SIMV) eingestellt werden (7 Abschn. 15.3). Bei 

den druckkontrollierten Beatmungsformen kann 
kein Atemhubvolumen eingestellt werden; VT ergibt 
sich vielmehr aus der Höhe des Beatmungsdrucks 
und der Impedanz des respiratorischen Systems.

Das durchschnittliche Atemzugvolumen aller 
Säugetiere, also auch das des Menschen, beträgt 
etwa 6,3 ml/kg ideales KG (ca. 400–450 ml bei 
 einem 70 kg schweren Erwachsenen). Früher wur-
den allerdings Patienten im Rahmen der »Routine-
beatmung« und auch bei schwerer Lungenerkran-
kung häufig mit hohen Atemzugvolumina (bis 
15 ml/kg KG) beatmet, um Atelektasen zu ver-
hindern. In den letzten Jahren zeigte sich jedoch, 
dass hohe Hubvolumina, insbesondere dann, wenn 
sie auch mit hohen Atemwegsdrücken einhergehen, 
Lungenschäden hervorrufen können. In einer 
 großen Untersuchung an ARDS-Patienten konnte 
durch eine Beatmung mit 6 ml/kg ideales (»vor-
hergesagtes«) KG verglichen mit einer Beatmung 
mit 12 ml/kg KG die Letalität signifikant gesenkt 
werden.

Heute wird generell keine Indikation mehr für 
eine hochvolumige Beatmung (>10 ml/kg KG) 
 gesehen (. Abb. 15.1). Allerdings ist strittig, ob 
 immer, also auch wenn keine schwere Lungener-
krankung vorliegt, mit einem Hubvolumen von 
6 ml/kg KG beatmet werden sollte. Hierzu gibt es 
2 Ansichten:
 4 Einige Beatmungsexperten halten ein Hub-
volumenvon 6 ml/kg KG immer für ausrei-
chend und indiziert. Um eine Normoventila-
tion zu erzielen (also einen paCO2 von etwa 
40 mm Hg), muss dementsprechend oft die 
Atemfrequenz erhöht werden (etwa 12–18/
min). Zur Atelektasenprophylaxe sollte dieses 
niedrige Hubvolumen mit einem PEEP von 
mindestens 5 mbar kombiniert werden.
 4 Andere Autoren halten auch höhere Hub-
volumina nicht für schädlich, solange ein 
 oberes inspiratorisches Druckniveau von 
etwa 30 mbar nicht überschritten werde. 
Atemhubvolumina von >6 ml/kg KG seien 
häufig angenehmer für den Patienten und 
 erlaubten zudem eine geringere Sedierung.  
Der Intensivmediziner Kacmarek empfiehlt 
dementsprechend ein Vorgehen, das sich  
an der Compliance der Lunge orientiert  
(. Tab. 15.1).
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Trotz ihrer Unterschiede ist beiden Konzepten ge-
meinsam, dass sehr hohe Atemhubvolumina und 
hohe Atemwegsdrücke vermieden werden sollen. 
Dieses Vorgehen wird gestützt durch eine Untersu-
chung an über 3.000 beatmeten Patienten (die zu-
nächst kein ALI/ARDS hatten), in der sowohl ein 
Hubvolumen von >700 ml als auch ein Atem-
wegsspitzendruck von >30 mbar mit der Entwick-
lung eines ALI assoziiert waren.

 > Mit hohen Atemzugvolumina und hohen 
Atemwegsdrücken nimmt die Gefahr der 
Baro- und Volutraumatisierung der Lunge zu, 
besonders wenn dabei Atemwegsdrücke  
von >30 mbar überschritten werden.

Bei stark eingeschränkter Dehnbarkeit der Lunge 
und hohen Beatmungsdrücken (>30 mbar) sollte 
das Atemhubvolumen sogar auf <6 ml/kg KG redu-
ziert werden, jedoch sollte ein Minimalvolumen 
von 4 ml/kg KG nicht unterschritten werden.

Die oben angegebenen Werte gelten für die kon-
ventionelle Beatmung. Bei der Hochfrequenzbeat-
mung wird mit erheblich niedrigeren Hubvolumina 
(1–5 ml/kg KG) beatmet (7 Abschn. 17.11).

Tipp

Klinisch werden heute meist Atemhubvolumina 
von 6–8 ml/kg KG eingestellt.

Dabei wird neuerdings überwiegend empfohlen, 
die Einstellung nicht auf das aktuelle, sondern auf 

 . Abb. 15.1 Altes und neues Konzept der Beatmung: Hubvolumina und PEEP. Nach dem alten Konzept (links) werden  
hohe Hubvolumina verabreicht, die endinspiratorisch zu einer Lungenüberdehnung führen können und exspiratorisch zu 
 intermittierendem Alveolarkollaps. Nach dem neuen Konzept (rechts) werden niedrigere Hubvolumina ohne die Gefahr  
einer Lungenüberdehnung verabreicht. Ein PEEP sorgt dafür, dass die Alveolen auch am Ende der Exspiration offen bleiben. 
(Mod. nach Tobin 2012)

 . Tab. 15.1 Empfohlene Einstellungen des Hubvolu-
mens in Abhängigkeit von den damit erzielten Atem-
wegsdrücken. (Nach Steinberg u. Kacmarek 2007)

Plateaudruck (mbar) Hubvolumen (ml/kg KGa)

<25 ≤10

25–30 6–8

>30 ≤6

a Gemeint ist das ideale Körpergewicht, genauer 
gesagt in der Originalpublikation das »vorhergesagte« 
Körpergewicht (PBW).
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das ideale oder das vorhergesagte Körpergewicht 
zu beziehen. Dies führt im Mittel zu etwa 20 % nied-
rigeren Hubvolumina.

 jIdeales Körpergewicht
Das ideale Körpergewicht erhält man näherungs-
weise durch die Formel (7 Abschn. 17.4.1):
 4 Männer: ideales KG [kg] = Körpergröße [cm] 
– 100 – 5 %
 4 Frauen: ideales KG [kg] = Körpergröße [cm]  
– 100 – 10 %

 jVorhergesagtes Körpergewicht
In den amerikanischen NIH-Studien wird die 
 Einstellung pro kg vorhergesagtes Körpergewicht 
(»predicted body weight«, PBW) empfohlen. Dieses 
Vorgehen führt bei großen Patienten zu noch etwas 
niedrigeren Hubvolumeneinstellungen als solche 
bezogen auf ideales Körpergewicht. Die Formeln 
zur Errechnung des PBW sind jedoch relativ kom-
pliziert und daher für den klinischen Routinealltag 
kaum geeignet:
 4 Männer: PBW [kg] = 50 + 0,91  
(Körpergröße [cm] – 152,4)
 4 Frauen: PBW [kg] = 45,5 + 0,91  
(Körpergröße [cm] – 152,4)

 jAtemhubvolumen bei druckkontrollierter 
Beatmung

Bei den druckkontrollierten Beatmungsmodi hängt 
die Höhe des Atemhubvolumens vom vorgewählten 
Atemwegsdruck (genauer gesagt: von der Differenz 
aus oberem Atemwegsdruck und PEEP) und der 
Atemwegsimpedanz ab. Daher muss das tatsächlich 
zugeführte Atemhubvolumen vom Anwender kon-
trolliert und bei Änderung der Bedingungen (z. B. 
Verbesserung der Atemwegsimpedanz) entspre-
chend angepasst werden.

15.3.2 Atemminutenvolumen

Das Atemminutenvolumen (AMV) ergibt sich aus 
der eingestellten Atemfrequenz und dem Hubvo-
lumen. Dies gilt jedoch nur für die kontinuierliche 
volumenkontrollierte Beatmung (VC-CMV). Bei 
allen anderen Beatmungsformen hängt das tatsäch-
liche AMV von der Eigenatmung des Patienten 

und/oder der jeweiligen Compliance und Resis-
tance (druckkontrollierte Modi) ab.

Grundsätzlich muss das AMV so eingestellt 
werden, dass sich der gewünschte paCO2 ergibt.

 > Das AMV beträgt beim Erwachsenen nor-
malerweise ca. 80 ml/kg KG/min bzw. 6 l/min.

Je nach Stoffwechselzustand kann das zur Normo-
ventilation (paCO2 von 40 mm Hg) erforderliche 
AMV beim Erwachsenen zwischen etwa 4 und  
30 l/min variieren. Bei gesteigertem Stoffwechsel, 
z. B. durch Sepsis, Fieber usw., ist ein höheres AMV 
erforderlich, ebenso bei erhöhter Totraumventila-
tion (ARDS, COPD). Dagegen kann bei erniedrig-
tem Stoffwechsel, z. B. durch Narkose, Hypother-
mie, Hypothyreose usw., das AMV reduziert wer-
den. Bei permissiver Hyperkapnie wird das AMV so 
niedrig eingestellt, dass eine Hypoventilation ein-
tritt: Erhöhte arterielle Kohlendioxidpartialdrücke 
werden bis zu gewissen Grenzen akzeptiert.

15.3.3 Atemfrequenz

Die Atemfrequenz bzw. Beatmungsfrequenz (f) 
sollte so eingestellt werden, dass sich der angestreb-
te paCO2 ergibt (7 Abschn. 15.3.2). Hierfür sind je 
nach gewähltem VT, Stoffwechselzustand des Pa-
tienten, Alter und Ausmaß der Totraumventilation 
sehr unterschiedliche Einstellungen erforderlich.

 > Die Beatmungsfrequenz beträgt üblicher-
weise 4–20/min, im Mittel 8–15/min.

 jNiedrige oder hohe Beatmungsfrequenzen?
Bei stark sedierten oder narkotisierten Patienten 
kann mit niedrigen Frequenzen meist eine Normo-
ventilation erreicht werden, ebenso bei Unterkühl-
ten. Hingegen sind bei vermehrter CO2-Produktion 
bzw. gesteigertem Stoffwechsel hohe Beatmungs-
frequenzen erforderlich. Ist die Lunge sehr steif 
(niedrige Compliance), so kann versucht werden, 
bei niedrigen Atemzugvolumina mit hohen Atem-
frequenzen die CO2-Elimination zu verbessern. 
Hierbei sollten Frequenzen von 25–30/min nicht 
überschritten werden, weil darüber hinaus keine 
klinisch wesentlichen Effekte zu erreichen sind. 
Weiterhin ist zu beachten, dass bei hohen Atemfre-
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quenzen und kurzen Exspirationszeiten evtl. keine 
vollständige Ausatmung mehr möglich ist und ein 
»air trapping« auftritt. Besteht jedoch eine obstruk-
tive Störung der Lungenfunktion, wie bei schwerem 
Asthma oder COPD, ist die Atemfrequenz eher 
niedrig zu wählen, um eine vollständige Ausatmung 
zu ermöglichen.

Die Atemfrequenzen für die Hochfrequenzbe-
atmung liegen erheblich höher (60–3.000/min; 
7 Abschn. 17.11).

15.4 Positiver endexspiratorischer 
Druck (PEEP)

An allen modernen Beatmungsgeräten lässt sich das 
exspiratorische Druckniveau über den Einstellpara-
meter »PEEP« regulieren (. Abb. 15.2).

 jPEEP und ZEEP
Ein positives endexspiratorisches Druckniveau 
(PEEP) wird durch ein sog. PEEP-Ventil während der 
Exspirationsphase aufrechterhalten. An den meisten 
Beatmungsgeräten kann ein endexspiratorischer 
Druck zwischen 0 und etwa 35 mbar eingestellt wer-
den. Ohne PEEP entspricht der endexspiratorische 
Druck dem Atmosphärendruck bzw. null (ZEEP).

15.4.1 Extrinsischer und intrinsischer 
PEEP

Für praktische Zwecke muss zwischen extrinsi-
schem und intrinsischem PEEP unterschieden wer-
den: Der am Beatmungsgerät eingestellte PEEP wird 

als »externer« oder »extrinsischer« PEEP (PEEPe) 
bezeichnet, im Gegensatz zum intrinsischen PEEP 
(PEEPi), der sich bei obstruktiven Atemwegserkran-
kungen und/oder bestimmten Atemmodi mit kur-
zen Exspirationszeiten und unvollständiger Aus-
atmung aufbauen kann (. Abb. 15.3).

Die Auswirkungen des PEEPe und PEEPi auf die 
meisten der weiter unten erläuterten Parameter 
(z. B. Gasaustausch) sind im Prinzip ähnlich. Wird 
ein externer PEEP angewandt und besteht gleich-
zeitig ein interner PEEP, so ist für die meisten Wir-
kungen der Gesamt-PEEP (PEEPtotal) entscheidend. 
Zu beachten ist die Wechselwirkung bei unterschied-
lichen Erkrankungen:

 4 Restriktive Lungenerkrankung: PEEPi  
und PEEPe verhalten sich weitgehend additiv: 
PEEPtotal = PEEPi + PEEPe.

 . Abb. 15.2 Beatmung ohne (links) und mit PEEP (rechts)

 . Abb. 15.3 Intrinsischer PEEP. Bei obstruktiven Atem-
wegserkrankungen und bestimmten Atemmodi mit kurzen 
Exspirationszeiten und unvollständiger Exspiration kann 
sich ein intrinsischer PEEP aufbauen
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 4 Obstruktive Lungenerkrankung: PEEPi und 
PEEPe verhalten sich nicht additiv. Der PEEPe 
führt erst dann zu einer Erhöhung des totalen 
PEEP, wenn er höher ist als der PEEPi  
(»Wasserfalleffekt«): PEEPtotal <PEEPi + PEEPe.

15.4.2 Wirkungen auf das intra-
pulmonale Gasvolumen und  
den intrathorakalen Druck

Der PEEP bewirkt, dass sich bei der Exspiration das 
Lungenvolumen nicht bis zum Ausgleich mit dem 
Atmosphärendruck entleert. Es bleibt ein Volumen 
in der Lunge zurück, dessen Größe mit der Höhe des 
PEEP korreliert. Inwieweit sich der intrapul monale 
Druck bzw. der PEEP auf den intrathora kalen (inter-
pleuralen) Raum und damit auf das Herz und die 
großen Gefäße überträgt, hängt von der Elastance 
von Lunge (Elung) und Thoraxwand ab (Ecw; cw steht 
für engl. »chestwall«). Die Elastance des gesamten 
respiratorischen Systems (Lunge plus Thorax), also 
die sog. totale Elastance (Etotal), ist die Summe aus 
der Elastance von Lunge und Thoraxwand:

Etotal = Elung + Ecw

Der intrapleurale Druckanstieg (∆Ppl) ist in Abhän-
gigkeit vom Atemwegsdruckanstieg (∆paw) wie folgt 
zu berechnen:

aw · Ecw/Etotal

Unter normalen Umständen sind dabei Elung und 
Ecw etwa gleich hoch:

Ecw/Elung = 1 bzw. Ecw/Etotal = 0,5

Daher überträgt sich normalerweise der intrapul-
monale Druck zu etwa 50 % auf den intrapleuralen 
Druck und die großen Gefäße. Diese Beziehungen 
gelten für den PEEP, aber auch für jeden anderen 
intrapulmonalen Druck wie z. B. den mittleren und 
oberen Atemwegsdruck.

Unter pathologischen Bedingungen sind folgen-
de Umstände möglich:
 4 Die Lunge wird »steifer« (hohe Elung, niedrige 
Compliance), und die Thoraxwand bleibt rela-

tiv »weich« (niedrige Ecw, hohe Compliance); 
dies ist etwa der Fall beim kardiogenen  
und nichtkardiogenen Lungenödem primär 
pulmonaler Ursache (ALI, ARDS) sowie beim 
Atemnotsyndrom des Neugeborenen (RDS). 
Dann folgt: Ecw/Etotal <0,5. Der intrapulmonale 
Druck überträgt sich in diesem Fall zu weniger 
als 50 % auf den intrathorakalen Druck. Ähn-
lich wirkt sich die Anwendung von Muskel-
relaxanzien aus: Bei gleichbleibender Elung 
sinkt die Ecw, der Quotient wird <0,5.

 4 Die Thoraxwand wird »steifer« (hohe Ecw),  
und die Lunge bleibt relativ gesund (niedrige 
Ecw, hohe Compliance); diese Veränderung tritt 
z. B. bei erhöhtem intraabdominellem Druck 
(der die Thoraxwanddehnbarkeit  wesentlich 
mitbeeinflusst) auf. Aber auch beim ARDS (ins-
besondere primär extrapulmonaler Ur sache) 
kann eine relativ stärker erhöhte Ecw vorliegen. 
Dann folgt: Ecw/Etotal >0,5. Der intrapulmonale 
Druck überträgt sich in diesem Fall zu mehr  
als 50 % auf den intrapleuralen Druck und die 
 großen Gefäße (entsprechend ausgeprägt ist  
die Behinderung des venösen Rückstroms unter 
PEEP). Zu einem erheblichen Anstieg des 
 Quotienten kommt es vorübergehend bei Hus-
ten und Pressen des Patienten.
 4 Thoraxwand und Lunge werden beide in ähn-
lichem Ausmaß »steifer« (Ecw und Elung steigen 
beide proportional an). Eine solche Verän-
derung wird oft beim Intensivpatienten beob-
achtet, z. B. beim ARDS. Dann bleibt der 
 Quotient etwa bei 0,5, und der intrapulmonale 
Druck überträgt sich weiterhin mit etwa 50 % 
auf den intrapleuralen Druck (allerdings 
 resultiert aus der gleichen intrapulmonalen 
Volumenänderung dann ein erheblich höherer 
Druckanstieg).

Um die Etotal unter klinischen Bedingungen in Ecw 
und Elung zu differenzieren, müssen neben der tota-
len Compliance bzw. Elastance und dem Atem wegs-
druck auch der Pleuradruck gemessen werden. Als 
Ersatzparameter gilt dabei meist der Ösophagus-
druck, der über einen Ösophagusmanometer gemes-
sen werden kann. Alternativ kann der Druck in der 
Harnblase ersatzweise für den intraabdo minellen 
Druck Hinweise auf eine Veränderung der Ecw geben.
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Der Ecw kann in Kenntnis des ppl folgender-
maßen berechnet werden:

Ecw = Etotal aw

 jPEEP und ZVD
Im klinischen Alltag stellt sich in diesem Zusam-
menhang häufig die Frage, wie sich der PEEP auf 
den (unter Beatmung endexspiratorisch gemes-
senen) ZVD auswirkt. Oft wird angenommen, man 
könne den PEEP einfach vom ZVD abziehen, um 
den »wirklichen« ZVD zu erhalten; dies ist jedoch 
falsch; vielmehr gilt entsprechend dem oben Ge-
sagten:
 4 Bei normaler Elastance (oder proportional 
 erhöhter Elastance) von Lunge und Thorax 
muss vom gemessenen ZVD etwa die Hälfte 
des PEEP subtrahiert werden, um annähe-
rungsweise den »wirklichen« ZVD zu erhalten.
 4 Bei erhöhter Elastance (erniedrigter Compli-
ance) der Lunge muss deutlich weniger als  
die Hälfte des PEEP subtrahiert werden (der 
»wirkliche« Wert liegt also u. U. nur knapp 
 unterhalb des gemessenen ZVD).
 4 Bei erhöhter Elastance (erniedrigter Compli-
ance) der Thoraxwand muss dagegen mehr  
als die Hälfte des PEEP subtrahiert werden 
(der »wirkliche« Wert liegt also deutlich nied-
riger als der gemessene ZVD).

Die gleichen Überlegungen gelten auch für den über 
einen Pulmonaliskatheter gemessenen PCWP oder 
den nach herzchirurgischen Eingriffen direkt ge-
messenen linksatrialen Druck (LAP).

15.4.3 Auswirkungen des PEEP  
auf die Lungenfunktion

Die Hauptwirkung des PEEP ist die Erhöhung der 
FRC. Hierdurch wird die Oxygenierung des Blutes 
gewöhnlich verbessert. Daneben weist der PEEP 
noch andere erwünschte, aber auch unerwünschte 
Wirkungen auf.

Oxygenierung Durch Zunahme der FRC, Vermin-
derung des Rechts-links-Shunts und Verbesserung 
des Belüftungs-Durchblutungs-Verhältnisses wird 

in der Regel der O2-Austausch in der Lunge und 
damit die Oxygenierung des Blutes verbessert. Hier-
durch kann die inspiratorische O2-Konzentration 
meist reduziert werden – ebenfalls ein erwünschter 
Effekt.

Atelektasen Der PEEP kann die Bildung von 
 Atelektasen erschweren, im günstigen Fall sogar 
verhindern; bereits entstandene Atelektasen wer-
den evtl. wieder eröffnet. Diese Rekrutierung ver-
schlossener Alveolen erfolgt allerdings in erster 
 Linie bei höheren Atemwegsdrücken, d. h. am Ende 
des Inspirationshubs bzw. beim Atemwegsspitzen-
druck. Durch den PEEP werden die auf diese Weise 
rekrutierten Alveolen offen gehalten. PEEP kann 
somit verhindern, dass einige Alveolarbezirke zyk-
lisch kollabieren und wiedereröffnet werden. Wahr-
scheinlich kann ein gut eingestellter PEEP auf diese 
Weise lungenprotektiv wirken.

Pneumonierisiko Durch bessere Belüftung der 
 Alveolen kann möglicherweise das Pneumonie-
risiko reduziert werden.

Compliance Ein mäßiger PEEP verbessert die Dehn-
barkeit der Lunge. Ein zu hoher PEEP führt dann 
aber wieder zur Abnahme der Lungencompliance.

Surfactant Ein mäßiger PEEP übt eine protektive 
Wirkung auf das Surfactantsystem aus. So wird 
durch den PEEP die Auswaschung von Surfactant in 
das Bronchialsystem aus kollabierenden Alveolen 
vermindert.

Lungenödem Der PEEP vermindert das alveoläre 
Lungenödem, jedoch nicht in jedem Fall auch  
das interstitielle Lungenödem. Häufig nimmt das 
extravaskuläre Lungenwasser (EVLW) sogar zu, 
d. h. es findet eine Umverteilung der Flüssigkeit aus 
den Alveolen in das Interstitium statt. Im Intersti-
tium entwickelt sich eine Umverteilung vom 
perialveo lären in den peribronchiolären Raum 
(. Abb. 15.4).

Lymphdrainage Der erhöhte intrathorakale Druck 
beeinträchtigt die Lymphdrainage in der Lunge. 
Hierdurch nimmt das extravasale Lungenwasser 
eher zu.
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Erhöhung des alveolären Totraums Der PEEP kann 
durch Überdehnung gut belüfteter und durchblu-
teter Alveolen die Kapillaren komprimieren und 
deren Durchblutung unterbrechen. Hierdurch wird 
der alveoläre Totraum erhöht und die Elimination 
von Kohlendioxid beeinträchtigt.

Traumatisierung der Lunge Ein zu hoher PEEP 
kann die Lunge regional oder insgesamt überdeh-
nen. Hierdurch können ein Baro- bzw. Volumen-
trauma der Lunge und eine Zunahme des intersti-
tiellen Ödems auftreten.

15.4.4 Wirkungen auf das  
Herz-Kreislauf-System

Die kardiovaskulären Wirkungen des PEEP entste-
hen ausschließlich durch den erhöhten intratho-
rakalen Druck. Demgegenüber scheint eine humo-
ral bedingte Dämpfung der Myokardfunktion keine 
Rolle zu spielen.

Vorlast des Herzens Durch die Erhöhung des intra-
thorakalen Drucks wird der venöse Rückstrom 
 gehemmt und die Vorlast des rechten Herzens, 
 indirekt auch des linken Herzens, gesenkt. Beim 
 gesunden Herz kann hierdurch allerdings das Herz-
zeitvolumen und damit das O2-Angebot an die 
O rgane trotz besserer Oxygenierung abfallen. 
 Andererseits kann bei schwerer Herzinsuffizienz 
durch Senkung der Vorlast die Herzfunktion ver-
bessert werden, bei Hypervolämie sogar das Herz-
zeitvolumen ansteigen.

Nachlast des Herzens Der erhöhte intrathorakale 
Druck senkt die Nachlast des linken Ventrikels und 
kann sich daher bei Linksherzinsuffizienz günstig 
auswirken. Demgegenüber wird die Nachlast des 
rechten Ventrikels wegen der durch den PEEP be-
dingten Kompression der Lungenkapillaren erhöht, 
da hierdurch der pulmonale Gefäßwiderstand an-
steigt. Entsprechend nimmt die Schlagarbeit des 
rechten Ventrikels zu. Daneben kann die Druck-
belastung des rechten Ventrikels zu einer Verschie-
bung des Ventrikelseptums in Richtung linke 
 Kammer führen, sodass die Compliance des linken 
Ventrikels abnimmt.

Herzfehler mit Shunt Bei Herzfehlern mit Shunt, 
z. B. Vorhofseptum- oder Ventrikelseptumdefekt, 
und bei bestimmten Gefäßanomalien (Morbus 
Rendu-Osler) kann der PEEP einen Rechts-links-
Shunt auslösen oder einen vorbestehenden Rechts-
links-Shunt verstärken, sodass sich die Oxygenie-
rung verschlechtert.

Die kardiovaskulären Wirkungen des PEEP kön-
nen zumeist durch ausreichende Flüssigkeits therapie 
und Zufuhr positiv-inotroper Substanzen und Vaso-
dilatatoren kompensiert werden (7 Kap. 20).

15.4.5 Hirn, Leber und Niere

Durch den erhöhten intrathorakalen Druck wird 
der Einstrom des Blutes in die obere Hohlvene ge-
hemmt, sodass der intrakranielle Druck ansteigen 
kann.

Gehemmt wird weiterhin der Abfluss des Blutes 
aus der unteren Hohlvene. Hierdurch können die 
Drücke in Lebervene, Pfortader- und Splanchnikus-
gebiet und Nierenvene ansteigen, und die Durch-
blutung der betroffenen Organe abnehmen.

Weiterhin beeinträchtigt der PEEP die Nieren-
funktion: renaler Blutfluss, glomeruläre Filtrations-
rate und Natriumausscheidung können abnehmen, 
bedingt durch eine Druckerhöhung in der Nieren-
vene, Abfall des Herzzeitvolumens und humorale 
Mechanismen.

 . Abb. 15.4 Umverteilung der interstitiellen Flüssigkeit 
durch PEEP (rechts)

0 +10
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15.4.6 Indikationen für den PEEP

Der PEEP wird in der Intensivmedizin sehr häufig 
eingesetzt, insbesondere bei der Beatmung von Pa-
tienten mit gestörter Oxygenierung.

PEEP beim intubierten Patienten Zahlreiche Inten-
sivmediziner empfehlen die Anwendung eines nied-
rigen PEEP bei jeder maschinellen Beatmung über 
einen Endotrachealtubus, um die durch die Intu-
bation erniedrigte FRC zu normalisieren. Meist ge-
nügt hierfür ein PEEP von etwa 5–8 mbar. Dieser 
niedrige PEEP wird auch als »physiologischer  
PEEP« bezeichnet, da die ungünstigen Auswirkun-
gen auf Lunge und andere Organe meist vernach-
lässigt  werden können.

Oxygenierungsstörungen und restriktive Erkran kun-
gen Sind bei einer Oxygenierungsstörung die Com-
pliance und die FRC erniedrigt, so kann durch An-
wendung des PEEP die O2-Aufnahme in der  Lunge 
meist verbessert werden. Daher ist der PEEP bei 
folgenden Störungen bzw. Erkrankungen indiziert:

 4 Nicht kardial bedingtes Lungenödem
 4 Kardial bedingtes Lungenödem
 4 ARDS
 4 Atemnotsyndrom des Neugeborenen
 4 Pneumonie
 4 Lungenkontusion
 4 Postoperativ bei Oberbauch- und Thorax-
eingriffen

Ventilationsstörungen und obstruktive Erkrankun-
gen Umstritten ist die Anwendung des PEEP bei 
obstruktiven Erkrankungen wie Asthma und COPD. 
Denn einerseits besteht bei diesen Erkrankungen 
bereits ein intrinsischer PEEP; andererseits können 
durch Einstellen eines extrinsischen PEEP unterhalb 
des PEEPi ohne zusätzliche Erhöhung der FRC die 
kleinen Atemwege offengehalten, die Exspiration 
erleichtert und die Atemarbeit vermindert werden. 
Diese Überlegungen gelten insbesondere für die 
COPD. Beim Patienten mit schwerem Asthma bzw. 
Status asthmaticus wird üblicherweise kein oder nur 
ein geringer PEEP empfohlen.

15.4.7 Zeitpunkt der  
PEEP-Anwendung

Es ist unstrittig, dass der PEEP beim akuten Lungen-
versagen frühzeitig angewandt werden muss, denn 
in späten Krankheitsphasen ist der positive Effekt 
gering. Ob allerdings, wie häufig angenommen, 
durch »prophylaktische Anwendung« eines PEEP 
bereits vor dem Auftreten von Oxygenierungsstö-
rungen die Entwicklung eines ARDS verhindert 
werden kann, ist nicht bewiesen.

15.4.8 Wie hoch soll der PEEP  
gewählt werden?

Für die Wahl des »besten« PEEP-Niveaus gibt es 
mehrere Ansätze. Die beiden wichtigsten Orientie-
rungsmaßstäbe hierfür sind die Oxygenierung und 
Lungenmechanik:
 4 PEEP-Einstellung abhängig von der Oxyge-
nierung:  Dies ist das am weitesten verbreitete 
Verfahren in der klinischen Praxis: Der PEEP 
wird umso höher eingestellt, je schlechter  
die Oxygenierung ist. Ziel ist dabei meist eine 
SaO2 um 90 % bzw. ein paO2 um 60 mm Hg. 
Varianten dieses Vorgehens sind das Least-
PEEP-Konzept und das NIH ARDS Network 
PEEP Protocol (. Tab. 15.1).
 4 PEEP-Einstellung abhängig von der Lungen-
mechanik: Die Orientierung an der Oxyge-
nierung wird von einigen Beatmungsmedizi-
nern als unzureichend angesehen; sie fordern 
eine Orientierung an der Druck-Volumen-
Kurve (7 Kap. 25, 7 Abb. 25.1), die die statische 
Compliance der Lunge beschreibt. Moderne 
Beatmungsgeräte ermöglichen mittlerweile  
die  Erstellung solcher Druck-Volumen-Kurven 
auch in der klinischen Routine. Der PEEP 
 sollte dann knapp oberhalb des sog. unteren 
»inflection point« eingestellt werden, um  
ein repetitives exspiratorisches Kollabieren 
größerer Alveolarbezirke zu verhindern.

Es ist jedoch bis heute unklar, ob die (aufwendigere) 
complianceorientierte PEEP-Einstellung der (ein-
facheren) oxygenierungsorientierten Einstellung 
tatsächlich überlegen ist.
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Konzepte mit niedrigem PEEP PEEP bewirkt zwar 
eine Erhöhung der FRC durch Offenhalten atelek-
tasegefährdeter Lungenareale und Wiederherstellen 
ausgeglichenerer Ventilations-Perfusions-Verhält-
nisse, kann aber gleichzeitig zu einer Überdehnung 
und damit Schädigung gesunder Lungenabschnitte 
führen – je höher, desto mehr. Außerdem erhöht  
sich mit steigendem PEEP der intrathorakale Druck, 
und die Einschränkung des venösen Rückstroms 
und schließlich die Abnahme des Herzeitvolumens 
nehmen zu. Daher sollte nach Ansicht einiger Inten-
sivmediziner der PEEP niedrig (ca. 5–8 mm Hg) 
gewählt werden, solange mit einer FiO2<0,6 eine 
ausreichende SaO2 (≥90 %) erreicht werden kann. 
Erst bei höherer FiO2 sollte er vorsichtig weiter ge-
steigert werden, bis möglichst wieder eine FiO2<0,6 
erreicht ist (Least-PEEP-Konzept).

Konzepte mit hohem PEEP Demgegenüber sind 
 andere Beatmungsmediziner von den Vorteilen 
 eines von vornherein höheren PEEP bei schweren 
restriktiven Lungenerkrankungen, insbesondere 
ARDS, überzeugt. Die Lunge dürfe nicht am Ende 
jedes Atemzugs kollabieren und dann mit dem 
nächsten Atemzug erneut eröffnet werden, wie es 
bei niedrigem PEEP der Fall sei. Erst durch dieses 
ständige »recruitment – derecruitment« komme es 
zur Lungenschädigung und pulmonalen Entzün-
dungsreaktion. Dies müsse durch Wahl des PEEP 
oberhalb des unteren »inflection point« verhindert 
werden. Dieses Vorgehen läuft bei ARDS in vielen 
Fällen auf einen PEEP um 12–15 mbar hinaus.

Bewertung der Konzepte In mittlerweile mehreren 
prospektive Studien wurde eine »Niedrig-PEEP-
Beatmung« mit einer »Hoch-PEEP-Beatmung« ver-
glichen. Es gab dabei keine signifikanten Unter-
schiede in der Überlebensrate der ARDS-Patienten. 
Es gibt auch keine Belege dafür, dass sich durch eine 
prophylaktische »Hoch-PEEP-Beatmung« die Ent-
wicklung eines Lungenversagens verhindern ließe. 
Offen ist auch, ob ein intrinsischer PEEP durch eine 
IRV einem extrinsischen Respirator-PEEP, zumin-
dest bei einigen restriktiven Lungenerkrankungen, 
überlegen ist.

Insofern können heute sowohl Konzepte mit 
niedrigem PEEP als auch solche mit hohem PEEP 
angewendet werden. Einige Intensivmediziner hal-

ten das NIH ARDS Network PEEP Protocol  
(. Tab. 15.2), das in großen ARDS-Studien verwen-
det wurde, für die gegenwärtig beste und vor allen 
Dingen am besten evidenzbasierte Art und Weise 
der PEEP-Einstellung bei akutem Lungenversagen. 
Andere kritisieren dieses Konzept als zu starr, will-
kürlich und pathophysiologisch unplausibel.

Die Überlegenheit des einen oder anderen 
PEEP-Konzepts ist derzeit nicht gesichert. Auch be-
steht keine Einigkeit über die Höhe des optimalen 
PEEP-Niveaus und wie dieses Niveau ermittelt 
 werden kann.

Nach den Ergebnissen internationaler Über-
sichten zur praktischen Durchführung der Beat-
mung liegt der durchschnittlich eingestellte PEEP 
unter Berücksichtigung aller möglichen Beatmungs-
indikationen gegenwärtig bei 5 mbar. Bei Patienten 
mit ARDS wurde im Mittel ein PEEP von etwa 
8–9 mbar eingestellt.

Nach gegenwärtiger Ansicht lässt sich allgemein 
sagen:

 > Die PEEP-Werte sollten normalerweise 
zwischen 5 und 15 mbar, bei schweren 
Oxygenierungsstörungen auch höher 
gewählt werden.

 . Tab. 15.2 PEEP-Einstellungsprotokoll (NIH ARDS 
Network PEEP/FiO2-Protokoll). (Mod. nach The 
 National Heart, Lung, and Blood Institute ARDS 
 Clinical Trials Network 2004 und Acute Respiratory 
Distress Syndrome Network 2000)

FiO2 PEEP (mbar)

0,3 5

0,4 5–8

0,5 8–10

0,6 10

0,7 10–14

0,8 14

0,9 14–18

1,0 18–24
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15.5 Maximaler Inspirationsdruck 
(pmax)

 jDruckkontrollierte Beatmung
Bei allen druckkontrollierten Beatmungsmodi muss 
ein pmax (maximaler Inspirationsdruck, oberes in-
spiratorisches Druckniveau) eingestellt werden; die 
Höhe von pmax bestimmt hierbei, abhängig von der 
Compliance des Atemsystems und der Höhe des ein-
gestellten PEEP, die Höhe des verabreichten Atem-
hubvolumens. Die Differenz zwischen pmax und 
PEEP wird bei druckkontrollierten Modi auch »driv-
ing pressure« (pdrive) genannt; der »driving pressure« 
ist also umso höher, je höher der pmax und je niedriger 
der PEEP sind:

drive max – PEEP

Dieser »driving pressure« bestimmt letztlich die 
Höhe des inspiratorischen Hubvolumens (bei gege-
bener Compliance). Bei druckkontrollierten Modi 
wird solange ein hoher initialer Flow geliefert (um 
120 l/min), bis pmax erreicht ist. Dies dauert meist 
nur Bruchteile einer Sekunde. Danach nimmt der 
Flow so weit ab (dezeleriert), wie für das Aufrecht-
erhalten von pmax bis zum Ende der Inspirationszeit 
erforderlich ist. Bei ausreichend langer Inspira-
tionszeit geht der Flow vor Ende der Inspirations-
zeit praktisch auf null zurück; ab diesem Zeitpunkt, 
d. h. wenn der Flow sistiert, bildet sich bis zum Ende 
der Inspirationszeit auch bei druckkontrollierter 
Beatmung ein Plateaudruck (auf derselben Höhe 
wie pmax) aus (beim Plateaudruck findet kein Gas-
fluss mehr in Richtung Lunge statt).

 jVolumenkontrollierte Beatmung
Bei volumenkontrollierten Modi ergibt sich der 
Atemwegsspitzendruck letztlich aus der Höhe des 
eingestellten Hubvolumens, des Inspirationsflows, 
des PEEP und der Compliance der Lunge. Dabei 
gilt: Je höher das eingestellte Hubvolumen, je höher 
der Inspirationsflow, je niedriger der PEEP (von 
dessen Niveau aus der Atemhub verabreicht wird); 
und je niedriger die Compliance der Lunge, desto 
höher ist der resultierende pmax.

Allerdings kann auch bei volumenkontrollierter 
Beatmung am Beatmungsgerät ein »pmax« als obere 
Druckbegrenzung eingestellt werden. Dies ist sinn-

voll, um gefährlich hohe obere Atemwegsdrücke 
und damit eine Barotraumatisierung der Lunge 
auch bei unerwarteten Complianceänderungen des 
Atemsystems zu verhindern.

Die Bezeichnung der Einstellknöpfe ist nicht 
einheitlich, auch besitzen sie je nach Beatmungs-
modus und Konstruktionsprinzip des Beatmungs-
geräts unterschiedliche Funktionen. Bei volumen-
kontrollierten Beatmungsmodi kann das Erreichen 
des maximalen Inspirationsdrucks zweierlei be-
deuten:
 4 pmax wirkt als Zyklusvariable, d. h. das Beat-
mungsgerät schaltet sofort auf Exspiration um;
 4 pmax wirkt als Begrenzungsvariable, d. h. das 
Beatmungsgerät hält den Druck solange auf 
dem eingestellten Begrenzungsniveau, bis ent-
weder das eingestellte Volumen verabreicht 
worden oder aber die Inspirationszeit beendet 
ist. Das Beatmungsgerät arbeitet ab Erreichen 
des pmax druckkontrolliert.

15.5.1 Richtlinien für die Höhe des pmax

Die Höhe des pmax richtet sich nach der Größe des 
gewünschten Atemhubvolumens. Um Druckschä-
digungen und eine Überdehnung der Lunge zu ver-
meiden, sollte aber die Druckbegrenzung nur so 
hoch wie nötig und so niedrig wie möglich gewählt 
werden. Dabei gilt:

Tipp

Ein pmax bzw. ein Plateaudruck von 30 mbar 
sollte möglichst nicht für längere Zeit über-
schritten werden.

Experimentelle Untersuchungen, theoretische 
Überlegungen und Auswertungen klinischer Stu-
dien deuten darauf hin, dass bei Überschreiten eines 
pmax von 30 mbar die beatmungsinduzierte Lungen-
schädigung deutlich zunimmt. Statt an einer festen 
Grenze kann sich der Intensivmediziner aber auch 
am individuellen Druck-Volumen-Diagramm des 
Patienten orientieren (7 Abschn. 25.1). Der pmax 
sollte dann unterhalb des »upper inflection point« 
gewählt werden, außer bei extremen Störungen der 
Compliance und Resistance, bei denen ohne weitere 
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Druckerhöhung keine Mindestventilation aufrecht-
erhalten werden kann.

 jRekrutierungsmanöver
Bei akuten restriktiven Lungenfunktionsstörungen 
wie dem ARDS kann es sinnvoll sein, für einige 
 Minuten höhere inspiratorische Spitzenwerte von 
ca. 50–60 mbar einzustellen, um die atelektatischen 
Lungenbezirke möglichst zu öffnen. Der Erfolg  einer 
solchen kurzfristigen Aufdehnung atelektatischer 
Bezirke der Lunge muss durch eine Blutgasanalyse 
kontrolliert werden (Anstieg des paO2).

Wenn überhaupt, dürfen solche Drücke aber 
nur kurzfristig angewandt werden. Danach sollte 
der obere Atemwegsdruck bald wieder auf maximal 
30 mbar begrenzt werden. Dabei ist es sinnvoll, 
 einen ausreichend hohen PEEP (z. B. 10–20 mbar) 
anzuwenden, um ein erneutes Kollabieren der 
Alveo len zu verhindern. Ein definitiver klinischer 
Nutzen dieses Vorgehens konnte bisher jedoch noch 
nicht gezeigt werden; aufgrund der möglichen Ge-
fahren auch kurzfristiger hoher Atemwegsdrücke 
gilt dieses Vorgehen daher derzeit als umstritten.

15.6 Inspiratorische 
 Druckunterstützung

Synonyme

 5 »inspiratory pressure support« (IPS),

 5 »assisted spontaneous breathing« (ASB).

An jedem modernen Beatmungsgerät lässt sich die 
Höhe der inspiratorischen Druckunterstützung 
(IPS) für die druckunterstützte Beatmung (»pres-
sure support ventilation«, PSV) einstellen. PSV 
kann dabei als alleiniger Atemmodus oder aber in 
Kombination mit anderen Modi gewählt werden.

Die IPS wird entweder als gesonderter Para-
meter eingestellt, oder sie ist mit dem eingestellten 
oberen inspiratorischen Druckniveau für die druck-
kontrollierte Beatmung (pmax) identisch. Die IPS 
sollte so hoch eingestellt werden, dass dem Patien-
ten die Atemarbeit im gewünschten Ausmaß ab-
genommen wird. Zur optimalen Einstellung des 
Druckniveaus gibt es unterschiedliche Empfeh-
lungen:

 4 Das Druckniveau bei der PSV wird so gewählt, 
dass der Einsatz der Atemhilfsmuskulatur, 
 erkennbar an der Kontraktion des M. sterno-
cleidomastoideus, gerade nicht notwendig ist.
 4 Das Druckniveau wird so eingestellt, dass  
die Atemfrequenz des Patienten unter 30 Atem-
zügen pro Minute liegt.
 4 Das Druckniveau wird so gewählt, dass beim 
wachen Patienten eine etwaige Atemnot ver-
schwindet.

Für die maximale Höhe der IPS gilt ähnliches wie 
für den pmax (7 Abschn. 15.5).

An neueren Geräten kann zusätzlich zur Höhe 
der IPS die Flowdynamik (»pressurization rate«, 
»Rampe«) variiert werden. Sie legt fest, mit welcher 
Flowgeschwindigkeit die Unterstützung des Atem-
zugs erfolgt, bis der eingestellte Maximaldruck 
 erreicht worden ist. Je höher der unterstützende 
 Inspirationsflow, desto größer ist auch die Atem-
unterstützung. Ist der initiale Flow jedoch zu hoch, 
so wird die Inspiration zu früh beendet, ohne dass 
eine ausreichende Unterstützung erfolgt wäre. Eine 
Erniedrigung des Flows führt gelegentlich zu einer 
Verlängerung der Inspirationszeit und zu einer Er-
höhung des I : E-Verhältnisses.

Zu Beginn sollte eine IPS von 10–20 mbar über 
dem PEEP-Niveau eingestellt werden. Eine IPS von 
etwa 5–10 mbar über dem PEEP ist nach gängiger 
Ansicht erforderlich, um die zusätzliche Atem-
arbeit durch Schläuche, Tubus und anzusteuernde 
Ventile auszugleichen. Daher sollte eine IPS von 
min destens 5 mbar über dem PEEP eingestellt blei-
ben,  solange ein Patient am Beatmungsgerät partiell 
oder vollständig spontan atmet.

Zu beachten ist, dass bei einigen Beatmungs-
geräten die IPS relativ zum Atmosphärendruck 
 eingestellt wird (absolute Druckunterstützung),  
bei anderen relativ zum PEEP-Niveau (effektive 
Druckunterstützung). Um die Druckunterstüt-
zung bei verschiedenen Beatmungsgeräten verglei-
chen zu können, muss daher der jeweils einge-
stellte  PEEP addiert bzw. vom PSV-Druck abge-
zogen werden.

Entscheidend für die Unterstützung der Atem-
arbeit und des Hubvolumens ist die effektive Druck-
unterstützung, für die mögliche Lungenschädigung 
durch Barotraumatisierung hingegen vermutlich 
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die absolute Höhe der Druckunterstützung über 
dem Atmosphärendruck.

15.7 Atemzeitverhältnis,  
Inspirationszeit  
und Exspirationszeit

Atemzeitverhältnis Das Atemzeitverhältnis (I : E) 
bestimmt das Verhältnis von Inspirationszeit (tI) zu 
Exspirationszeit (tE). Es kann je nach Typ des Beat-
mungsgeräts bei den einzelnen Atemmodi in unter-
schiedlicher Weise eingestellt werden:

Direkte Wahl des I : E-Verhältnisses Durch direktes 
Einstellen des I : E-Verhältnisses und Wahl einer 
 bestimmten Beatmungsfrequenz (f) ergibt sich auto-
matisch die absolute Dauer des Atemzyklus, der 
 Inspirations- und der Exspirationszeit.

Einstellung in Prozent des Atemzyklus Die Inspira-
tionszeit, die sich aus der Dauer der Flowphase und 
der Pausendauer zusammensetzt, wird als Prozent 
des Atemzyklus eingestellt.

Direkte Wahl einer bestimmten absoluten Inspira-
tions- und Exspirationszeit Bei einigen Versionen 
des BIPAP-Modus wird die Zeit für das obere Druck-
niveau (= Inspirationszeit) und das untere Druck-
niveau (= Exspirationszeit) direkt in Sekunden vor-
gewählt.

15.7.1 Kann das I : E-Verhältnis bei  
allen Beatmungsmodi eingestellt 
werden?

Nein, das I : E-Verhältnis kann grundsätzlich nur 
bei mandatorischer Beatmung eingestellt werden, 
also bei VC-CMV und PC-CMV. Bei Atemmodi wie 
IMV, SIMV und MMV wird zusammen mit der 
CMV-Frequenz die Dauer der Inspirationszeit der 
mandatorischen oder assistierten Atemzüge fest-
gelegt. Für PSV und CPAP ist keine Einstellung des 
Atemzeitverhältnisses möglich. Die Verabreichung 
der Atemhübe entsprechend dem eingestellten I : E-
Verhältnis ist daher nur im reinen CMV-Modus 
gewährleistet. Eine Triggerung bei assistierter Beat-

mung verkürzt stets die Exspirationszeit und ver-
größert so das I : E-Verhältnis.

Normalerweise ist die Exspirationsphase etwas 
länger als die Inspirationsphase: Das physiologische 
I : E-Verhältnis beträgt 1 : 1,5 bis 1 : 2.

15.7.2 »Inspiratory hold«

Bei vielen Beatmungsgeräten kann die Inspirations-
phase manuell durch Drücken einer »inspiratory 
hold«-Taste vorübergehend verlängert werden, um 
die Lunge zu blähen. Dabei kann am Beatmungsge-
rät der endinspiratorische Druck bzw. Plateaudruck 
abgelesen und für die Berechnung der statischen 
Compliance herangezogen werden. Ein » inspiratory 
hold« ist außerdem nach Absaugvorgängen, zur 
 Extubation oder beim Röntgen des Thorax in Inspi-
rationsstellung sinnvoll. Die Inspiration wird in 
 einem gewissen zeitlichen Rahmen so lange auf-
rechterhalten, wie der Knopf gedrückt wird, aller-
dings aus Sicherheitsgründen nach einer bestimm-
ten Zeit (meist 15 s) in jedem Fall beendet.

15.7.3 Verringerung  
des I : E-Verhältnisses

Eine relative Verlängerung der Exspirationszeit und 
Verkürzung der Inspirationszeit hat folgende Aus-
wirkungen:
 4 Bei druckkontrollierter, druckbegrenzter  
Beatmung nimmt das Atemhubvolumen meist 
ab.
 4 Bei volumenkontrollierter Beatmung nimmt  
je nach Einstellung und Konstruktionsprinzip 
des Beatmungsgeräts bei gleichbleibendem 
Flow zunächst die Dauer der Plateauphase ab, 
oder das Inspirationsvolumen kann nur durch 
Steigerung des Flows und Erhöhung des Spit-
zendrucks aufrechterhalten werden.
 4 Der Atemwegsmitteldruck wird erniedrigt.
 4 Die Entleerung der Lunge wird bei obstruk-
tiven Störungen verbessert, eine dynamische 
Lungenüberdehnung verringert.
 4 Die Kreislaufbelastung bei obstruktiven Venti-
lationsstörungen wird durch Reduktion eines 
intrinsischen PEEP vermindert.
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 4 Höhere Spitzendrücke, wie sie bei volumen-
kontrollierter Beatmung mit kürzerer Inspi-
rationszeit oft entstehen, schädigen möglicher-
weise die Lunge.
 4 Die Oxygenierung kann sich verschlechtern.

 > Eine Verlängerung der Exspirationszeit bzw. 
eine Verringerung des Atemzeitverhältnisses 
ist v. a. bei obstruktiven Ventilationsstörungen 
wie Asthma bronchiale oder COPD indiziert.

15.7.4 Erhöhung des I : E-Verhältnisses

Ist die Inspirationszeit länger als die Exspirations-
zeit, so liegt eine Umkehr des Atemzeitverhältnisses 
vor. Eine solche Erhöhung des I : E-Verhältnisses 
auf Werte von >1 : 1 wird als »inverse ratio ventila-
tion« (IRV) bezeichnet. Eine Beatmung mit IRV 
wirkt sich auf folgende Weise aus:

 4 Die Atemgase verteilen sich gleichmäßiger  
im terminalen Atemsystem.
 4 Die Dauer der inspiratorischen Dehnung  
der Alveolen nimmt zu.
 4 Der intrathorakale Mitteldruck nimmt je nach 
Flowprofil meistens zu.
 4 Die Verkürzung der Exspirationszeit kann  
zu einer unvollständigen Ausatmung führen; 
dadurch kann sich ein intrinsischer PEEP 
 aufbauen.
 4 Dies führt oft zu einer Verbesserung der 
 Oxygenierung.
 4 Die Spitzendrücke können bei unverändertem 
Hubvolumen gesenkt werden.
 4 Blutdruck und Herzzeitvolumen können 
 aufgrund des erhöhten intrathorakalen Mittel-
drucks abfallen.
 4 Bei fehlender Druckbegrenzung droht eine 
 gefährliche Überdehnung der Lunge.

 j»Air trapping« und intrinsischer PEEP
Die Verkürzung der Exspirationszeit bei IRV kann 
dazu führen, dass die nächste Inspiration bereits 
 begonnen wird, obwohl die Ausatmung noch nicht 
vollständig beendet worden ist, d. h. es bleibt ein 
erhöhtes Exspirationsvolumen in der Lunge zurück. 
Hierdurch kommt es zum »air trapping« und zur 
Ausbildung eines intrinsischen PEEP (Auto-PEEP, 

»volume encumbered endexpiratory pressure«, 
VEEP). So wird die FRC vergrößert; daneben kön-
nen alle erwünschten und unerwünschten Wirkun-
gen eines PEEP auftreten.

Die Ausbildung eines PEEPi in einer Alveolar-
region hängt von ihrer Entleerungsgeschwindigkeit 
ab: Je stärker die regionale Obstruktion und je  größer 
die Resistance, desto höher der PEEPi. Da es prak-
tisch keine Lungenerkrankung gibt, die völlig homo-
gen über die gesamte Lunge verteilt ist, bildet sich 
auch der PEEPi nicht gleichmäßig in allen Alveolar-
bezirken aus. In einigen Alveolarregionen, den sog. 
»schnellen Kompartimenten« mit kurzer Zeitkon-
stante wird ein niedrigerer, in anderen, den »lang-
samen Kompartimenten« mit langer Zeitkonstante 
ein höherer PEEPi vorhanden sein. Es bildet sich also 
ein »individueller oder alveolärer PEEP« aus. Die 
Höhe dieses alveolären PEEP kann am Beatmungs-
gerät nicht ohne Weiteres abgelesen werden, daher 
wird dieser PEEP auch als »okkulter PEEP« bezeich-
net. Er muss mit besonderen Verfahren (»endexpir-
atory hold«) gemessen werden (7 Kap. 19).

 jStörungen der Compliance
Oft kann bei Patienten mit steifer Lunge durch eine 
Umkehrung des I : E-Verhältnisses das Ventila-
tions-Perfusions-Verhältnis verbessert werden. 
 Obwohl durch Ausbildung eines Auto-PEEP bei 
druckbegrenzter IRV das Atemminutenvolumen oft 
abfällt, bleibt der paCO2 wegen der Verbesserung 
von V/Q meist unverändert.

Klinisch gilt Folgendes:

 > Mögliche Indikationen für ein I : E-Verhältnis 
von >1 : 1 sind schwere Oxygenierungsstö-
rungen wie ALI, ARDS und IRDS; dagegen ist 
die IRV bei überwiegend obstruktiven 
 Lungenerkrankungen meist wenig effektiv 
und daher kontraindiziert.

Allerdings konnte die Überlegenheit einer kontrol-
lierten Beatmung mit Umkehrung des I : E-Verhält-
nisses gegenüber einer kontrollierten Beatmung  
mit »normalem« I : E-Verhältnis bislang auch für 
Patienten mit ARDS nicht nachgewiesen werden.

Zusammengefasst werden meist folgende I : E-
Zeiten eingestellt oder angestrebt:
 4 »Routinebeatmung« bei weitgehend lungen-
gesunden Patienten: I : E = 1 : 2 bis 1 : 1
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 4 Beatmung bei restriktiven Lungenerkran-
kungen wie ALI, ARDS: I : E = 1 : 2 bis 1 : 1; 
ggf. auch »inverse ratio«: 1 : 1 bis 3 : 1
 4 Beatmung bei Patienten mit obstruktiven 
 Lungenerkrankungen wie Asthma, COPD:  
I : E = 1 : 2 bis 1 : 4

15.7.5 Absolute Exspirationszeit

Für die oben beschriebenen Auswirkungen von 
Veränderungen des Atemzeitverhältnisses auf den 
Gasaustausch und die Herz-Kreislauf-Funktion 
sind aber nicht nur die relativen, sondern auch die 
absoluten Zeiten von In- und Exspiration von Be-
deutung: So ist zwar eine Beatmung mit 500 ml 
Atemhubvolumen, einer f von 6/min und einem 
I : E-Verhältnis von 2 : 1 per definitionem eine IRV, 
praktisch wird sich damit jedoch kaum ein PEEPi 
aufbauen lassen. Die für den Aufbau eines Auto-
PEEP zwingend erforderliche Begrenzung der 
 Exspirationszeit hängt vom Hubvolumen, der 
 Resistance und den elastischen Retraktionskräften 
von Lunge und Thorax ab. Sie liegt jedoch meist 
<2 s.

Andererseits kann sich unter hohen Atem-
frequenzen von über 20/min auch bei »normalem« 
I : E-Verhältnis durch die starke absolute Verkür-
zung der Exspirationszeit ein intrinsischer PEEP 
ausbilden (bei einer Atemfrequenz von 25/min und 
einem I : E-Verhältnis von 1: 2 bleiben der Lunge 
nur 1,6 s, um »auszuatmen«, vergleichbar einer 
Atemfrequenz von 10 und einem I : E-Verhältnis 
von 3 : 1). Bei schwerer obstruktiver Lungenerkran-
kung wie etwa im Status asthmaticus kommt es 
 sogar bei »normaler« Atemfrequenz und normalem 
I : E nicht zu einer ausreichenden Lungenentlee-
rung, sodass sich ein u. U. lebensbedrohliches »air-
trapping« ausbilden kann. Dann muss entweder die 
Atemfrequenz weiter erniedrigt oder das I : E-Ver-
hältnis verkleinert werden oder beides.

15.8 Inspiratorische Pause

Während der inspiratorischen Pause erfolgt kein 
Flow, und es bildet sich ein Druckplateau aus, des-
sen Höhe als endinspiratorischer Druck (EIP) oder 

Plateaudruck bezeichnet wird. Die inspiratorische 
Pause wird auch als No-flow-Phase oder Plateau-
phase bezeichnet.

 jVolumenkontrollierte Beatmung
Bei einigen Beatmungsgeräten kann die Dauer der 
Pause in Prozent des Atemzyklus direkt eingestellt 
werden. Ansonsten ergibt sie sich bei volumenkon-
trollierten, zeitgesteuerten Modi aus Flow, Hub-
volumen, Inspirationszeit bzw. I : E-Verhältnis und 
Frequenz.

 > Bei unverändertem Hubvolumen gilt: Je höher 
der Flow, desto länger die Plateauzeit.

Während der Plateauzeit kommt es zur gleichmäßi-
geren Verteilung des Hubvolumens innerhalb der 
Lunge: Die »schnellen Kompartimente« atmen ge-
wissermaßen in die »langsameren Komparti mente« 
aus. Dabei kommt es zum Phänomen der »Pendel-
luft«, da Atemluftanteile u. U. mehrfach zwischen 
benachbarten Alveolen hin- und herpendeln. Aller-
dings kann auch ohne inspiratorische Pause eine 
gleichmäßigere Verteilung des Atemhubvolumens 
erreicht werden, wenn die Inspirationszeit konstant 
gehalten und der Flow soweit reduziert wird, dass 
das eingestellte Hubvolumen gerade noch verab-
reicht wird. Dann bewirkt allein der niedrige, weni-
ger turbulente Inspirationsflow bereits in der Flow-
phase eine gleichmäßigere Ventilation.

 jDruckkontrollierte Beatmung
Bei PCV wird zwar steuerungsbedingt ein Druck-
plateau erreicht, allerdings durch einen dezelerie-
renden Flow; es liegt also zunächst keine No-flow-
Phase vor. Erst wenn kein Gas mehr vom Beat-
mungsgerät zum Patienten strömt, liegt auch hier 
eine inspiratorische Pause vor. Das zusätzliche Ein-
stellen einer inspiratorischen Pause ist bei druck-
kontrollierter Beatmung nicht sinnvoll.

15.9 Inspirationsflow  
bzw. Gasgeschwindigkeit

 jVolumenkontrollierte Beatmung
Die inspiratorische Flowrate bzw. der Spitzenflow 
bei einem Nichtrechteckflow bestimmt die Ge-
schwindigkeit, mit der ein bestimmtes Hubvolumen 
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verabreicht wird: Flow (l/min) = V/t. Die Dehnung 
der Lunge erfolgt umso rascher, je höher der Flow ist.

Die Geschwindigkeit kann an vielen Geräten für 
einen flow-/volumenkontrollierten Atemhub direkt 
als Begrenzungsvariable eingestellt werden. Bei an-
deren Geräten ergibt sie sich aus dem eingestellten 
Hubvolumen, der Frequenz und der Inspirations-
dauer.

 > Normalerweise wird bei der volumenkon-
trollierten Beatmung ein Flow zwischen 30 
und 60 l/min eingestellt.

 jHoher Inspirationsflow
Ein hoher Inspirationsflow führt zu einer schnellen 
Belüftung der Lunge mit relativ hohen Atemwegs-
spitzendrücken und einer relativ langen Plateau-
phase, ohne dass sich der Plateaudruck ändert.

 jNiedriger Inspirationsflow
Ein niedriger Inspirationsflow bewirkt eine weniger 
turbulente Verteilung des verabreichten Hubvolu-
mens und vermindert den Spitzendruck und den 
mittleren Atemwegsdruck, besonders bei erhöhtem 
Atemwegswiderstand. Er wird jedoch vom Patien-
ten oft nicht gut toleriert und kann das Gefühl der 
Atemnot auslösen. Außerdem kann die Atemarbeit 
aufgrund vergeblicher zusätzlicher Einatembemü-
hungen gesteigert werden. Daher ist oft eine stär-
kere Sedierung erforderlich, um diese unerwünsch-
ten Wirkungen auszuschalten.

Sollen bei VCV hohe Spitzendrücke vermie-
den werden, so kann der Flow bis auf etwa 10 l/min 
reduziert werden. Ein Mindestflow darf aber  
nicht unterschritten werden, um das eingestellte 
Atemhubvolumen innerhalb der vorgegebenen 
Inspira tionszeit zuführen zu können. Alternativ 
können das Hubvolumen verringert, die Inspira-
tionszeit verlängert oder druckbegrenzt beatmet 
werden.

 jDruckkontrollierte Beatmung
Hier liefert das Gerät initial automatisch einen 
 hohen Flow von ca. 120 l/min. Durch die Druck-
begrenzung (pmax) wird eine kontinuierliche Ver-
langsamung des initial hohen Flows und eine gute 
Verteilung des Hubvolumens erreicht. Auch bei 
Spontanatmung in Demand-flow-Systemen wird 

initial ein solch hoher Flow automatisch ange-
boten.

15.10 Inspirationsflow (Profil)

 jVolumenkontrollierte Beatmung
Bei volumenkontrollierten Modi kann an einigen 
Beatmungsgeräten zwischen verschiedenen Flow-
profilen, nämlich Rechteckflow, Sinusflow sowie 
akzelerierendem oder dezelerierendem Flow, ge-
wählt werden.

Aufgrund der ungleichmäßigen Verteilung des 
Atemgases und der hohen Druckspitzen ist die 
 Verwendung eines akzelerierenden (ansteigenden) 
Flows grundsätzlich nicht sinnvoll. Abgesehen da-
von ist nicht erwiesen, ob ein bestimmtes Flow-
profil für den Gasaustausch oder die Unterstützung 
der Atemarbeit überlegen ist, selbst wenn der deze-
lerierende Flow sich günstiger auf die initiale alveo-
läre Verteilung des Hubvolumens auswirken mag. 
Daher bietet die Wahlmöglichkeit zwischen ver-
schiedenen Flowmustern wahrscheinlich keine 
 klinisch wesentlichen Vorteile.

 jDruckkontrollierte Beatmung
Ein druckkontrollierter Beatmungshub geht auto-
matisch mit einem dezelerierenden Flow einher.

15.11 Triggerart und Trigger-
empfindlichkeit

Bei modernen Beatmungsgeräten muss der Patient 
zunächst eine Triggerung durchführen, bevor ihm 
das Gerät einen assistierten oder augmentierenden 
Atemhub oder genügend Frischgasflow für einen 
spontanen Atemzug zur Verfügung stellt. Somit sind 
sämtliche spontanen, augmentierenden und assis-
tierten Spontanatmungs- bzw. Beatmungsverfahren 
auf das Vorhandensein einer  Triggerfunktion im 
Beatmungsgerät angewiesen.

 jDrucktrigger
Diese Trigger reagieren auf Druckschwankungen 
im Atemsystem. Der Patient muss also zunächst 
 einen gewissen Sog aufbringen, damit das System 
reagiert. Moderne Beatmungsgeräte weisen eine 
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Triggerempfindlichkeit von 0,5–2 mbar auf. Den-
noch muss auch hier durch den Patienten eine ge-
wisse Atemarbeit allein für die Triggerung aufge-
bracht werden, die im Einzelfall zu hoch sein kann 
(»Triggerarbeit«).

 jFlowtrigger
Die meisten neueren Beatmungsgeräte verfügen, 
zumindest optional, auch über eine Flowtriggerung, 
wobei die Geräte den vom Patienten angeforderten 
Inspirationsflow messen und oberhalb einer Flow-
schwelle Frischgas zur Verfügung stellen bzw. einen 
Atemhub auslösen. Flowtrigger können grundsätz-
lich sensibler reagieren als Drucktrigger.

Es sind 2 Varianten zu unterscheiden, nämlich 
die Flowtriggerung mit und ohne Basisfluss.

Basisflowverfahren (Flow-by-Prinzip) Hierbei strömt 
auch am Ende der Exspiration ein geringer kon-
stanter Flow von etwa 5–20 l/min (»Basisflow«). 
 Inspirationsbemühungen des Patienten ändern 
 diesen Flow, wodurch ein vom Basisflow unter-
schiedlicher »Exspirationsfluss« entsteht. Diese 
 Änderungen werden vom Gerät erkannt und, bei 
Überschreiten der Flowschwelle, mit erhöhtem Gas-
fluss bzw. einem Atemhub beantwortet. Vorteilhaft 
am Flow-by-Trigger-Verfahren ist, dass dem Patien-
ten von Beginn an ein gewisser Flow zur Verfügung 
steht.

Flowtriggerung ohne Basisflow Eine verbesserte 
Ventiltechnologie kann ohne Erhöhung der Trigger-
arbeit des Patienten auf den Basisflow verzichten. 
Hierbei wird ein vom Patienten angeforderter Flow 
nach Überschreiten einer voreingestellten Flow-
schwelle (1–4 l/min) erkannt und ein Atemub er-
zeugt bzw. Frischgas zur Verfügung gestellt.

15.11.1 Einstellung der Trigger-
empfindlichkeit

Bei einigen Beatmungsgeräten ist die Triggeremp-
findlichkeit fest auf einen möglichst günstigen Wert 
eingestellt und kann vom Anwender nicht ver-
ändert werden, während bei anderen Geräten die 
Empfindlichkeit je nach Bedarf eingestellt werden 
kann.

Wird der Trigger zu empfindlich eingestellt, 
kommt es zur sog. »Selbsttriggerung« des Beat-
mungsgeräts: Das Gerät interpretiert geringe 
Druckschwankungen im System fälschlich als In-
spirationsbemühungen des Patienten. Zu unemp-
findliche Triggereinstellung führt hingegen zu un-
nötiger Atem arbeit des Patienten mit der Gefahr der 
Ermüdung der Atemmuskulatur oder zum »Kampf 
mit dem Beatmungsgerät«.

Daher gilt Folgendes:

Tipp

Der Trigger des Beatmungsgeräts sollte so 
empfindlich wie möglich eingestellt werden, 
ohne dass es zur Selbsttriggerung des Beat-
mungsgeräts kommt. Eine zu geringe Emp-
findlichkeit muss vermieden werden, auch 
 sollte der Trigger nicht ausgeschaltet werden. 
Bei Drucksteuerung beträgt die Triggeremp-
findlichkeit –0,5 bis –2 mbar, bei der Flow-
steuerung 1–4 l/min. Wenn immer möglich, 
sollte ein Flowtrigger verwendet werden.

 jTriggerlatenz
Neben der Triggerempfindlichkeit ist die Zeitverzö-
gerung (»time delay«) bis zur Erzeugung des Inspi-
rationsflows wichtig. Sie beträgt bei modernen Be-
atmungsgeräten etwa 100 ms oder weniger. Be-
sonders kurz ist die Latenz im Flow-by-System. Für 
die Patienten-Beatmungsgerät-Interaktion und die 
Verminderung der Atemarbeit sollte die Verzöge-
rung so kurz wie möglich sein.

15.12 Seufzer

Bei vielen Beatmungsgeräten kann in Anlehnung an 
die gelegentlichen tiefen Atemzüge der normalen 
Atmung ein Seufzermodus eingestellt werden. Ziel 
ist die intermittierende Dehnung der Lunge, um 
 Atelektasen zu verhindern oder wiederzueröffnen. 
Allerdings erhöhen Seufzer die Gefahr des pulmo-
nalen Baro- bzw. Volumentraumas.

2 Arten maschineller Seufzer sind zu unter-
scheiden:
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Inspiratorischer Seufzer Hierbei werden in regel-
mäßigen Abständen, meist einmal alle 100 Atem-
zyklen, erhöhte, in der Regel doppelte Atemhub-
volumina verabreicht oder ein oder mehrere Atem-
züge bis zu einem deutlich erhöhten pmax, etwa von 
50 mbar.

Exspiratorischer Seufzer (»PEEP-Seufzer«) Hierbei 
werden in regelmäßigen Abständen erhöhte PEEP-
Werte der Exspiration angeschlossen, z. B. alle 
3 min für 2 Atemzyklen.

Nach jahrelanger ablehnender Einstellung wird 
neuerdings der potenzielle Nutzen der maschi-
nellen Seufzer wieder verstärkt betont. Dieser 
 Meinungsumschwung ist v. a. darin begründet, 
dass aktuell zumindest bei schwer kranken Lun-
gen erheblich niedrigere Atemhubvolumina (6 ml/
kg KG).

Derzeit gilt jedoch:

 > Es gibt keine Belege dafür, dass die Beat-
mung mit Seufzern (wie auch immer durch-
geführt) klinisch relevante Vorteile gegen-
über einer Beatmung ohne Seufzer aufweist.

15.13 Alarme

Wegen ihrer vitalen Bedeutung ist eine lückenlose 
Überwachung der Beatmung erforderlich. Bei allen 
modernen Beatmungsgeräten können für die wich-
tigsten Beatmungsparameter obere und untere 
Alarmgrenzen eingestellt werden.

 jDruckalarm
Die obere Alarmgrenze sollte stets etwa 10 mbar 
oberhalb des als tolerabel angesehenen Atem-
wegsspitzendrucks eingestellt werden, also meist 
bei ca. 40 mbar. Dies ist für die Patientensicher-
heit,  besonders bei der volumenkontrollierten 
 Beatmung, erforderlich. Ein Erreichen der obe-
ren  Druckalarmgrenze kann auf Folgendes hin-
deuten:
 4 Anstieg des Atemwegswiderstands
 4 Abnahme der Compliance
 4 Husten des Patienten
 4 Verlegung des Tubus
 4 Abknickungen im Tubus-Schlauch-System

Der Alarm kann auch ausgelöst werden nach vorher-
gehender Erhöhung des Hubvolumens, Erhöhung 
des PEEP oder Erhöhung des Inspirationsflows, da 
durch diese Maßnahmen der Spitzendruck ansteigt.

Oft kann ein Druck eingestellt werden, der bei 
jedem Atemzug überschritten werden muss: die 
 untere Alarmgrenze. Bei unbemerkter Diskonnek-
tion oder größeren Undichtigkeiten im System wird 
dieser Druck nicht mehr erreicht und der Alarm 
ausgelöst: »Diskonnektionsalarm«.

 jVolumenalarm
Meist kann ein oberes und unteres exspiratorisches 
AMV eingestellt werden, bei dessen Über- oder 
 Unterschreiten ein Alarm ausgelöst wird. Diese 
Alarme sind besonders wichtig bei druckkontrol-
lierten Beatmungsformen und Modi mit überwie-
gendem Spontanatmungsanteil. Der untere Alarm 
sollte etwa 10–20 % unter dem gewünschten Min-
destminutenvolumen eingestellt werden. Die obere 
Volumenalarmgrenze muss nicht so eng eingestellt 
werden, sollte aber nicht ausgeschaltet werden, da 
eine Mehrventilation des Patienten gleichfalls uner-
wünschte Effekte haben kann (z. B. hypokapnie-
induzierte zerebrale Vasokonstriktion).

Ein Unterschreiten des unteren Minutenvolu-
mens kann folgende Ursachen haben:

 4 Diskonnektion
 4 Hypoventilation oder Apnoe im Spontan-
atmungsmodus
 4 Akuter Anstieg des Atemwegswiderstands  
im druckkontrollierten Modus
 4 Akute Abnahme der Compliance im druck-
kontrollierten Modus
 4 Verlegung des Tubus

 jApnoealarm
Moderne Beatmungsgeräte lösen immer Alarm aus, 
wenn innerhalb einer bestimmten Zeit – meist 15 s 
– keine Ventilation erfolgt bzw. vom Gerät nicht er-
kannt wird. An modernen Beatmungsgeräten kann 
eine sog. Apnoeventilation vorgewählt werden, die 
nach einer Apnoe von 15–60 s Dauer automatisch 
eine kontrollierte Beatmung auslöst.

 jHechelüberwachung
Bei vielen Geräten lässt sich ein Alarm für eine 
 obere Atemfrequenz einstellen. Hierdurch wird ver-
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mieden, dass sehr hohe Atemfrequenzen mit sehr 
kleinen Hubvolumina fälschlich als ausreichende 
Minutenventilation gewertet wird.

 jO2-Alarm
Die O2-Konzentration im Inspirationsgas muss stets 
überwacht werden. Einige Beatmungsgeräte erlau-
ben die Einstellung von Mindest- und Maximalwer-
ten für die FiO2, bei deren Unter- bzw. Überschrei-
ten Alarm ausgelöst wird. Andere Beatmungsgeräte 
geben dann Alarm, wenn die gemessene O2-Kon-
zentration um einen bestimmten Betrag von der 
eingestellten Konzentration abweicht.
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Zu den klassischen Beatmungsverfahren gehören 
folgende:
 4 Kontinuierliche mandatorische Beatmung, 
»continuous mandatory ventilation« (CMV)
 5 Volumenkontrolliert (VC-CMV)
 5 Druckkontrolliert (PC-CMV)
 5 Mischformen:
 – Druckregulierte volumenkonstante 
 Beatmung, »pressure regulated volume 
controlled ventilation« (PRVC)
 – Volumengarantierte Druckunterstützung, 
»volume assured pressure support« (VAPS)

 4 Intermittierende mandatorische Beatmung, 
»intermittent mandatory ventilation« (IMV)
 5 Synchronisierte intermittierende mandato-
rische Beatmung, »synchronized intermit-
tent mandatory ventilation« (SIMV)

 4 Beatmung mit mandatorischem Minutenvolu-
men, »mandatory minute ventilation« (MMV)
 4 Kontinuierliche Spontanatmung (CSV) mit 
Unterstützung
 5 Atmung auf kontinuierlichem positivem 
Druckniveau, »continuous positive airway 
pressure« (CPAP)
 5 Druckunterstützende Beatmung, »pressure 
support ventilation« (PSV)

16.1 Kontrollierte mandatorische 
 Beatmung (»continuous 
 mandatory ventilation«, CMV)

Die kontinuierliche mandatorische Beatmung stellt 
gewissermaßen die Grundform der modernen 
(Überdruck-)beatmung dar. Hierbei übernimmt das 

Beatmungsgerät die gesamte Atmung des Patienten 
und »kontrolliert« diese vollständig oder zumindest 
weitgehend. Daher wird diese Beatmungsform häu-
fig auch etwas unscharf einfach nur als »kontrollier-
te Beatmung« bezeichnet. Eine CMV mit PEEP wird 
auch als »continuous positive pressure ventilation« 
(CPPV), eine CMV mit ZEEP auch als »intermittent 
positive pressure ventilation« (IPPV) bezeichnet.

Merkmale

Bei CMV wird der Atemhub durch das Beat-
mungsgerät oder den Patienten ausgelöst und 
durch das Beatmungsgerät wieder beendet.

Sowohl der Beginn als auch das Ende der Inspira tion 
sind meist zeitgesteuert. Lediglich den Beginn der 
Inspiration kann der Patient bei den meisten Geräten 
durch Triggerung beeinflussen; die Verbreichung des 
Hubvolumens wird ihm jedoch »aufgezwungen« 
(. Abb. 16.1). Oft ist eine tiefe Sedierung, gelegent-
lich sogar eine Muskelrelaxierung erforderlich, um 
den Patienten an das Beatmungsgerät anzupassen. 
Ein »Kampf des Patienten mit dem Beatmungsgerät« 
muss auf jeden Fall vermieden werden, weil hier-
durch die (ineffektive) Atemarbeit und der O2-Ver-
brauch zunehmen. Langzeitbeatmung mit CMV 
kann zur Atrophie der Atemmuskulatur führen.

Es werden 2 wesentliche Varianten der CMV 
unterschieden:
 4 Volumenkontrollierte CMV: »volume 
 controlled continuous mandatory ventilation« 
(VC-CMV)
 4 Druckkontrollierte CMV: »pressure controlled 
continuous mandatory ventilation« (PC-CMV)

 . Abb. 16.1 CMV ohne und mit Patiententriggerung
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Bei jeder dieser CMV-Varianten können verschie-
dene Atemzeitverhältnisse eingestellt werden. Wird 
ein Verhältnis größer 1 : 1 gewählt, spricht man  
von einer Beatmung mit umgekehrtem Atemzeit-
verhältnis (engl.: »inverse ratio ventilation«), die 
auch als eigene Beatmungsform angesehen wird. 
IRV und ihre Varianten werden in 7 Abschn. 17.1 
genauer dargestellt.

16.1.1 Volumenkontrollierte CMV

Anstelle der etwas umständlichen, aber eindeutigen 
Bezeichnung »volume controlled continuous man-
datory ventilation« (VC-CMV) wird in der Litera-
tur und im klinischen Alltag meist einfach nur von 
»volume controlled ventilation« (VCV) gesprochen, 
obwohl mit dieser Bezeichnung auch die anderen 
volumenkontrollierten Beatmungsmodi gemeint 
sein können (wie z. B. VC-SIMV, 7 Abschn. 16.2).

Die volumenkontrollierte Beatmung ist nach 
wie vor eine sehr oft verwendete Beatmungsform. 
In der Notfallversorgung (Rettungsdienst) und im 
Operationssaal stellt sie die häufigste Beatmungs-
form dar, und auch auf der Intensivstation wird  
sie weltweit am meisten verwendet, auch wenn es 
offenbar gerade in Europa viele Intensivstationen 
gibt, die ganz überwiegend druckkontrolliert und 
augmentierend beatmen.

Bei volumenkontrollierter Beatmung werden 
wenigstens folgende Parameter am Gerät direkt 
oder indirekt eingestellt (7 Kap. 15):

 4 Atemfrequenz
 4 Atemhubvolumen
 4 Unteres Druckniveau (PEEP)
 4 Atemzeitverhältnis
 4 Gegebenenfalls Triggerempfindlichkeit  
(Inspirationstrigger)

Bei einigen einfacheren Geräten kann nicht jeder 
dieser Parameter eingestellt werden; sie sind dann 
herstellerseitig voreingestellt. Bei älteren Geräten 
und einigen Notfallrespiratoren kann gar kein In-
spirationstrigger eingestellt werden.

 jVorteile gegenüber PC-CMV
Die VC-CMV ermöglicht eine sehr genaue Abgabe 
des eingestellten  Atemhubvolumens – unabhängig 

von Änderungen der Compliance der Lunge oder 
des Thorax. Hierdurch bleibt das zugeführte Atem-
minutenvolumen relativ konstant, sodass der paCO2 
und indirekt auch der pH-Wert des Blutes gut kon-
trolliert werden können.

 jNachteile gegenüber PC-CMV
Bei erhöhter Atemwegsimpedanz besteht die Ge-
fahr des pulmonalen Baro- bzw. Volumentraumas, 
denn mit Abnahme der Compliance und Zunahme 
der Resistance steigt der Beatmungsdruck an. Bei 
hohem Atemwegswiderstand können hohe Atem-
wegsspitzendrücke entstehen. Bei Leckagen im Be-
atmungssystem wird die Ventilation um den Betrag 
des entweichenden Volumens vermindert.

16.1.2 Druckkontrollierte CMV

Auch hier gilt, dass die Terminologie »pressure 
 controlled continuous mandatory ventilation«  
(PC-CMV) in der Literatur und im klinischen All-
tag als zu umständlich empfunden und statt dessen 
meist einfach von »pressure controlled ventilation« 
(PCV) gesprochen wird, obwohl mit dieser Bezeich-
nung auch andere druckkontrollierte Beatmungs-
modi gemeint sein können (wie z. B. PC-SIMV oder 
BIPAP).

Die druckkontrollierte Beatmung und ihre 
 Varianten werden seit Ende der 1980er-Jahre bei 
schweren restriktiven und obstruktiven Lungen-
erkrankungen zunehmend verwendet und haben  
in Europa auf vielen Intensivstationen die VCV ver-
drängt.

Bei der druckkontrollierten CMV werden we-
nigstens folgende Parameter am Gerät direkt oder 
indirekt eingestellt (7 Kap. 15):

 4 Oberes Druckniveau (pmax)
 4 Unteres Druckniveau (PEEP)
 4 Atemfrequenz
 4 Atemzeitverhältnis
 4 Gegebenenfalls Triggerempfindlichkeit  
(Inspirationstrigger)

Bei älteren Geräten kann kein Inspirationstrigger 
eingestellt werden. Der Atemgasfluss kann in der 
Regel nicht variiert werden, denn es ergibt sich 
 immer ein dezelerierender Flow. Das verabreichte 
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Hubvolumen ergibt sich, bei gegebener Compli-
ance, aus der Differenz zwischen oberem Atemwegs-
druck und endexspiratorischem Atemwegsdruck, 
dem sog. »driving pressure«.

 jVorteile gegenüber VC-CMV
Bei der PC-CMV werden Druckanstiege über das 
vorgewählte Niveau (pmax) hinaus vermieden. Ent-
sprechend können durch Einstellung niedriger 
Drücke (≤30 mbar) eine Druckschädigung und 
Überdehnung der Lunge verhindert werden. Be-
steht eine Undichtigkeit im System (Leck in den 
Schläuchen, Atemwegen oder der Lunge), so wer-
den Druckniveau und Ventilation innerhalb ge-
wisser Grenzen dennoch aufrechterhalten. Außer-
dem können das kontinuierliche Druckniveau und 
der dezelerierende Flow günstiger für die Eröffnung 
von atelektatischen Lungenabschnitten sein.

 jNachteile gegenüber VC-CMV
Das vom Beatmungsgerät gelieferte Hubvolumen 
hängt wesentlich von der thorakopulmonalen Com-
pliance und Resistance des Patienten ab. Daher 
 führen Impedanzschwankungen bei der PC-CMV 
zu Veränderungen des Hubvolumens: Nimmt die 
Compliance zu, so steigt auch das Atemhubvolu-
men an, und es besteht die Gefahr der Hyperventi-
lation und respiratorischen Alkalose, evtl. auch der 
Lungenüberdehnung. Umgekehrt nimmt bei einer 
Abnahme der Compliance das Atemhubvolumen 
ab, und es kann eine Hypoventilation mit Hyper-
kapnie und respiratorischer Azidose auftreten.

Druck- oder volumenkontrollierte 
 Beatmung bei  
schwerer Lungenschädigung?
Da sich eine druckkontrollierte Beatmung durch 
eine gleichmäßigere intrapulmonale Gasverteilung 
bei fehlenden Spitzendrücken auszeichnet, wird sie 
seit einigen Jahren von vielen Intensivmedizinern 
gerade bei schweren Lungenerkrankungen bevor-
zugt (. Abb. 16.2). Allerdings ist es unwahrschein-
lich, dass die am oberen Ende der Atemwege ge-
messenen Spitzendrücke bei VCV, die v. a. durch die 
Atemwegsresistance hervorgerufen werden, tatsäch-
lich auch nennenswert bis in die Alveolarregion 
 hinein übertragen werden, wie es . Abb. 16.2b 
 suggeriert.

 > Vielmehr ist der Druck »unten in der Lunge« 
regelhaft proportional zum verabreichten 
 Volumen, unabhängig davon, ob dieses druck- 
oder volumenkontrolliert verabreicht wird.

Entscheidend ist also, dass eine anhaltende Lun-
genüberdehnung durch zu hohe Atemhubvolumina 
vermieden wird. Ob diese Reduktion primär durch 
eine Druckbegrenzung (z. B. auf etwa 30 mbar bei 
PCV) oder primär durch Reduktion des Hubvo-
lumens (z. B. auf etwa 6 ml/kg KG bei VCV) erzielt 
wird, ist wahrscheinlich weniger bedeutsam. In 
 einer prospektiv randomisierten Untersuchung 
konnte jedenfalls kein unabhängiger Einfluss des 
Beatmungsverfahrens (PCV oder VCV) auf die 
 Letalität festgestellt werden, wenn die Beatmung  
so eingestellt wurde, dass der Plateaudruck in der 
Gruppe der volumenkontrollierten Patienten dem 
pmax in der Gruppe der druckkontrolliert beatmeten 
Patienten entsprach.

16.1.3 Klinische Bewertung der CMV

Trotz aller technischen Neuerungen gehört die 
CMV nach wie vor zu den Standardverfahren der 
Respiratortherapie in der Intensivmedizin, denn 
bislang konnte in keiner Untersuchung nachge-
wiesen werden, dass modernere Beatmungsmodi 
mit einer besseren Prognose für den Intensivpa-
tienten verbunden sind als bei der (volumenkon-
trollierten) CMV.

16.1.4 Mischformen der CMV:  
PRVC und VAPS

Diese Beatmungsmodi sind eigentlich keine Stan-
dardformen der Beatmung, aber aus der VCV und 
PCV hervorgegangen. Es handelt sich um Misch-
formen aus druckkontrollierter und volumenkon-
trollierter Beatmung, die die oben geschilderten 
Vorteile beider Verfahren in einem Beatmungs-
modus vereinigen sollen: die bessere Gasverteilung 
aus der PCV und die Sicherstellung der CO2-Elimi-
nation aus der VCV.
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 . Abb. 16.2 Druck- und Volumenverlauf (jeweils links) sowie korrespondierende Füllung des Alveolarbereichs und inspira-
torische Atemgasverteilung am »Zwei-Alveolen-Modell« (jeweils rechts) bei volumenkontrollierter Beatmung (VCV, oben) im 
Vergleich zu druckkontrollierter Beatmung (PCV, unten). a (oben) bzw. A (unten). Vor Beginn der Inspiration. Rechts sind para-
digmatisch eine »gesunde«, offene und eine benachbarte »kranke«, kollabierte Alveole dargestellt. b (oben) bzw. B (unten). 
Während der Inspiration. Bei VCV entstehen relativ hohe Spitzendrücke. Sofern sich diese, wie hier angenommen, bis in  
die Alveolarregion hinein fortsetzen, wird die bereits offene Alveole überdehnt, während die kollabierte kaum Volumenän-
derungen aufweist; dadurch kann es zwischen beiden Alveolen zu erheblichen Scherkräften kommen. Bei PCV findet eben-
falls bevorzugt eine Belüftung der gesunden Alveole statt, aber es kommt nicht oder deutlich weniger zu Überdehnung und 
Ausbildung von Scherkräften. c (oben) bzw. C (unten). Am Ende der Inspiration. Bei VCV kommt es während der Plateauphase 
(»inflation hold«) zur Umverteilung der Inspirationsluft aus der gesunden in die kollabierte Alveole (durch Pendelluft und 
sog. kollaterale Ventilation). Beachte, dass die Luft, mit der die kranke Alveole belüftet wird, bereits in der gesunden Alveole 
am Gasaustausch teilgenommen hat und somit gewissermaßen »verbraucht« ist (niedrigerer O2-Gehalt und höherer CO2-Ge-
halt als im Frischgas). Bei PCV verteilt sich die Inspirationsluft gleichmäßig; die kollabierte Alveole füllt sich ohne Pendelluft 
mit frischem Atemgas, ohne dass die benachbarte Alveole vorher überdehnt wird
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 > Mischformen wie PRVC und VAPS sollen die 
Vorteile der druckkontrollierten Beatmung 
mit den Vorteilen der volumenkontrollierten 
Beatmung kombinieren.

Diese Modi weisen daher zusätzlich zur Druckkon-
trolle (Begrenzung des pmax) einen weiteren Regel-
kreis auf, der ein gewünschtes Atemhubvolumen 
pro Atemhub sicherstellt. Dabei wird zwischen 
2 Varianten der sog. »dual-control modes« unter-
schieden, die sich beide jeweils in einigen kommer-
ziell verfügbaren Beatmungsgeräten finden:

 4 Der obere Atemwegsdruck wird entsprechend 
dem gewünschten Atemhubvolumen zwischen 
einzelnen zugeführten Atemhüben reguliert 
(»inter-breath control«).
 4 Während eines Atemhubs wechselt ggf. die 
Kontrollvariable von druckkontrolliert auf 
flow-/volumenkontrolliert (»intra-breath 
 control«).

»Inter-breath control« – druckregulierte 
volumenkonstante Beatmung (PRVC)
Terminologie Dieser Modus ist unter verschiede-
nen Bezeichnungen in vielen neueren Beatmungs-
geräten implementiert. Die gebräuchlichste Be-
zeichnung ist »druckregulierte volumenkontrol-
lierte Beatmung« (»pressure regulated volume con-
trolled ventilation«, PRVC). Andere Bezeichnungen 
sind »adaptive pressure ventilation« (APV), »Auto-
flow«, »volume guarantee« oder »variable pressure 
control«.

Funktionsweise PRVC ist eine moderne CMV- 
Variante, bei der der Beginn des Atemhubs auch 
patientengetriggert erfolgen kann. PRVC ist ein 
druckkontrollierter Modus; er garantiert aber zu-
sätzlich durch einen weiteren Regelkreis die Zufuhr 
eines vorein gestellten Hubvolumens. Dieses vom 
Therapeuten gewünschte Zielhubvolumen wird am 
Beatmungsgerät eingestellt, ebenso das I : E-Ver-
hältnis, die Atemfrequenz und der PEEP. Das Beat-
mungsgerät führt dann dieses Hubvolumen durch 
automatische Regulierung mit dem geringstmög-
lichen Atemwegs druck zu. Das Gerät verabreicht 
zunächst einige  Testatemhübe und bestimmt da-
durch das Volumen-Druck-Verhältnis (V/P); hier-
aus wird der für das gewünschte Volumen erforder-

liche obere Atemwegs druck errechnet. Die adaptive 
Steuerung vergleicht dann Atemhub für Atemhub 
das gemessene VT mit dem Ziel-VT und reguliert 
beim nächsten Atemhub ggf. nach oben oder unten 
(. Abb. 16.3).

Nachteile von PRVC Bei der Wahl eines zu hohen 
Zielhubvolumens und schlechter Compliance kön-
nen gefährlich hohe Atemwegsdrücke entstehen. 
Somit ist ein Nachteil der volumenkontrollierten 
Beatmung auch bei der PRVC gegeben. Bei auto-
matischer Absenkung des oberen Druckniveaus 
können zudem das Atemhub- und Atemminuten-
volumen abnehmen.

Vorteile von PRVC Der Modus vereinigt die Vortei-
le begrenzter Atemwegsspitzendrücke mit einer 
 homogeneren alveolären Gasverteilung bei dezele-
rierendem Flow. Eine Lungenüberdehnung wird 
vermieden, das gewünschte Hubvolumens aber ge-
währleistet.

Bewertung von PRVC Es handelt sich um einen 
 alternativen CMV-Beatmungsmodus. Erste verglei-
chende Untersuchungen von PRVC mit PCV und 
VCV konnten jedoch bisher keinen zusätzlichen 
klinischen Nutzen von PRVC gegenüber den klassi-
schen CMV-Modi aufzeigen.

 »Intra-breath control« – volumen-
garantierte Druckunterstützung (VAPS)
Terminologie Dieser Modus ist weniger verbreitet 
und schwerer einzustellen als die PRVC. Auch hier-
für gibt es je nach Hersteller unterschiedliche Be-
zeichnungen: »volume assured pressure support« 
(VAPS) und »pressure augmentation« (PA). Eine 
Besonderheit besteht darin, dass diese Modi nicht 
nur als Varianten der mandatorischen Beatmung, 
sondern auch als Varianten der druckunterstütz-
ten  Spontanatmung angewandt werden können 
(7 Abschn. 16.5).

Funktionsweise und Einstellung Innerhalb eines 
Atemhubs wechselt ggf. die Kontrollvariable von 
druckkontrolliert auf flowkontrolliert. Der Anwen-
der muss hierzu – neben Atemfrequenz, PEEP und 
FiO2 – folgende Parameter am Beatmungsgerät ein-
stellen:
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 4 Inspiratorisches Druckniveau
 4 Inspiratorische Flowgrenze
 4 Gewünschtes Hubvolumen

Der Atemhub beginnt stets als druckkontrollierter 
Hub. Während des Atemhubs bestimmt das Beat-
mungsgerät das bereits druckkontrolliert verab-
reichte Hubvolumen, vergleicht dieses Volumen mit 
dem gewünschten voreingestellten Volumen und 

 . Abb. 16.3 Druckregulierte, volumenkontrollierte Beatmung (PRVC). Dargestellt sind für zwei Atemhübe (a und b) jeweils  
der Druck- (p), Volumen- (V) und Flow- (F) Verlauf. Während des Atemhubes a wird das vorgewählte Zielvolumen nicht erreicht. 
Das Beatmungsgerät erhöht daraufhin für den nächsten Atemhub (b) das obere Atemwegsdruckniveau. Alle Atemhübe  
werden druckkontrolliert zugeführt

 . Abb. 16.4 »Volume assured pressure support« (VAPS). Dargestellt sind für 2 Atemhübe (a und b) jeweils der Druck- (p), 
Volumen- (V) und Flow- (F) Verlauf. Während des Atemhubs a wird das vorgewählte Zielvolumen erreicht. Der Beatmungs-
hub erfolgt druckkontrolliert. Während des nächsten Atemhubs (b) errechnet das Beatmungsgerät, dass das Zielvolumen 
nicht erreicht wird. Der Hub wird flowkontrolliert fortgesetzt, bis das Zielvolumen erreicht ist

errechnet, ob das Zielvolumen bei Fortführung des 
Atemhubs im druckkontrollierten Modus erreicht 
wird (. Abb. 16.4):
 4 Wird das Zielvolumen aufgrund der Berech-
nung voraussichtlich erreicht, so wird der 
druckkontrolliert begonnene Atemhub auch 
druckkontrolliert zu Ende geführt. Das Er-
gebnis ist gewissermaßen ein normaler druck-
kontrollierter Atemhub.
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 4 Wird das Zielvolumen aufgrund der Berech-
nung nicht erreicht, so wird der druckkontrol-
liert begonnene Atemhub nun, bei Erreichen 
der voreingestellten inspiratorischen Flow-
grenze, flowkontrolliert zu Ende geführt, bis 
das Zielhubvolumen erreicht worden ist. In 
diesem Fall steigt der Beatmungsspitzendruck 
über den eingestellten oberen inspiratorischen 
Atemwegsdruck an, und die Inspirationszeit 
verlängert sich.

Bewertung von VAPS Verglichen mit VCV redu-
ziert VAPS den Atemwegsspitzendruck durch den 
hohen Flow zu Beginn der Inspiration. Im Vergleich 
zu PCV stellt VAPS ein Mindesthubvolumen sicher 
und kann so vor unbeabsichtigter Hypoventilation 
schützen. Wie erwähnt ist VAPS auch als Alternati-
ve bzw. Variante der druckunterstützten Spontan-
atmung anwendbar. Die Erfahrungen mit diesem 
Modus sind bislang begrenzt.

Bewertung der Dual-Control Modi In einem wis-
senschaftlichen Bewertungsversuch neuerer Beat-
mungsformen kommt der Intensivmediziner Bran-
son 2004 zu folgendem Ergebnis: »Dual-Control-
Beatmungsformen sind aus verschiedenen Grün-
den ziemlich populär, aber ähnliche Effekte können 
auch mit den herkömmlichen Beatmungsformen 
PCV oder VCV mit dezelerierendem Flow erzielt 
werden.«

16.2 Intermittierend mandatorische 
Beatmung (»intermittent 
 mandatory ventilation«, IMV)

Bei den intermittierend mandatorischen Beat-
mungsverfahren werden maschinelle Beatmungs-
hübe mit der erhaltenen Spontanatmung des Pa-
tienten kombiniert, wobei der jeweilige Anteil je 
nach Zustand des Patienten variiert werden kann. 
Die Frequenz der vom Beatmungsgerät obligato-
risch zugeführten Atemhübe wird fest vorgegeben. 
Die Atemhübe können dabei druck- oder volumen-
kontrolliert verabreicht werden. Zwischen den 
 maschinellen Beatmungshüben kann der Patient 
spontan atmen, meist auf einem am Gerät einge-
stellten PEEP-Niveau.

Merkmale

IMV = Kombination von mandatorischer Beat-
mung mit Spontanatmung.

»Klassische« IMV Die obligatorischen Atemhübe 
des Beatmungsgeräts werden zeitgesteuert unab-
hängig von den spontanen Atembewegungen des 
Patienten zugeführt. Beatmung durch die Maschine 
und Spontanatmung des Patienten erfolgen also 
nicht synchronisiert, sondern unabhängig vonein-
ander, u. U. sogar gegenläufig. Eine solche IMV-
Beatmung ist heute unüblich.

»Synchronized intermittent mandatory ventilation« 
(SIMV) Im Gegensatz zur »klassischen« IMV kann 
bei SIMV ein mandatorischer Atemhub innerhalb 
eines gewissen Zeitfensters durch die Eigenatmung 
des Patienten ausgelöst werden (. Abb. 16.5). Bleibt 
der spontane Atemzug des Patienten aus, so wird 
der Atemhub zeitgesteuert verabreicht. Zwischen 
den mandatorischen Atemhüben kann der Patient 
frei spontan atmen. Werden alle oder einige man-
datorische Atemzüge durch Inspirationsbewegun-
gen des Patienten getriggert, so ist die tatsächliche 
Frequenz der maschinellen Atemhübe immer etwas 
höher als die eingestellte IMV- bzw. SIMV-Fre-
quenz, da eine Inspiration innerhalb des eingestell-
ten Zeitintervalls die Dauer zwischen 2 Inspira-
tionen verkürzt. Bei den neueren Geräten kann zu-

 . Abb. 16.5 Synchronisierte IMV (»synchronized inter-
mittent mandatory ventilation«, SIMV). Einem kontrollierten 
Atemhub folgen 3 spontane Atemzüge des Patienten, 
 danach ein patientengetriggerter assistierter Atemhub des 
Beatmungsgeräts
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16.2 · Intermittierend mandatorische Beatmung (»intermittent  mandatory ventilation«, IMV)

sätzlich eine Druckunterstützung der spontanen 
Atemzüge eingestellt werden (SIMV und IPS).

Im IMV-Modus wird nicht jeder vom Gerät er-
kannte Spontanatemzug des Patienten mit einem 
vollständigen Beatmungshub beantwortet, sondern 
nur die im vorgewählten Zeitraum ausgelösten 
Triggerungen. Die mandatorischen Atemhübe wer-
den mit der eingestellten SIMV-Frequenz auch 
dann zugeführt, wenn der Patient allein durch seine 
Spontanatmung ein ausreichendes Minutenvolu-
men aufrechterhalten könnte.

16.2.1 Vor- und Nachteile der IMV

 jVorteile
Der Patient kann seinen Atemrhythmus bei gut 
 eingestellter SIMV besser selbst bestimmen (er hat 
mehr »Freiheiten«); dennoch wird eine vorwähl-
bare Mindestventilation gewährleistet. Durch Erhö-
hung oder Reduktion der IMV-Atemfrequenz 
(fIMV) kann je nach Spontanatmungsfähigkeit des 
Patienten ein weites Spektrum von praktisch voll-
ständiger Beatmung bis hin zu fast vollständiger 
Spontanatmung abgedeckt werden.

 jNachteile
Ist die IMV-Frequenz zu hoch eingestellt, so besteht 
die Gefahr der Hyperventilation mit respirato rischer 
Alkalose. Andererseits können niedrig eingestellte 
IMV- Frequenzen bei nicht beachteter Abnahme der 
Spontanatmungsaktivität des Patienten zur Hypo-
ventilation und respiratorischen Azidose führen. 
Schlecht ansprechende oder zu wenig  empfindlich 
eingestellte Triggerventile können die Atem arbeit  
des Patienten erhöhen. Weiterhin kann die nicht 
 unterstützte Spontanatmung zwischen den maschi-
nellen Atemhüben den Patienten überanstrengen 
und zur Erschöpfung führen. Wegen dieser Nach teile 
bezeichnen scharfzüngige Kritiker den IMV-Modus 
auch als »intermittent respiratory failure«.

16.2.2 Klinische Bewertung von IMV

IMV ist seit Jahren ein weltweit beliebter Beat-
mungsmodus für Intensivpatienten. Im Jahr 2000 
war IMV in Nord- und Südamerika sowie Südeu-

ropa die am dritthäufigsten eingesetzte Beatmungs-
form: Insgesamt 31 % der untersuchten Patienten 
wurden mit IMV beatmet, davon 6 % mit »reinem« 
IMV und 25 % mit IMV plus Druckunterstützung. 
Derzeit wird vermutlich am häufigsten die volu-
menkontrollierte IMV eingesetzt.

Die meisten der oben erwähnten potenziellen 
Nachteile lassen sich mit den heutigen Beatmungs-
geräten durch Wahl einer geeigneten Triggeremp-
findlichkeit bei IMV, evtl. verbunden mit zusätz-
licher Druckunterstützung der spontanen Atem-
züge (Kombination von IMV mit IPS bzw. PSV) 
und/oder Anwahl der automatischen Tubuskom-
pensation (ATC) vermeiden. Neuerdings wird auch 
die druckkontrollierte IMV häufiger eingesetzt, v. a. 
als BIPAP-Variante (BIPAP-SIMV; 7 Abschn. 17.3).

Obwohl IMV ursprünglich eher als Entwöh-
nungsverfahren angesehen wurde, verwenden viele 
Intensivmediziner IMV heute von Beginn der Beat-
mung an als Verfahren für praktisch alle Beatmungs-
indikationen, v. a. bei leichteren und mittelschweren 
Gasaustauschstörungen, da durch Erhöhung oder 
Reduktion der IMV-Atemfrequenz je nach Spon-
tanatmungsfähigkeit des Patienten praktisch das 
gesamte Spektrum von vollständiger Beatmung bis 
hin zu fast vollständiger Spontanatmung abgedeckt 
werden kann.

Es konnte jedoch bislang weder für die IMV-
Beatmung »von Anfang an« noch für die Verwen-
dung von IMV als Weaningmethode eine klinisch 
bedeutsame Überlegenheit im Vergleich zu anderen 
Beatmungsmodi nachgewiesen werden. Tatsächlich 
schnitt IMV in einer Metaanalyse im Vergleich zur 
sog. »T-Stück-Entwöhnung« und »pressure support 
ventilation« (PSV) hinsichtlich der Entwöhnungs-
dauer am schlechtesten ab.

Wird IMV jedoch zur Entwöhnung eingesetzt, 
so gilt Folgendes:

Tipp

IMV-Frequenzen <4/min bei normalen arte-
riellen Blutgaswerten bei einer F1O2 von <0,4, 
geringem PEEP (<8 mbar) und geringer Druck-
unterstützung (<8 mbar über den PEEP) 
 weisen auf eine ausreichende Atemfunktion 
des Patienten hin. Ein Extubationsversuch ist 
meist gerechtfertigt.
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16.3 Mandatorische 
 Minutenbeatmung (MMV)

Synonyme

 5 »mandatory minute ventilation« (MMV),

 5 »minimal minute volume« (MMV),

 5 »augmented minute volume« (AMV),

 5 »extended mandatory minute volume« 
(EMMV).

Bei MMV handelt es sich um eine Variante von  
IMV und die älteste in kommerziell erhältlichen 
Beatmungsgeräten integrierte Form eines kom-
plexeren »servokontrollierten Beatmungsmodus«. 
Solche Beatmungsverfahren beruhen auf mikro-
prozessorgesteuerten Feedbacksystemen, die eine 
oder mehrere Variablen innerhalb gewisser Gren-
zen konstant halten können. Andere servokontrol-
lierte Beatmungsverfahren sind die mit der MMV 
verwandte ASV (7 Abschn. 17.4) sowie PSV (7 Ab-
schn. 16.5) und ATC (7 Abschn. 17.6).

 > MMV zeichnet sich dadurch aus, dass der 
 Patient einerseits vollständig spontan atmen 
kann, andererseits ein vorwählbares Mindest-
minutenvolumen erhält.

16.3.1 Funktionsweise der MMV

Bei der MMV wird das Mindestminutenvolumen 
durch ein mikroprozessorgesteuertes Feedbacksys-
tem innerhalb enger Grenzen aufrechterhalten. Die 
maschinelle Unterstützung richtet sich also – im 
Gegensatz zu anderen partiellen Beatmungsverfah-
ren – nach dem Minutenvolumen. Das Verfahren 
kann jedoch mit einer Druckunterstützung jedes 
einzelnen Atemzugs, also mit PSV, kombiniert wer-
den. Die Einstellung des mandatorischen Mindest-
minutenvolumens (Vmin ) errechnet sich aus der 
IMV- oder SIMV-Frequenz (fIMV) und dem Hub-
volumen (VT):

V f VIMV Tmin  

Sinkt das Atemminutenvolumen unter den einge-
stellten Wert, werden vom Beatmungsgerät manda-

torische oder assistierte Atemhübe mit dem vor-
gewählten Hubvolumen verabreicht. Die Frequenz 
der erforderlichen maschinellen Atemhübe (fm) 
wird vom Beatmungsgerät, unter Berücksichtigung 
des mandatorischen und spontanen Atemminuten-
volumens, ständig berechnet:

f V V Vm spon T ( ) /min tan

Bei einer Variante des MMV wird die Druckunter-
stützung erhöht, wenn das Minutenvolumen unter 
den gewählten Wert abfällt.

 jPraktisches Vorgehen
Meist wird mit der IMV-Frequenz und dem Atem-
hub (VT) des Beatmungsgeräts ein Mindestminu-
tenvolumen eingestellt, das zur Normo- oder leich-
ten Hypoventilation (paCO2 40–50 mm Hg führt, 
z. B. 6- bis 8-mal/min 500 ml. Hierdurch wird eine 
ausreichende Ventilation gesichert und außerdem 
die paCO2-Steuerung der Atmung aufrechterhalten.

 > Im Gegensatz zu IMV wird bei der MMV ein 
mandatorischer Atemhub nur dann verab-
reicht, wenn das Minutenvolumen des Patien-
ten unter den vorgewählten Wert gefallen ist.

Ist die Eigenatmung des Patienten unzureichend 
oder sogar ausgefallen, erfolgt im MMV-Modus, 
wie bei IMV, eine mandatorische Beatmung mit der 
eingestellten IMV-Frequenz und dem vorgewählten 
Hubvolumen.

Entspricht jedoch die Eigenatmung dem ge-
wählten Mindestminutenvolumen oder wird gar 
hyperventiliert, so ergibt sich praktisch eine reine 
Spontanatmung, bei Verwendung eines PEEP eine 
CPAP-Atmung, bei Spontanatmung mit Druckun-
terstützung eine PSV.

16.3.2 Vor- und Nachteile der MMV

 jVorteile
Die MMV gewährt dem Patienten noch mehr Spiel-
raum als eine reine IMV, denn bei ausreichender 
Spontanatmung werden keine »Zwangsbeatmungs-
hübe« verabreicht. Zusätzlich können hierdurch  
die kardiozirkulatorischen Nebenwirkungen ver-
mindert werden.
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Bei ausreichender Eigenatmung entspricht die 
Atmung im Modus MMV + PEEP praktisch einer 
CPAP-Atmung und die Atmung im Modus MMV + 
PSV einer druckunterstützten Spontanatmung, also 
einer PSV. Wird die spontane Atemfunktion oder 
der Atemantrieb des Patienten wesentlich beein-
trächtigt, so erhält der Patient im MMV-Modus das 
eingestellte minimale Minutenvolumen. Damit ist 
die MMV für die Modi CPAP und PSV eine Alter-
native zur sog. Apnoeventilation (7 Kap. 18).

Tipp

Die MMV eignet sich als Sicherheitsmodus für 
CPAP oder PSV.

 jNachteile
Bei sehr schneller, flacher Atmung mit hohem Tot-
raumanteil misst das Beatmungsgerät ein vermeint-
lich ausreichendes exspiratorisches Atemminuten-
volumen. Neuere Geräte verfügen jedoch über eine 
sog. Hechelüberwachung, durch die dieser Effekt 
ausgeschaltet wird.

Zu beachten ist weiterhin, dass sich bei flacher 
Atmung die fehlende intermittierende Lungendeh-
nung, wie sie unter der SIMV erfolgt, ungünstig 
auswirken kann. Dem kann jedoch durch Kombina-
tion mit einer geeigneten Druckunterstützung ent-
gegengewirkt werden.

16.3.3 Klinische Bewertung der MMV

Obwohl die MMV mittlerweile seit vielen Jahren  
in vielen verschiedenen Beatmungsgeräten zur Ver-
fügung steht, ist die Verbreitung des Verfahrens 
o ffenbar nicht sehr groß, jedenfalls erheblich gerin-
ger als die von SIMV. Auch wenn im MMV-Modus 
praktisch das gesamte Spektrum von einer vollstän-
digen kontrollierten Beatmung bis hin zur vollstän-

digen Spontanatmung verwirklicht werden kann,  
ist bisher die Überlegenheit der MMV gegenüber 
anderen Beatmungsformen bei der Entwöhnung 
von der Beatmung nicht nachgewiesen worden.

16.4 Atmung bei kontinuierlich 
 erhöhtem Atemwegsdruck 
(CPAP)

CPAP (»continuous positive airway pressure«) be-
deutet kontinuierliche Spontanatmung (CSV) unter 
kontinuierlichem positivem Atemwegsdruck, also 
Spontanatmung auf einem PEEP-Niveau (CPAP = 
CSV + PEEP; . Abb. 16.6). Die Einstellungen und 
Auswirkungen des PEEP sind in 7 Abschn. 15.4 aus-
führlich dargestellt.

16.4.1 Demand-flow-CPAP

Alle modernen Beatmungsgeräte bieten die Mög-
lichkeit der Spontanatmung auf vorwählbarem 
PEEP-Niveau. Dabei muss jedoch der Inspira-
tionsflow erst durch Aktivierung eines Trigger-
ventils angefordert werden. Hierdurch kann aber 
die Atem arbeit zunehmen (7 Kap. 17); diese Zu-
nahme kann jedoch bei guter Triggereinstellung, 
insbesondere bei Verwendung eines Flowtriggers, 
minimiert werden.

Die Atmung kann beim Demand-flow-CPAP 
gut überwacht werden, auch kann bei Hypoventila-
tion oder Apnoe einfach auf andere Beatmungsfor-
men übergegangen werden, oder die eingestellte 
Apnoeventilation oder die MMV wird aktiviert. Der 
Demand-flow-CPAP kann gut mit einer Druckun-
terstützung kombiniert werden; hieraus ergibt sich 
eine Druckunterstützung der Spontanatmung mit 
einem PEEP, also PSV mit PEEP.

Neben der herkömmlichen Anwendung über 
einen Endotrachealtubus oder eine Trachealkanüle 

 . Abb. 16.6 CPAP: Spontanatmung unter kontinuierlichem positivem Atemwegsdruck
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lässt sich CPAP auch im Rahmen der nichtinvasiven 
Beatmung (»non-invasive venilation«, NIV) durch-
führen. Dieses Verfahren wird auch als Masken-, 
Nasen- oder Helm-CPAP bezeichnet (7 Kap. 13).

16.4.2 Vor- und Nachteile von CPAP

 jVorteile
Bei akuten restriktiven Lungenerkrankungen er-
höht CPAP die FRC und verbessert die Oxygenie-
rung. Wird hierbei die Ventilation in einen güns-
tigeren Bereich der Druck-Volumen-Kurve angeho-
ben, so nimmt gleichzeitig die Atemarbeit ab.

Bei Patienten mit obstruktiven Lungener-
krankungen und Ausbildung eines »air trapping« 
bzw. einer dynamischen Lungenüberdehnung kann 
CPAP auf einem Druckniveau wenig unterhalb des 
Auto-PEEP den Druckgradienten zwischen Mund 
und Alveolen vermindern, sodass die Atemarbeit 
ebenfalls abnehmen kann.

 jNachteile
Zu hohe PEEP-Level können zu Lungenüberdeh-
nung, Volumentrauma und Zunahme der Atem-
arbeit führen. Unempfindliche oder schlecht einge-
stellte Triggerventile sowie ein kleiner Endotracheal-
tubus steigern die Atemarbeit und den O2-Ver-
brauch, evtl. bis hin zur muskulären Erschöpfung.

Außerdem sollte Folgendes beachtet werden:

 ! Der CPAP ist ein reiner Spontanatmungs-
modus und schützt nicht vor Hypoventilation 
oder Apnoe!

Allerdings können einige Nachteile von reiner 
CPAP-Atmung vermieden werden, wenn eine 
Kombination mit anderen unterstützenden Verfah-
ren wie automatische Tubuskompensation (ATC) 
oder inspiratorische Druckunterstützung (IPS) er-
folgt. Die Kombination einer reinen Spontanat-
mung wie CPAP mit IPS wird jedoch als eigenstän-
diger Atemmodus angesehen, nämlich als »pressure 
support ventilation«, PSV; 7 Abschn. 16.5). Eine 
weitere Möglichkeit zur Vermeidung einer venti-
latorischen Erschöpfung bei Spontanatmung auf 
einem erhöhten Atemwegsdruckniveau besteht in 
der Anwendung von APRV anstelle einer reinen 
CPAP-Atmung (7 Abschn. 17.2).

16.4.3 Einsatz von CPAP

Steht bei restriktiven Lungenerkrankungen die Stö-
rung der Oxygenierung im Vordergrund, so reicht 
CPAP oft aus, um den O2-Austausch zu verbes-
sern. Dies gilt in ähnlicher Weise für Patienten mit 
COPD, allerdings nur bei vorsichtiger Wahl des 
PEEP-Niveaus.

Außerdem wird CPAP im Rahmen der Entwöh-
nung vom Beatmungsgerät für einige Stunden oder 
Tage vor der Extubation angewandt, um die Spon-
tanatmung zu stimulieren und um zu überprüfen, 
ob die Spontanatmung des Patienten ausreichen 
wird.

Bei intubierten oder kanülierten Patienten 
kann CPAP ebenfalls angewandt werden, selbst 
wenn keine Lungenfunktionsstörung vorliegt. 
Denn durch einen niedrigen PEEP kann die wegen 
des Tubus oder der Trachealkanüle erniedrigte FRC 
oft im physiologischen Bereich gehalten werden. 
Möglicherweise ergibt sich hieraus eine prophylak-
tische Wirkung gegenüber Atelektasen und Pneu-
monien.

16.5 Druckunterstützte Atmung (PSV)

Synonyme

 5 »pressure support ventilation« (PSV)

 5 »inspiratory pressure support« (IPS)

 5 »pressure support« (PS)

 5 »assisted spontaneous breathing« (ASB)

 5 »inspiratory flow assistance« (IFA)

 5 »inspiratory help system« (IHS)

 5 »inspiratory assist« (IA)

 5 Druckunterstützung

 5 Inspiratorischer Hilfsdruck

 > PSV ist ein druckkontrollierter kontinuier-
licher Spontanatemmodus (PC-CSV). Erfolgt 
eine Triggerung durch den Patienten, erhält 
dieser eine Unterstützung seiner Einatmung 
bis zum Erreichen eines einstellbaren Druck-
niveaus (. Abb. 16.7).
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Für einen druckunterstützen Atemzug unter PSV 
sind die folgenden Aspekte von Bedeutung:
 4 Wie wird der Atemhub begonnen? Immer 
durch Patiententriggerung. Erfolgt keine 
 Patiententriggerung, wird auch kein Atemhub 
verabreicht. Störungen des Atemantriebs 
 können also zur Hypoventilation bis hin zur 
Apnoe führen, wenn keine weiteren Siche-
rungsmaßnahmen ergriffen worden sind 
(»back-up modus«, »Apnoeventilation«). 
Wichtig für das Gelingen der PSV-Beatmung 
ist eine ausreichend empfindliche Einstellung 
der Triggerschwelle (Druck oder Flow;  
7 Abschn. 15.11).
 4 Wie hoch ist der maximale inspiratorische 
Druck eingestellt? Je nach Höhe des einge-
stellten Drucks (pmax) wird nur ein Teil oder 

praktisch die gesamte Atemarbeit des Patienten 
übernommen. Eine völlige Entlastung gilt als 
erreicht, wenn durch PSV ein Hubvolumen 
von 8–10 ml/kg KG erzielt wird. Entscheidend 
für die Entlastung der Atemmuskulatur ist  
die Höhe der Druckunterstützung über dem 
PEEP-Niveau bzw. der sog. »driving pressure«. 
Weitere Informationen zur Einstellung des 
 angestrebten Druckniveaus in 7 Abschn. 15.6.
 4 Wie schnell wird das vorgewählte Druck-
niveau erreicht? Grundsätzlich sollte die 
Druckanstiegsgeschwindigkeit (»pressurisation 
rate«) so hoch wie möglich sein, da die Atem-
arbeit umso mehr reduziert wird, je steiler  
die Druckanstiegskurve ist. Eine Verlängerung  
der Druckanstiegszeit führt oft zu Luftnot. 
 Andererseits kann ein zu rascher Druckanstieg 

 . Abb. 16.7 PSV (»pressure support ventilation«): Jeder Atemhub des Beatmungsgeräts wird durch den Patienten ausgelöst 
(getriggert) und so lange bis zu einem vorge wählten Druckniveau vom Beatmungsgerät unterstützt, bis die Inspiration durch 
den Patienten wieder beendet wird



298 Kapitel 16 · Klassische Beatmungsverfahren

16

zu einer verkürzten Inspiration und Tachypnoe 
führen. Die Patienten sind daher insbesondere 
bei der Ersteinstellung von PSV genau zu 
 beobachten.
 4 Wie wird die Inspiration beendet? Eine Be-
endigung der Inspiration erfolgt dann, wenn ein 
vorgegebener Prozentsatz des Spitzen flusses 
(meist 25 %) oder ein bestimmter Mindestfluss 
(2–6 l/min) unterschritten wird (Steuerungs-
variable). An älteren Geräten sind diese Zyklus-
variablen fest eingestellt. An neueren Geräten 
können sie durch den Anwender modifiziert 
werden. Wenn eine Veränderung des Spitzen-
flussprozentsatzes möglich ist, so gilt: Je höher 
die Prozentzahl gewählt wird (z. B. 30 % statt 
25 %), desto stärker wird die Inspirationszeit 
verkürzt.

Einzelheiten zur Einstellung der Druckunterstüt-
zung in 7 Abschn. 15.6.

 > Die PSV setzt einen weitgehend intakten 
Atemantrieb des Patienten voraus.

16.5.1 Vor- und Nachteile der PSV

 jVorteile
Bei den allermeisten Intensivpatienten ist die Atem-
regulation primär nicht oder nur wenig gestört, so-
dass eine vollständig kontrollierte Beatmung oft 
nicht erforderlich ist.

Entsprechend weist die PSV im Vergleich zur 
CMV folgende Vorteile auf: Der Patient kann Atem-
rhythmus, Atemzyklus und Inspirationsdauer weit-
gehend selbst bestimmen, sein Spielraum ist also 
 größer. Hierdurch wird oft eine bessere Synchroni-
sation mit dem Beatmungsgerät erreicht, sodass oft 
auf eine tiefe, gelegentlich sogar auf jegliche Sedie-
rung verzichtet werden kann. Der mittlere Atemwegs-
druck ist häufig niedriger und die Kreislaufbelastung 
entsprechend geringer.

Im Vergleich zur CPAP und zur reinen SIMV 
oder MMV vermindert die Druckunterstützung  
der spontanen Atemzüge die Atemarbeit und den 
O2-Verbrauch der Atemmuskulatur. Hierdurch 
wird einer Erschöpfung der Atemmuskulatur (»res-
piratory fatigue«) vorgebeugt.

Eine Tachypnoe mit niedrigen Hubvolumina, 
also eine schnelle flache Atmung, kann durch ent-
sprechende PSV-Einstellung oft vermieden oder 
wieder beseitigt werden. Weiterhin kann durch  
die PSV die zusätzliche Atemarbeit durch Tubus, 
Schläuche und Triggerventile teilweise kompensiert 
werden. Die hierfür erforderliche Unterstützung 
liegt im Mittel etwa 5–10 mbar über dem PEEP-
Niveau.

In der Entwöhnungsphase ermöglicht die PSV 
eine stufenlose Verminderung der ventilatorischen 
Unterstützung von maximal bis minimal oder keiner 
Unterstützung. Unter Umständen verläuft hierdurch 
die Entwöhnungsphase, besonders bei schwierigen 
Patienten, einfacher und sicherer.

 jNachteile
Wegen der fehlenden maschinellen Kontrolle des 
Atemhub- und Minutenvolumens kann eine Hypo-
ventilation bis hin zur Apnoe auftreten. Die Apnoe-
gefahr kann bei einigen Beatmungsgeräten durch 
Einstellen einer sog. »Apnoeventilation« als Sicher-
heitsfunktion (»Back up-Modus«) vermieden wer-
den. Alternativ kann die PSV mit MMV kombiniert 
werden.

Die Synchronisation mit der Maschine kann 
bei Patienten mit sehr starkem Atemantrieb auch im 
PSV-Modus so schlecht sein, dass es zur ausgepräg-
ten Hyperventilation oder zum »Kampf mit dem 
Beatmungsgerät« kommt.

Bei hohen inspiratorischen Atemwegswider-
ständen kann der hohe Inspirationsflow zusammen 
mit der Zyklusvariablen die Inspiration zu rasch 
beenden, sodass die verabreichten Hubvolumina  
zu klein sind. Möglicherweise kann durch eine Ver-
änderung der initialen Flowgeschwindigkeit, wie  
an einigen neuen Beatmungsgeräten möglich, die 
Brauchbarkeit dieses Modus auch bei Patienten mit 
hoher Resistance verbessert werden.

Nachteilig ist zudem, dass selbst bei wechseln-
dem Ventilationsbedarf des Patienten die maschi-
nelle Unterstützung jedes Atemzugs gleich bleibt. 
Dies führt zur Überkompensation in Situationen, in 
denen weniger Unterstützung ausreichend wäre, 
d. h., der Patient wird unnötig stark unterstützt, 
 obwohl er bereits weitgehend selbst atmen könnte. 
Bei gesteigertem Ventilationsbedarf ist die kon stante 
Druckunterstützung u. U. unzureichend (Unter-
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kompensation) und zudem schlecht geeignet, um 
die zusätzliche tubusbedingte Arbeit zu kompen-
sieren. Diese Probleme haben zur Entwicklung  
der neuen Modi »proportional assist ventilation« 
(PAV) und der automatischen Tubuskompensation 
(ATC) geführt. Heute kann bei den meisten moder-
neren Beatmungsgeräten PSV mit ATC kombiniert 
werden.

16.5.2 Klinische Bewertung der PSV

PSV ist in den letzten Jahren zu einem beliebten und 
häufig angewendeten Modus zur Beatmung des 
 Intensivpatienten geworden. In einer 2000 publizier-
ten Übersichtsarbeit war PSV allein oder in Kombi-
nation mit SIMV die am zweithäufigsten einge setzte 
Beatmungsform beim Intensivpatienten: Insgesamt. 
40 % der Patienten wurden mit PSV beatmet, davon 
15 % mit PSV allein, und 25 % in Kombination  
mit SIMV.

Eindeutige Beweise für die Überlegenheit der 
PSV gegenüber anderen Formen der partiellen 
 Beatmung liegen jedoch nicht vor. Dies gilt für die 
längerfristige Beatmung ebenso wie für die Entwöh-
nung vom Beatmungsgerät. Wegen der beschrie-
benen Vorteile wird die PSV aber sehr häufig für die 
Langzeitbeatmung und Entwöhnung von Patienten 
mit unterschiedlichen Formen der respiratorischen 
Insuffizienz eingesetzt. Selbst Patienten mit schwe-
ren Oxygenierungsstörungen können mit der PSV, 
kombiniert mit ausreichend hohem PEEP, erfolg-
reich behandelt werden, sofern ein ausreichender 
Atemantrieb erhalten ist. Besonders günstig scheint 
das Verfahren auch für Patienten mit COPD zu sein, 
vorausgesetzt, es wird ein (niedriger) extrinsischer 
PEEP, wenig unterhalb des intrinsischen PEEP, 
 gewählt.
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Spezielle Beatmungsverfahren werden gewöhnlich 
dann eingesetzt, wenn mit den konventionellen 
oder Standardverfahren das Ziel der Beatmungs-
therapie nicht erreicht werden kann. Die Grenzen 
zwischen konventionellen und alternativen Verfah-
ren sind allerdings fließend.

Spezielle Beatmungsformen (Auswahl)
 5 »inverse ratio ventilation« (IRV)
 5 »airway pressure release ventilation« (APRV)
 5 »biphasic positive airway pressure« (BIPAP)
 5 »adaptive support ventilation« (ASV)
 5 »proportional assist ventilation« (PAV)
 5 »independent lung ventilation« (ILV)
 5 permissive Hyperkapnie (PHC)

17.1 Beatmung mit umgekehrtem 
Atemzeitverhältnis  
(»inverse ratio ventilation«; IRV)

Im Gegensatz zur konventionellen Beatmung und 
normalen Spontanatmung ist bei der »inverse ratio 
ventilation« (IRV), einer Variante der kontrollierten 
Beatmung, die Inspirationszeit länger als die Exspi-
rationszeit, das Verhältnis von I : E somit >1. Die 
IRV kann eingesetzt werden bei schweren Störun-
gen des pulmonalen Gasaustausches.

17.1.1 Einfluss der IRV auf den 
 pulmonalen Gasaustausch

Die IRV verbessert v. a. die Oxygenierung des Blutes, 
evtl. auch die Elimination von Kohlendioxid. Diese 
günstigen Effekte beruhen auf folgenden Mecha-
nismen:
 4 Verlängerung der Inspirationszeit
 4 Ausbildung eines intrinsischen PEEP
 4 Erhöhung des mittleren Atemwegsdrucks

Verlängerung der Inspirationszeit Die verlängerte 
Inspirationszeit bewirkt eine homogenere Vertei-
lung der Inspirationsluft zwischen Kompartimenten 
mit unterschiedlichen Zeitkonstanten. Alveolen mit 
exspiratorischer Kollapsneigung werden für  einen 

längeren Zeitraum offen gehalten, auch steht mehr 
Zeit für den Kontakt zwischen Alveolarluft und Lun-
genkapillaren in diesen Bezirken zur Verfügung; 
außerdem werden vermehrt Alveolen in Lungen-
bezirken mit langer Zeitkonstante rekrutiert.

Ausbildung eines intrinsischen PEEP
Die verkürzte Exspirationszeit führt regelmäßig 
zur Ausbildung eines intrinsischen PEEP und damit 
zur Erhöhung der FRC. Der PEEP entwickelt sich 
v. a. in langsamen Kompartimenten mit hohem 
Atemwegswiderstand.

Anstieg des mittleren Atemwegsdrucks
Die IRV erhöht den mittleren Atemwegsdruck, und 
die Höhe des mittleren Atemwegsdrucks ist – zu-
sammen mit dem PEEP – eine wichtige Determi-
nante für die Verbesserung der Oxygenierung, un-
abhängig vom jeweiligen Atemmodus.

Alle drei Mechanismen führen letztlich zur Re-
krutierung kollabierter Alveolen; dieser Effekt, er-
kennbar an der erwünschten Oxygenierungsverbes-
serung, setzt allerdings nicht sofort nach Beginn der 
IRV ein, sondern häufig erst nach einigen Stunden.

Einstellung der IRV
Das I : E-Verhältnis wird je nach Schwere der Oxy-
genierungsstörung gewählt: Je länger die Inspira-
tionszeit im Verhältnis zur Exspirationszeit, desto 
ausgeprägter ist die Verbesserung des pulmonalen 
O2-Austausches bzw. der Anstieg des arteriellen 
pO2. Meist reicht ein I : E-Verhältnis von 3 : 1 aus, 
jedoch sind bei vielen Beatmungsgeräten Einstel-
lungen bis 4 : 1 oder mehr möglich. (Einzelheiten 
7 Kap. 15).

Die IRV kann grundsätzlich druckkontrolliert 
oder volumenkontrolliert durchgeführt werden.

17.1.2 Volumenkontrollierte IRV  
(VC-IRV)

Für die VC-IRV (. Abb. 17.1) stehen 2 Verfahren 
zur Verfügung: die Beatmung mit normaler Fluss-
geschwindigkeit und die Beatmung mit einem lang-
samen Inspirationsflow ohne wesentliche inspira-
torische Pause. Bei Beatmung mit normaler Fluss-
geschwindigkeit ist der entstehende Spitzendruck 
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ebenso hoch wie bei normaler CMV; die inspirato-
rische Pause ist jedoch verlängert. Die Beatmung 
mit langsamem Flow ermöglicht eine turbulenz-
arme, gleichmäßige Verteilung des Hubvolumens, 
wobei die entstehenden mittleren Atemwegsdrücke 
relativ niedrig sind. Werden gleiche Hubvolumina 
zugeführt, so ist aber der endinspiratorische Druck 
bei beiden Verfahren identisch.

17.1.3 Druckkontrollierte IRV (PC-IRV)

Die druckkontrollierte IRV (PC-IRV) geht mit 
 einem gleichmäßig hohen Druckniveau während 
der gesamten Inspirationsphase einher; der Flow  
ist dezelerierend (. Abb. 17.2). Hierdurch erfolgt 
möglicherweise eine bessere Rekrutierung kolla-
bierter Alveolen. Hohe Spitzendrücke können mit 
der PC-IRV vermieden werden, entsprechend ist 

die Gefahr einer dynamischen Überdehnung der 
Lunge geringer. Allerdings nimmt das Hubvolumen 
ab, je ausgeprägter das »air trapping« und je höher 
der intrinsische PEEP sind.

17.1.4 IRV und PEEP

IRV kann mit oder ohne extrinsischen, am Beat-
mungsgerät einzustellenden PEEP angewandt 
 werden. Wird kein PEEP eingestellt, so entsteht die 
Zunahme der FRC nur durch den intrinsischen 
PEEP. In einer erkrankten Lunge liegen jedoch stets 
langsame Kompartimente vor, bei denen sich unter 
der IRV ein intrinsischer oder Auto-PEEP ausbil-
det, aber auch schnelle Kompartimente, in denen 
kein intrinsischer PEEP aufgebaut wird. Da meist 
auch die Gasaustauschfläche der schnellen Kom-
partimente vergrößert werden soll, kann die IRV 

 . Abb. 17.1 Verschiedene Formen der IRV (»inversed ratio ventilation«). Beispielhaft gewähltes Verhältnis I : E = 2 : 1 (VC-IRV 
volumenkontrollierte IRV; PC-IRV druckkontrollierte IRV)
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mit einem niedrigen extrinsischen PEEP von 
5–8 mbar angewandt werden.

17.1.5 Vorteile der IRV

Die IRV soll zu einer gleichmäßigeren Verteilung 
des Atemhubvolumens führen als die konventio-
nelle Beatmung mit einem PEEP. Theoretisch ist 
hierdurch eine Verbesserung des Ventilations-Per-
fusions-Verhältnisses in zuvor schlecht belüfteten 
Arealen zu erwarten, ohne dass gesunde Lungen-
bezirke überbläht werden. So wird nicht nur die 
Oxygenierung verbessert, sondern auch die Tot-
raumvergrößerung und Beeinträchtigung der CO2-
Elimination durch konventionelle Beatmung mit 
einem PEEP vermieden. Gelegentlich wird die  
CO2-Elimination sogar verbessert. Wird, volumen- 
oder druckkontrolliert, mit langsamem Flow beat-
met, so nimmt der Spitzendruck bei unverändertem 
Hubvolumen ab.

17.1.6 Nachteile der IRV

Ohne ausreichende Druckbegrenzung besteht bei 
der VC-IRV die Gefahr einer dynamischen Lungen-
überdehnung mit Entwicklung hoher Atemwegs-
drücke, die sich ungünstig auf die Herz-Kreislauf-
Funktion und das Lungengewebe auswirken. Diese 
Effekte können durch eine druckkontrollierte IRV 
vermieden werden.

Grundsätzlich geht die Verbesserung der Oxy-
genierung durch die IRV mit einer stärkeren Beein-
trächtigung der Herz-Kreislauf-Funktion einher als 
die konventionelle Beatmung mit einem I : E-Ver-
hältnis <1 und vergleichbaren oberen Atemwegs-
drücken. Die kardiozirkulatorischen Effekte sind 
umso ausgeprägter, je höher der mittlere Atemwegs-
druck ist. Ein hoher intrinsischer PEEP (PEEPi) 
kann zu einer Überdehnung umschriebener Alveo-
larbezirke führen, daher sollte der PEEPi regel-
mäßig bestimmt werden.

Bei wachen Patienten ruft die IRV, besonders 
die VC-IRV mit langsamem Flow, Luftnot hervor, 
sodass in der Regel eine tiefe Sedierung, bei einigen 

 . Abb. 17.2 Druckkontrollierte IRV (PC-IRV) mit einem Atemzeitverhältnis von 3 : 1
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Patienten sogar eine Muskelrelaxierung erforder-
lich ist, um spontane Atemzüge zu vermeiden. Fol-
gendes ist zu beachten:

 ! Die IRV verstärkt bei obstruktiven Lungen-
erkrankungen das »air trapping«. Daher sind 
Asthma und COPD relative Kontraindikatio-
nen für eine IRV.

17.1.7 Klinische Bewertung der IRV

Bei akuten restriktiven Lungenerkrankungen mit 
schweren Störungen der Oxygenierung kann der 
Einsatz der IRV erwogen werden. So wird über  
gute Ergebnisse bei Kindern mit IRDS und bei 
Erwach senen mit »acute lung injury« (ALI) oder 
akutem Lungenversagen berichtet, besonders bei 
Verwendung der PC-IRV. Zwar überwiegen beim 
ARDS schnelle Kompartimente mit niedriger 
 Compliance, jedoch entstehen auch langsame 
 Kompartimente durch regional erhöhte Atem- und 
Gewebewiderstände, auf die sich die IRV günstig 
auswirken  könnte. Allerdings ist bisher nicht er-
wiesen, dass die IRV wesentliche Vorteile gegen-
über  konventionellen Beatmungsverfahren mit 
 normalem I : E-Verhältnis, aber gleichem intrin-
sischem oder extrinsischem PEEP-Niveau und ähn-
lichen mittleren Atemwegs drücken aufweist. Als 
»Rettungstherapie« kann IRV auch heute noch bei 
ausgewählten Indikationen eingesetzt werden, um 
schwierige Beatmungssituationen überbrückend zu 
bewältigen.

17.2 »Airway pressure release 
 ventilation« (APRV)

APRV bezeichnet einen in den 1980er-Jahren ent-
wickelten augmentierenden Beatmungsmodus. 
Hierbei erfolgt die Spontanatmung, wie bei CPAP, 
auf einem vorwählbaren Atemwegsdruckniveau. 
Dieses Druckniveau wird jedoch intermittierend 
für eine kurze Zeit erniedrigt (»pressure release«); 
dadurch wird die Ausatmung des Patienten unter-
stützt (. Abb. 17.3).

 > APRV ist ein Spontanatemmodus, der primär 
die Exspiration des Patienten unterstützt.

APRV ist durch folgende Parameter charakterisiert:
 4 Das obere Druckniveau (phigh), auf dem der 
Patient vorwiegend atmet bzw. atmen soll. 
 Dieses kann auch als PEEP-Niveau angesehen 
werden, auf dem eine »CPAP-Atmung« erfolgt, 
oder als sog. »oberes PEEP-Niveau«.
 4 Das untere Druckniveau (plow), auf das der 
Atemwegsdruck durch kurzzeitige Freigabe  
des oberen Druckniveaus intermittierend ab-
fällt (»release pressure«). Es kann auch als 
» exspiratorisches Druckniveau« oder (sofern 
das gewählte Druckniveau höher als der 
 Atmosphärendruck ist) als »unteres PEEP- 
Niveau« bezeichnet werden.
 4 Die Öffnungs- oder Freigabezeit, für die der 
Atemwegsdruck erniedrigt wird (tlow).
 4 Die Häufigkeit der Öffnungen pro Minute 
(APRV-Frequenz) bzw. die Zeitdauer des 
 oberen Druckniveaus (thigh).

 . Abb. 17.3 APRV (»airway pressure release ventilation«). Der Patient kann bei einem vorwählbaren Atemwegsdruck 
 spontan atmen. Der Atemwegsdruck wird in bestimmten Abständen für kurze Zeit freigegeben und fällt auf ein niedrigeres 
Niveau ab. Hierdurch wird primär die Exspiration des Patienten unterstützt, sekundär auch die nachfolgende Inspiration
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Merkmale

Somit kann APRV verglichen mit anderen 
Atemmodi sehr unterschiedlich, jedoch jeweils 
korrekt beschrieben werden:

 5 APRV entspricht CPAP mit intermittierender 
Absenkung des Atemwegsdruckniveaus.

 5 APRV entspricht PC-IRV mit der Möglichkeit 
der Spontanatmung auf dem oberen 
Druckniveau.

 5 APRV entspricht einer BIPAP-Einstellung 
von thigh>tlow (oder mit anderen Bezeich-
nungen: ti>te).

17.2.1 Einfluss von APRV auf 
 Oxygenierung und Ventilation

APRV soll eine ausreichende Oxygenierung und 
Ventilation sicherstellen. Dabei gilt:
 4 Das Ausmaß der Oxygenierungsverbesserung 
hängt v. a. von der Höhe des eingestellten 
 oberen Druckniveaus (phigh) ab, auf dem der 
Patient vorwiegend atmet, in geringerem Maße 
von der Höhe des unteren Druckniveaus (plow): 
Je höher phigh, desto ausgeprägter ist zumeist 
die Verbesserung der Oxygenierung.
 4 Das Ausmaß der ventilatorischen Unterstüt-
zung wird bestimmt von der Dauer der Öff-
nungen (»Realeasezeit«; tlow), der Häufigkeit 
der Öffnungen pro Minute (APRV-Frequenz) 
und der Druckdifferenz zwischen phigh und 
plow (∆p): Je niedriger und länger plow und je 
höher die APRV-Frequenz, desto ausgeprägter 
ist die ventilatorische Unterstützung.

Damit während der Freigabezeit ein Alveolar-
kollaps vermieden wird, sollte der Druck während 
tlow im Alveolarbereich nicht auf Null abfallen. Dies 
kann grundsätzlich auf zweierlei Weise erreicht 
werden:
 4 tlow wird sehr kurz eingestellt (z. B. <1 s), und 
plow auf Null (Atmosphärendruck); dann bildet 
sich regelmäßig in der Lunge ein »intrinsischer 
PEEP« aus.
 4 plow wird auf einen moderaten »extrinsischen 
PEEP« von z. B. 5–10 mbar eingestellt und tlow 

auf einen Wert, bei dem sich die Lunge 
( weitgehend) bis auf dieses Druckniveau ent-
leeren kann.

Eine Kombination beider Maßnahmen ist ebenfalls 
möglich.

17.2.2 Praktische Anwendung  
von APRV

Folgende Parameter müssen bei APRV eingestellt 
werden: phigh; plow; tlow und die APRV-Frequenz. 
Anstelle der APRV-Frequenz kann bzw. muss an 
bestimmten Geräten alternativ die Zeitdauer für 
phigh eingestellt werden (thigh); die APRV-Fre-
quenz pro Minute ergibt sich dann aus der Formel: 
60/(thigh+tlow).

Je ausgeprägter die Oxygenierungsstörung, 
 desto höher wird üblicherweise phigh gewählt; je 
stärker die begleitende Ventilationsstörung, desto 
niedriger und länger plow und desto höher die 
APRV-Frequenz.

Je nachdem, ob der Patient bereits spontan 
 atmet oder nicht, empfiehlt Sydow (2000) folgende 
Einstellung von APRV:
 4 Der Patient atmet noch nicht spontan: In 
 diesem Fall muss zunächst die gesamte Venti-
lation durch das Beatmungsgerät erfolgen 
(APRV unterscheidet sich hier also zunächst 
nicht von PC-IRV). Initial ist hierfür meist ein 
phigh von 25–35 mbar erforderlich, ein plow  
von 0–10 mbar, eine APRV-Frequenz von  
10–15/min und eine Öffnungszeit von 0,5–2 s. 
Öffnungszeit und plow sind dann so zu regu-
lieren, dass ein Atemhubvolumen von etwa 
6–8 ml/kg KG resultiert:
 5 Je länger tlow eingestellt wird, desto höher 
sollte dabei plow vorgewählt werden, um 
 einen Alveolarkollaps auf dem unteren 
Druckniveau zu verhindern.
 5 Je kürzer tlow gewählt wird, desto niedriger 
kann plow eingestellt werden, da sich mit 
 abnehmender Öffnungsdauer ein umso aus-
geprägterer »intrinsischer PEEP« aufbaut. 
Die APRV-Frequenz ist so zu justieren, dass 
sich ein ausreichendes Minutenvolumen er-
gibt. Meist ist es sinnvoll, dabei eine leichte 
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Hypoventilation anzustreben, damit nach 
Rücknahme der Sedierung der Atemantrieb 
frühzeitig einsetzt und – bei fortgeführter 
leichterer Sedierung – auch aufrechterhal-
ten wird. Tritt nach Reduzierung der Sedie-
rung die Spontanatmung ein, kann der An-
teil der maschinellen Unterstützung durch 
Reduktion der APRV-Frequenz, der Öff-
nungszeiten und/oder Anheben von plow 
entsprechend reduziert werden; Ziel ist 
 dabei meist eine Spontanatemfrequenz von 
20–30/min. Bessert sich die Oxygenierung 
des Patienten, kann phigh (und parallel dazu 
plow) Schritt für Schritt reduziert werden.

 4 Der Patient atmet bereits spontan: In dieser 
Situation wird thigh von Beginn an mindestens 
so eingestellt, dass eine nennenswerte Spontan-
atmung auf diesem Niveau erfolgen kann; d. h., 
die APRV-Frequenz kann von Beginn an nied-
riger eingestellt werden als bei nicht vorhande-
ner Spontanatmung. Die initial gewählte Höhe 
von phigh richtet sich nach dem Ausmaß der 
Oxygenierungsstörung: Je ausgeprägter diese 
ist, desto höher sollte phigh gewählt werden, um 
dann nach Besserung der Oxygenierung lang-
sam reduziert zu werden; meist sind bei ALI 
und ARDS zunächst phigh-Werte um 30 mbar 
erforderlich. Auch hier ist das Ziel meist die 
Aufrechterhaltung einer Spontanatemfrequenz 
von 20–30/min, wobei die maschinelle venti-
latorische Unterstützung der Spontanatmung 
durch Regulation von tlow und plow dem ge-
wünschten paCO2 angepasst wird (wie oben 
beschrieben).

Beendigung von APRV
APRV kann bis zum Ende der maschinellen Beat-
mung eingesetzt werden (»weaning« unter APRV). 
Als Faustregel kann gelten: Wenn unter einer FiO2 
von <0,4 und einem phigh von 10 mbar bei Normo- 
oder leichter Hyperkapnie ein arterieller pO2 
>60 mm Hg erreicht wird, kann die Beatmung meist 
beendet werden.

17.2.3 Vorteile von APRV

Gegenüber CPAP verbessert APRV die CO2-Elimi-
nation; eine ausgeprägte Hyperkapnie und respira-
torische Erschöpfung können vermieden werden.

Verglichen mit der konventionellen Beatmung 
lassen sich unter gut eingestellter APRV hohe 
Atemwegs(spitzen)drücke und eine intermittieren-
de Überdehnung der Lunge (Barotraumatisierung) 
ebenso wie eine Atmung auf zu niedrigem Druck-
niveau mit intermittierendem Alveolarkollaps 
( Atelektrauma) vermeiden. Das Atemgas wird 
gleich mäßiger verteilt. Durch die erhaltene Spon-
tanatmung erfolgt gegenüber der kontrollierten 
 Beatmung eine homogenere Ventilation auch in 
dor sobasalen Lungenabschnitten (Verringerung 
von Ventilations-Perfusions-Inhomogenitäten) und 
dadurch oft auch eine Verbesserung der Oxygenie-
rung bei gleichem Atemwegsmitteldruck.

Das O2-Angebot kann durch Zunahme des 
Herzzeitvolumens verbessert werden. Infolge der 
besseren Interaktion von spontaner und maschinel-
ler Ventilation benötigen die Patienten (v. a. im Ver-
gleich zu IRV) weniger Sedierung und keine Mus-
kelrelaxierung zur Adaptation an das Beatmungs-
gerät. Hierdurch kann die Entwöhnungsphase vom 
Beatmungsgerät verkürzt werden. Zudem wird der 
Zwerchfellatrophie und Desynchronisation der 
 Atmung vorgebeugt.

Wenn von einem konventionellen Atemmodus 
auf APRV übergegangen wird, erfolgt die Verbesse-
rung der Oxygenierung jedoch zumeist nicht sofort; 
vielmehr vergehen einige Stunden, bis atelektatische 
oder schlecht belüftete Lungenareale rekrutiert wer-
den und so die Oxygenierung zunimmt. Möglicher-
weise kann dieses Zeitintervall durch begleitende 
oder der APRV vorausgehende »Lungenöffnungs-
manöver« verkürzt werden; diese Methode ist je-
doch aufgrund der mit ihr verbundenen Gefahr der 
Barotraumatisierung umstritten.

17.2.4 Nachteile von APRV

Die ventilatorische Unterstützung ist umso gerin-
ger, je kürzer die Öffnungszeiten sind. Bei einer 
APRV-Einstellung, die den ventilatorischen Unter-
stützungsbedarf des Patienten unterschätzt, kann 
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sich eine erhebliche Tachypnoe und respiratorische 
Erschöpfung entwickeln. Dann muss die Öffnungs-
zeit verlängert, die Öffnungsfrequenz erhöht und/
oder plow erniedrigt werden; oder es wird ein ande-
rer Atemmodus mit inspiratorischer Unterstützung 
gewählt.

Bei Patienten mit erheblich erniedrigter extra-
pulmonaler Compliance (häufigste Ursache bei In-
tensivpatienten: erhöhter intraabdomineller Druck 
bis hin zum abdominellen Compartmentsyndrom) 
ist mit APRV oft keine ausreichende Ventilations-
unterstützung zu erreichen. In diesem Fall muss ein 
anderer Atemmodus wie A/C oder PSV mit ausrei-
chend hoher Druckunterstützung gewählt werden, 
bis sich die Compliance wieder verbessert hat. 
Schließlich ist bei Patienten, die schon bei normalem 
Atemzeitverhältnis einen Auto-PEEP aufweisen, 
APRV nicht sinnvoll oder sogar schädlich.

 > APRV ist bei Patienten mit Asthma oder 
COPD nicht indiziert.

Möglicherweise wird die postulierte lungenpro-
tektive Wirkung der APRV durch Begrenzung des 
oberen Inspirationsdrucks überschätzt: Wenn der 
Patient auf dem oberen Druckniveau spontan 
 atmet, wird der transpulmonale Druck durch Re-
duktion des Pleuradrucks erhöht, und die Alveolen 
können trotz relativ niedrigem Atemwegsdruck 
überdehnt werden.

17.2.5 Klinische Bewertung von APRV

Mit diesem Atemmodus kann eine erfolgreiche 
 respiratorische Therapie auch von schweren res-
triktiven Lungenerkrankungen wie ALI und ARDS 
möglich sein. In einigen Untersuchungen konnte 
unter APRV im Vergleich mit rein kontrollierter 
Beatmung, neben einer Verbesserung der Oxyge-
nierung, auch eine bessere Hämodynamik (höheres 
Herzzeitvolumen) und sogar eine Verkürzung der 
Beatmungsdauer mit früherer Extubation und kür-
zerer Verweildauer auf der Intensivstation gefunden 
werden. Daher gibt es eine Reihe überzeugter An-
wender der APRV.

Andererseits konnte bis heute eine Senkung der 
Letalität durch dieses Beatmungsverfahren nicht 
nachgewiesen werden. Viele Intensivmediziner sind 

auch von den postulierten Vorteilen der APRV 
nicht überzeugt: Aufgrund der hohen Anforderung 
an den Anwender wird APRV von einigen Autoren 
nicht als Standardverfahren der Beatmung emp-
fohlen (Mireles-Cabodevila 2016).

17.3 »Biphasic positive airway 
 pressure« (BIPAP)

Terminologie BIPAP wurde in den 1980er-Jahren 
von H. Benzer und M. Baum entwickelt. Es handelt 
sich um die geschützte Bezeichnung einer Beat-
mungsform, die in Beatmungsgeräten der Firma 
Dräger implementiert ist. Mittlerweile werden je-
doch Beatmungsmodi mit gleicher oder ähnlicher 
Funktionalität auch in Geräten anderer Firmen an-
geboten, aus Gründen des Markenschutzes aber 
unter anderen Bezeichnungen wie
 4 DuoPAP,
 4 BiLevel,
 4 BiVent.

Deutliche Unterschiede bestehen hingegen zwi-
schen BIPAP der Fa. Dräger und der Beatmungs-
form BiPAP der Firma Respitronics. Auf den Unter-
schied zwischen diesen beiden Formen wird in 
7 Abschn. 17.3.6 eingegangen.

Grundsätzlich lässt sich BIPAP beschreiben als 
Demand-flow-CPAP-Atmung auf 2 unterschied-
lich hohen Atemwegsdruckniveaus (. Abb. 17.4). 
Durch den Druckunterschied zwischen beiden 
 Niveaus wird zusätzlich zur möglicherweise vor-
handenen Spontanatmung ein Atemhubvolumen 
erzeugt.

 > Der BIPAP ist eine Kombination aus Spontan-
atmung und mandatorischer Beatmung.

Die Möglichkeit für den Patienten, gleichzeitig 
spontan zu atmen und maschinell beatmet zu wer-
den, unterscheidet den BIPAP von anderen Misch-
formen aus spontaner und kontrollierter Ventila-
tion, bei denen beide Atemmodi nur nacheinan-
der erfolgen können, so z. B. bei IMV. Im BIPAP-
Modus ist praktisch jedes Maß an Unterstützung 
der Ventilation möglich – von kontrollierter Beat-
mung über zahlreiche partielle Beatmungsformen 
bis hin zur ausschließlichen Spontanatmung.
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17.3.1 Einstellgrößen beim BIPAP

Um das Atemmuster zu bestimmen, werden typi-
scherweise folgende Variablen am Beatmungsgerät 
eingestellt:
 4 Oberes (inspiratorisches) Druckniveau (pi)
 4 Unteres (exspiratorisches) Druckniveau (pe)
 4 Atemfrequenz
 4 I : E-Verhältnis

Das Atemhubvolumen wird durch die Differenz des 
oberen und unteren Druckniveaus bestimmt und 
bedarf einer regelmäßigen Kontrolle.

Flexibilität des BIPAP Der Intensivmediziner hat 
beim BIPAP die Möglichkeit, durch geeignete Wahl 
der Parameter eine Vielzahl druckkontrollierter 
Modi zu verwirklichen (. Abb. 17.5). Der Patient 
wiederum kann in jedem dieser Modi auf jedem 

 . Abb. 17.4 BIPAP (»biphasic positive airway pressure«). Hierbei kann der Patient auf 2 unterschiedlich hohen Atemwegs-
druckniveaus spontan atmen

 . Abb. 17.5 Beatmungsformen im BIPAP-Modus



312 Kapitel 17 · Spezielle Beatmungsverfahren

17

Druckniveau prinzipiell spontan atmen. Folgende 
Beatmungsformen können im BIPAP-Modus nach-
geahmt werden:

17.3.2 Kontrollierte Beatmungsmodi

PC-CMV (BIPAP-CMV) Mit dem pe wird der end-
exspiratorische Druck (PEEP), mit dem pi das 
 inspi ratorische Druckniveau (pmax) eingestellt 
(. Abb. 17.5).

PC-IRV (BIPAP-IRV) Mit der Wahl von ti>te oder 
I : E>1 wird die BIPAP-CMV zur BIPAP-IRV.

17.3.3 Partielle Beatmungsmodi

PC-IMV (BIPAP-IMV) Bei Patienten mit auf dem 
 Niveau des pe erhaltener Spontanatmung wird 
mehrmals pro Minute für wenige Sekunden mit 
 einem pi eine druckbegrenzte maschinelle Inspira-
tion erzeugt (. Abb. 17.5). Die te wird hierbei deut-
lich länger als die ti eingestellt. Der Patient atmet 
vorwiegend auf dem unteren Druckniveau spontan. 
An neueren Geräten kann die BIPAP-IMV (bzw. 
BIPAP-SIMV) zusätzlich als eigener »BIPAP-Unter-
modus« angewählt und mit der PSV kombiniert 
werden.

APRV (BIPAP-APRV) Mehrmals pro Minute wird bei 
spontan atmenden Patienten der Atemwegsdruck 
vom erhöhten Niveau (pi) für wenige Sekunden auf 
einen deutlich niedrigeren Wert (pe) abgesenkt 
(. Abb. 17.5). Hierbei wird die ti deutlich länger als 
die te eingestellt. Der Patient atmet vorwiegend auf 
dem oberen Druckniveau spontan (7 Abschn. 17.2).

BIPAP als eigene Atemform Hierzu werden bei Pa-
tienten mit erhaltener Spontanatmung ti und te etwa 
gleich lang eingestellt. Der Patient atmet auf beiden 
Druckniveaus spontan.

17.3.4 Spontanatmungsmodus (CPAP)

pi und pe werden gleich hoch gewählt; die Ein-
stellung von ti und te ist unerheblich. Der Patient 

atmet ohne maschinelle Unterstützung ausschließ-
lich auf dem gewählten Druckniveau spontan 
(. Abb. 17.5).

17.3.5 Klinische Bewertung des BIPAP

Mit dem BIPAP liegt ein variabler Atemwegsmodus 
vor, der 2 Tendenzen der modernen Geräte- und 
Beatmungstechnik in sich vereint:

 4 Druckkontrollierte Beatmung
 4 Erhaltung der Spontanatmung des Patienten

Durch die druckkontrollierte Beatmung soll die 
 Gefahr der Baro- bzw. Volumentraumatisierung  
der Lunge vermindert werden, durch die Erhaltung 
der Spontanatmung der Bedarf an Sedativa auch bei 
sonst eher als unangenehm empfundenen Atem-
modi wie etwa der IRV. Ansonsten entsprechen die 
Vor- und Nachteile spezieller BIPAP-Einstellungen 
im Wesentlichen denen der hierdurch verwirklich-
ten oder nachgeahmten Beatmungsformen. Da sich 
praktisch jede Form der druckkontrollierten Beat-
mung mit dem BIPAP durchführen lässt, ist der 
 BIPAP in einigen Zentren zur überwiegend verwen-
deten Form der Beatmung von Intensivpatienten 
geworden. Es gibt jedoch keine Belege, dass BIPAP 
mit einer geringeren Mortalität von Intensivpatien-
ten einhergeht als andere Beatmungsformen.

17.3.6 BIPAP und BiPAP

Um Verwechslungen zu vermeiden, sei darauf hin-
gewiesen, dass ein bestimmter Beatmungsgeräte-
hersteller einen ganz anderen Beatmungsmodus  
als BiPAP (»bilevel positive airway pressure«) be-
zeichnet. Dieser Modus unterscheidet sich deutlich 
vom zuvor beschriebenen BIPAP (»biphasic posi-
tive airway pressure«). Der BiPAP ist eine Kombina-
tion von CPAP und Druckunterstützung, da bei 
 jedem Atemzyklus des Patienten zwischen unterem 
und oberem Atemwegsdruckniveau flowgesteuert 
gewechselt wird. Dieses Verfahren ist nicht für 
 Intensivpatienten, sondern für die nichtinvasive 
Heimbeatmung über eine Nasenmaske entwickelt 
worden, z. B. für Patienten mit obstruktivem 
Schlafapnoesyndrom. Die Anwendung auf Inten-
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sivstationen ist jedoch grundsätzlich möglich, 
 wegen der mangelnden Alarmvorrichtungen aber 
nicht üblich.

17.4 »Adaptive support ventilation« 
(ASV)

Hierbei handelt es sich um eine Weiterentwicklung 
des MMV-Modus: ASV ist ein komplexer Beat-
mungsmodus, der sowohl mandatorische Atem-
hübe liefern kann als auch spontane, druckunter-
stützte Atemzüge erlaubt.

 > ASV liefert dem Patienten – bei jederzeit 
möglicher Spontanatmung – ein ausreichen-
des Atemminutenvolumen mit energetisch 
angepasstem Atemmuster.

17.4.1 Einstellung von ASV

Für den einwandfreien Betrieb des ASV-Modus 
müssen am Beatmungsgerät 5 Parameter eingestellt 
werden:
 4 Anatomischer Totraum
 4 Gewünschtes Atemminutenvolumen
 4 Maximaler oberer Atemwegsdruck
 4 FiO2
 4 PEEP

Anatomischer Totraum
Hierfür muss vor Beginn der Beatmung das ideale 
Körpergewicht des Patienten in kg angegeben wer-
den. Dieses lässt sich aus Tabellen oder Nomo-
grammen ermitteln, klinisch ausreichend aber für 
Erwachsene auch anhand folgender einfacher For-
meln abschätzen:

 4 Frauen: ideales Körpergewicht [kg] =  
Körpergröße [cm] – 100 cm – 10 %
 4 Männer: ideales Körpergewicht [kg] =  
Körpergröße [cm] – 100 cm – 5 %

Das Beatmungsgerät errechnet daraus den anato-
mischen Totraum des Patienten nach der sog. Rad-
ford-Formel:

Anatomischer Totraum = 2,2, ml/kg KG ideales KG

 > Für ASV ist das ideale Körpergewicht ein-
zugeben, nicht das tatsächliche! Bei adipösen 
Patienten entwickelt sich ansonsten eine 
 erhebliche Hyperventilation.

Bakterienfilter und sog. HME (»heat and moisture 
exchangers«) zwischen Tubus und Beatmungsgerät 
erhöhen der Totraum in Abhängigkeit vom jeweili-
gen Modell. Als Faustregel wird empfohlen, bei Ver-
wendung eines HME ein um 10 % höheres ideales 
Körpergewicht einzugeben.

Pathologische Totraumerhöhungen aufgrund 
von gestörten Ventilations-Perfusions-Verhältnis-
sen können nicht anhand der oben genannten For-
mel berechnet und daher vom Gerät auch nicht 
 erkannt werden. In diesem Fall muss das Atem-
minutenvolumen durch Erhöhung der prozentualen 
Zielventilation verändert werden.

Atemminutenvolumen
Eine Normoventilation wird vereinfacht angenom-
men bei einem Atemminutenvolumen von
 4 100 ml/kg ideales KG beim Erwachsenen,
 4 200 ml/kg ideales KG beim Kind (bis zu 
30 kg KG).

Je nach den aktuellen Bedürfnissen des Patienten 
kann ein bestimmter Prozentsatz dieses Atemminu-
tenvolumens vorgewählt werden:
 4 Meist ist es sinnvoll, mit der Einstellung 100 % 
Minutenvolumen zu beginnen.
 4 Ist der vermutete ventilatorische Bedarf des 
 Patienten erniedrigt (z. B. Analgosedierung, 
Hypothermie), wird ein Prozentsatz unterhalb 
von 100 % eingestellt.
 4 Ist der vermutete ventilatorische Bedarf des 
 Patienten erhöht (z. B. bei hyperdynamer 
 Sepsis, Fieber), wird ein Prozentsatz oberhalb 
von 100 % eingestellt; nach einer Faustregel 
e rhöht sich das zur Normoventilation erforder-
liche AMV um 10 % pro Grad Celsius.
 4 Die %-Minutenvolumen-Einstellung muss 
dann den klinischen Anforderungen und dem 
gemessenen paCO2 angepasst werden.

Maximaler oberer Atemwegsdruck
Um eine Barotraumatisierung zu vermeiden, muss 
der obere Atemwegsdruck begrenzt werden. Dies 



314 Kapitel 17 · Spezielle Beatmungsverfahren

17

geschieht durch Einstellen der Hochdruckalarm-
grenze; ASV erzeugt dann maximal einen Druck, 
der unter dem Hochdruckalarmgrenzwert liegt.

FiO2

Wie bei allen anderen Beatmungsmodi, muss auch 
bei ASV am Gerät die FiO2 eingestellt und, zu-
sammen mit dem PEEP, nach den gewünschten 
Zielwerten für paO2 und SaO2 reguliert werden. Für 
die Einstellung der FiO2 gelten die in 7 Abschn. 15.1 
erläuterten Regeln.

PEEP
Zu beachten ist, dass die ASV aufgrund der ein-
gebauten Algorithmen einen intrinsischen PEEP 
vermeiden will (z. B. wird möglicherweise ein  
I : E-Verhältnis >1 : 1 nicht zugelassen). Zu beach-
ten ist ferner, dass ein höherer PEEP zwangsläufig 
auch einen höheren oberen Atemwegsdruck oder 
eine höhere Atemfrequenz erfordert, wenn die Ven-
tilation unverändert bleiben soll.

17.4.2 Funktionsweise von ASV

Anhand der eingegebenen sowie einiger gemes-
sener Daten errechnet ASV, unter Beachtung von 
Algorithmen, das für den Patienten optimale Ver-
hältnis aus Atemhubvolumen und Atemfrequenz, 
also das optimale Atemmuster, um die gewünschte 
Minutenventilation zu erreichen.

Optimales Atemmuster
Das Zielatemmuster (Tidalvolumen und Frequenz) 
wird anhand der Otis-Formel berechnet. Diese For-
mel beruht auf der Annahme, dass das optimale 
Atemmuster beim spontan atmenden Patienten zur 
geringst möglichen Atemarbeit führt und unter 
kontrollierter Beatmung zum geringst möglichen 
vom Beatmungsgerät aufgewendeten Inspirations-
druck. Die Formel lautet:

f t et
a RCe MV VD VD

a RCe
- arg

( ) /


    


1 2 1

f-target = Zielatemfrequenz
a =  von der Kurvenform abhängiger Faktor, der bei 

(spontanatmungsüblichem) Sinusflow 2 π2/60 
beträgt

RCe = exspiratorische Zeitkonstante
MV = Minutenvolumen
VD = Totraum

ASV berechnet aufgrund dieser Formel die opti-
male Frequenz basierend auf den Benutzereingaben 
für »ideales Körpergewicht« und »%-Minutenvolu-
men« (wie oben erläutert). RCe ist ein Maß für die 
Zeit, die die Lunge für ihre Entleerung benötigt. Sie 
wird geräteseitig kontinuierlich gemessen; der Wert 
heißt »RC«, weil die Zeitkonstante durch das Pro-
dukt aus Resistance und Compliance bestimmt 
wird. Dabei gilt: Die Lunge entleert sich
 4 innerhalb von 1 RCe etwa zu 63 %,
 4 innerhalb von 2 RCe etwa zu 87 %,
 4 innerhalb von 3 RCe etwa zu 95 %,
 4 innerhalb von 4 RCe etwa zu 98 %.

Eine niedrige RCe (<0,6 s) findet man bei restrik-
tiven Erkrankungen, eine hohe RCe (>1,2 s) bei Ob-
struktion der Atemwege. Anhand der RCe schätzt 
ASV die notwendige Exspirationszeit ab, um Auto-
PEEP und »air-trapping« zu vermeiden; es wird 
mindestens eine Ausatemzeit von 2mal RCe gewähr-
leistet und eine »inverse ratio ventilation« (I : E-Ver-
hältnis >1 : 1) nicht zugelassen.

Nach dem sog. »Minimal-WOB-Konzept« von 
Otis ergibt sich so für die in die Formel eingehenden 
Parameter eine Atemfrequenz (f-target), die mit 
 minimaler Atemarbeit einhergeht; und genau diese 
Atemfrequenz strebt ASV an: Der inspiratorische 
Druck im Rahmen eines kontrollierten maschinel-
len Atemhubs oder druckunterstützten Spontan-
atemzugs wird gerade so justiert, dass die Zielwerte 
erreicht werden (. Abb. 17.6). Die Berechnungen 
der für die Regelung erforderlichen Werte anhand 
der Otis-Formel erfolgt etwa 200-mal pro Sekunde.

Regeln für den Lungenschutz
Die Sicherheit von ASV wird durch eine Lungen-
schutzstrategie gewährleistet. Im Gegensatz zum 
MMV-Konzept versucht ASV den Patienten so an-
zuleiten, dass er ein günstiges Atemmuster verwen-
det und potenziell schädliche Muster wie schnelle 
Flachatmung, übermäßige Totraumbeatmung oder 
dynamische Hyperinflation vermeidet.

Alle auf der Kurve in . Abb. 17.6 dargestell-
ten Kombinationen von Vt und f ergeben das ge-



315 17
17.4 · »Adaptive support ventilation« (ASV)

wünschte Atemminutenvolumen; aber nicht alle 
sind für den Patienten sicher. Nur die durch den 
Kreis angezeigte Frequenz ist nach der Otis-Formel 
optimal und wird angestrebt: f-target. Die in ASV 
erlaubten Kombinationen aus Vt und f werden von 
4 Seiten durch implementierte Lungenschutzregeln 
begrenzt; der Anwender kann jedoch die Grenzen 
durch eigene Einstellung verändern.
 4 Zu hohe Tidalvolumina würden die Lungen 
überdehnen; maximal werden von ASV  
22 ml/kg ideales KG erlaubt oder aber gerade 
soviel Hubvolumen, bis die durch den Anwen-
der eingestellte Druckobergrenze erreicht ist;  
s. »oberer Atemwegsdruck« in 7 Abschn. 17.4.1).
 4 Zu niedrige Hubvolumina würden keine 
alveo läre Beatmung mehr gewährleisten. Als 
untere Grenze sieht ASV ein Hubvolumen  
vor, das dem doppelten Totraum entspricht; 
also: minimales Vt = 4,4 ml × kg ideales KG.
 4 Zu hohe Frequenzen können zu »air-trap-
ping« und zu unbeabsichtigtem PEEPi führen. 
ASV erlaubt nur Frequenzen, die die Verab-

reichung des minimalen Vt erlauben (fmax = 
Ziel-AMV/minimales Vt) und zu einer Exspi-
rationszeit von mindestens 2 × RC führen.
 4 Zu niedrige Frequenzen können zu Hypo-
ventilation und Apnoe führen; die minimale 
Atemfrequenz ist auf 5/min begrenzt.

Die Lungenschutzgrenzwerte werden dynamisch 
von Atemzug zu Atemzug an die sich u. U. ändernde 
Atemmechanik angepasst. Die von den Eingaben 
des Bedieners abgeleiteten Grenzwerte werden je-
doch nie verletzt.

17.4.3 Bewertung von ASV

Mit ASV steht ein Atemmodus zur Verfügung, der 
für zahlreiche Beatmungsindikationen eine zuver-
lässige und sichere Beatmung mit automatisierten 
Anpassungen an den Patienten gewährleisten kann. 
Einige potenzielle Nachteile des älteren, weniger 
komplex regulierten minutenvolumenorientierten 
MMV sind bei ASV ausgeräumt worden; so kann  
es z. B. nicht mehr zum schnellen, flachen Atmen 
kommen, das eine ausreichende Atmung vortäu-
schen kann, obwohl der Patient bereits erschöpft ist.

ASV kann von Beginn an bis zur Entwöhnung 
verwendet werden. Vergleiche mit der Wahl des 
Atemmusters durch ASV mit den manuellen Ein-
stellungen durch Intensivmediziner ergaben einen 
gleich guten Gasaustausch, aber eine höhere Atem-
frequenz bei niedrigeren Hubvolumina und Atem-
wegsdrücken unter ASV. Angesichts der Konzepte 
lungenprotektiver Beatmungsstrategien scheint dies 
zumindest bei restriktiven Lungenerkrankungen 
eher günstig zu sein.

Hinweise auf ein besseres klinisches Ergebnis 
unter ASV beim Intensivpatienten gibt es jedoch 
bislang nicht, weder werden pulmonale Komplika-
tionen entscheidend vermindert noch die Letalität 
erniedrigt. Bezüglich der Beatmungsdauer und Ent-
wöhnung liegen widersprüchliche Daten vor: Einige 
Autoren berichten von kürzeren, andere von un-
veränderten Beatmungsdauern unter ASV im Ver-
gleich mit konventionellen Beatmungsformen.

 . Abb. 17.6 ASV – Beispiel für die Bestimmung der optima-
len Atemfrequenz (f ) und des optimalen Hubvolumens (Vt) 
durch den ASV-Controller mithilfe der Otis-Formel. Die im 
Diagramm gezeigte Kurve gibt alle denkbaren Verhältnisse 
von Hubvolumen und Atemfrequenz an, mit denen das 
durch den Anwender eingegebene Atemminutenvolumen 
erreichbar wäre. Das Rechteck innerhalb des Diagramms  
gibt den Bereich des Atemmusters an, der aufgrund der 
 unter ASV geltenden Lungenschutzregeln erlaubt wird, also 
die Ober- und Untergrenzen für Atemfrequenz und Hub-
volumen: A maximales Hubvolumen; B minimales Hubvolu-
men; C maximale Atemfrequenz; D minimale Atemfrequenz. 
Der Kreis auf der Kurve gibt die Zielatemfrequenz an, bei der 
die Atemarbeit nach Berechnung des ASV-Controllers am 
geringsten ist. Nähere Erläuterungen zur Otis-Formel s. Text
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17.5 »Proportional assist ventilation« 
(PAV)

Dieser Modus ist auch kommerziell unter der Be-
zeichnung »proportional pressure support ventila-
tion« (PPS) erhältlich. Bei PAV handelt es sich um 
eine Beatmungsform, die entwickelt wurde, um den 
eigenen Atemantrieb des Patienten bei pathologisch 
veränderten Widerstands- und Dehnbarkeitsverhält-
nissen der Lunge »physiologisch« zu unterstützen.

 > PAV ist ein reiner druckunterstützter 
Spontan atemmodus, bei dem die Eigenat-
mung des Patienten proportional zu seiner 
Atemanstrengung unterstützt wird.

»Reiner druckunterstützter Spontanatmungs mo-
dus« bedeutet in diesem Zusammenhang: Setzt die 
Spontanatmung aus, so erfolgt im Rahmen von PAV 
keinerlei maschinelle Ventilation. Um das Über-
leben des Patienten in dieser Situation zu sichern, 
muss dann ein »Sicherheits-« oder »Hintergrund-
modus« wie CMV einspringen. In dieser Hinsicht 
verhält sich PAV also wie PSV.

»Proportionale Unterstützung der Eigenat-
mung« bedeutet: Je stärker die Einatembemühun-
gen des Patienten sind, desto stärker wird er unter 
PAV maschinell unterstützt. Insofern verhält sich 
PAV ganz anders als PSV: Bei PSV resultiert aus 
 einer Einatembemühung des Patienten eine immer 
bis zur gleichen Höhe reichende Druckunterstüt-
zung, bei PAV hingegen eine variable, von Atemzug 
zu Atemzug unterschiedliche und der jeweiligen 
Einatemaktivität proportionale Druckunterstüt-
zung (. Abb. 17.7).

Diese Verhältnisse entsprechen eher der »natür-
lichen Atmung«, da sich auch hier ständig tiefere 
und weniger tiefe Atemzüge abwechseln. Bei PAV 
handelt es sich also um einen sog. servokontrollier-
ten, mikroprozessorgesteuerten Atemmodus mit 
positiver Rückkopplung (. Abb. 17.8). Dadurch 
 unterscheidet sich PAV auch von allen anderen 
 partiellen, augmentierenden Beatmungsverfahren 
wie »volume support«, MMV oder ASV, bei denen 
die Eigenatmung umso weniger unterstützt wird,  
je mehr der Patient selbst atmet (negative Rück-
kopplung).

 . Abb. 17.7 »Proportional assist ventilation« (PAV). Dargestellt sind für 2 Atemhübe (a, b) jeweils der Verlauf des von der 
 Atemmuskulatur (pmus) und des vom Beatmungsgerät aufgebrachten Drucks (pma) sowie des Volumens (V) und des Flows (F). 
Beim 1. Atemzug (a) wird ein höherer muskulärer Druck erzeugt als beim 2. Atemzug; proportional dazu ist auch die maschi-
nelle Druckunterstützung und das dadurch erzeugte Atemhubvolumen beim 1. Atemzug größer als beim 2. Atemzug
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17.5.1 Funktion von PAV

Bei einer Zunahme der Elastance nimmt die Atem-
arbeit proportional zur Höhe des bewegten Volu-
mens zu, bei einer Zunahme der Resistance pro-
portional zur Flussgeschwindigkeit. Für eine konti-
nuierlich angepasste Erleichterung der Atemarbeit 
muss
 4 die Elastanceerhöhung durch eine Druck-
unterstützung ausgeglichen werden, die pro-
portional zum bereits in der Lunge befind-
lichen Volumen zunimmt (»elastic unloading« 
durch »volume assist«), und
 4 die Resistanceerhöhung durch eine Druck-
unterstützung ausgeglichen werden, die 
 proportional zum Flow zunimmt (»resistive 
unloading« durch »flow assist«).

PAV ist letztlich eine druckunterstütze (patienten-
getriggerte, druckbegrenzte und flowgesteuerte) 
Atemform, bei der sich die Druckunterstützung aus 
»volume assist« und »flow assist« zusammensetzt. 
Dabei bleibt das Verhältnis aus Druckunterstützung 
und Inspirationsanstrengung des Patienten kon-
stant.

Die vom Gerät aufgebrachte Gesamtdruck-
unterstützung errechnet sich aus:

pAW = FA · Flow + VA · VT

pAW = Atemwegsdruck; FA = »flow assist«; VA =  
»volume assist«; VT = Hubvolumen

Das Beatmungsgerät erzeugt also einen positiven 
Atemwegsdruck, der von Beginn der Inspiration an 
und über die gesamte Inspiration proportional zu 
dem vom Patienten aufgebrachten Flow und Volu-
men ist. PAV wirkt somit wie ein »richtiger« zusätz-
licher Atemmuskel; denn auch die Atemmuskulatur 
kontrahiert sich normalerweise umso stärker, je 
stärker Einatembemühung ist (. Abb. 17.7). Dabei 
ist bei Patienten mit vorwiegend obstruktiven 
 Störungen und erhöhtem Atemwegswiderstand 
(Asthma, COPD) v. a. die Höhe des »flow assist« 
entscheidend und bei Patienten mit vorwiegend 
 restriktiven Störungen und erhöhter Elastance (z. B. 
ARDS) die des »volume assist«.

17.5.2 Einstellung von PAV

Im Gegensatz zur konventionellen druckunterstütz-
ten Beatmung (PSV), bei der nur eine Druckunter-
stützung eingestellt wird, mit der das Gerät jeden 
Atemzug unterstützt, müssen bei PAV 2 Parameter 
eingestellt werden, aus denen das Gerät die Druck-
unterstützung für jeden Atemzug individuell be-
rechnet:

 > Bei PAV müssen »flow assist« und »volume 
assist« am Gerät eingestellt werden.

Zusätzlich sind PEEP und die FiO2 einzustellen, im 
Wesentlichen so wie für andere augmentierte Spon-
tanatmungsmodi wie PSV oder ASV. Ziel der Ein-
stellung von FA und VA ist es, die beim Patienten 

 . Abb. 17.8 »Proportional assist ventilation« (PAV). Darstellung des prinzipiellen Regelkreises. Der Sensor im Beatmungs-
gerät misst den Flow (F) und integriert dadurch über die Zeit auch das Volumen. Der Controller errechnet daraus anhand der 
Resistance- und Compliancewerte den erforderlichen inspiratorischen Druck (pi = R · F + V · E), der dem bereits im System 
vorhandenen Basisdruck (po) »aufgepfropft« wird. Somit ergibt sich der Gesamtunterstützungsdruck (psupp = po + pi), der von 
der Maschine (Ventilator) aufgebracht wird und einen entsprechenden Atemwegsdruck erzeugt (paw). Dieser Druck wiede-
rum führt zu einem neuen Flow, der wieder über den Regelkreis zu einer Neuadjustierung des Unterstützungsdruckes führt
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vorhandene Resistanceerhöhung (durch FA) und 
Elastanceerhöhung (durch VA) gerade zu kompen-
sieren. Hierfür müssen Resistance und Compliance 
bekannt sein, d. h., gemessen oder zumindest plau-
sibel geschätzt werden. Zwar erlauben moderne 
 Beatmungsgeräte relativ zuverlässig die Messung von 
Elastance und Resistance beim kontrolliert beat-
meten Patienten, die Methoden zur Messung unter 
Spontanatmung sind jedoch noch nicht ausgereift. 
Daher kann bei assistierter Spontanatmung versucht 
werden, diese Parameter unter kurzzeitiger Vertie-
fung der Sedierung (unter Imitierung des Spontan-
atemmusters mit kontrollierter Beatmung) zu mes-
sen. Wenn E und R abgeschätzt worden sind, muss 
der Entlastungsgrad unter PAV festgelegt werden, 
indem die Proportionalitätsfaktoren (VA und FA) in 
Resistance- bzw. Elastanceeinheiten eingestellt wer-
den. Dabei ist VA die Differenz aus aktu eller (erhöh-
ter) Elastance (Eakt) minus der normalen Elastance 
(Enorm), und FA ist die Differenz aus aktueller (erhöh-
ter) Resistance minus der normalen Resistance:

VA = Eakt – Enorm
FA = Rakt – Rnorm

In der Literatur wird empfohlen, beim Umschalten 
auf PAV zunächst maximal 80 % der beiden ermit-
telten Werte einzustellen, um eine Überkompen-
sation zu vermeiden.

Die Einstellung muss dann unter kontinuier-
licher Beobachtung des Patienten »feinjustiert« 
werden, bis ein akzeptables Atemmuster mit ausrei-
chender Ventilation und Oxygenierung vorliegt.

17.5.3 Vorteile von PAV

Die Methode der kontinuierlichen Druckunter-
stützung verbessert nach Selbsteinschätzungen von 
Patienten den Komfort bzw. das Wohlbefinden.  
Der Patient »harmoniert« mit dem Beatmungsgerät 
bei gut eingestellter PAV besser als bei anderen 
 augmentierten Atmungsformen. Er kann jederzeit 
selbst festlegen, wie tief er einatmen möchte. Der 
Sedierungsbedarf nimmt daher unter PAV meist ab. 
Eine zu tiefe Sedierung muss ohnehin vermieden 
werden, da hierdurch der Atemantrieb zu stark be-
einträchtigt wird.

Auch treten sogenannte »Fehltriggerungen« 
durch den Patienten unter PAV seltener oder gar 
nicht auf. Bei den herkömmlichen augmentier-
ten  Spontanatmungsmodi oder assistierten Beat-
mungs hüben wird mit jeder Triggerung, also auch 
mit  einer Fehltriggerung durch artifizielle Fluss- 
oder Druckschwankungen im System, eine »kom-
plette« Druckunterstützung bis zum vorgewähl-
ten Drucklimit verabreicht. Dies kann zur unge-
wollten Hyper ventilation und dynamischen Hyper-
inflation führen. Bei PAV kann dies normalerweise 
nicht auftreten, vielmehr löst eine etwaige artifi-
zielle Fluss- oder Druckschwankung nur eine ge-
ringe, klinisch unbedeutende Druckunterstüt-
zungsantwort aus.

17.5.4 Nachteile von PAV

Positive Rückkopplungssysteme sind naturgemäß 
instabil. Wenn der Patient aufhört zu atmen, ver-
sagt das System. Wenn er nur eine eingeschränkte 
Atemregulation mit geringen Inspirationsbemü-
hungen aufweist, wird er auch nur wenig unter-
stützt. Im Gegensatz zu PSV gibt es bei PAV keiner-
lei »Mindestunterstützung«. Daher gilt für PAV 
noch mehr als für andere augmentierte Spontan-
atmungsmodi:

 > PAV darf erst dann angewendet werden,  
wenn der Patient eine im Wesentlichen intakte 
Atemregulation aufweist.

Auf der anderen Seite kann eine zu starke, v. a. volu-
menproportionale Druckunterstützung zum sog. 
»run-away« führen, d. h. zu einer progressiven 
 Volumenüberladung. Beide Ereignisse (Hypo- und 
Hyperventilation) müssen durch entsprechende 
 Sicherheitseinstellungen kompensiert bzw. abge-
fangen werden.

Eingeschränkt wird die Anwendung von PAV 
zudem durch die Notwendigkeit, die aktuelle Com-
pliance und Resistance des respiratorischen Systems 
zu kennen, denn nur dann können die Proportio-
nalitätsfaktoren VA und FA richtig eingestellt 
 werden. Werden sie zu gering eingestellt, erfolgt 
keine ausreichende Unterstützung des Patienten, 
werden sie zu stark eingestellt, droht das oben er-
wähnte »run-away«.
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Bei größerer Leckage oder bronchopleuraler 
Fistel ist PAV nicht zuverlässig anwendbar; dies gilt 
jedoch auch für andere druckunterstützte Spontan-
atmungsformen wie PSV.

17.5.5 Bewertung von PAV

PAV ist grundsätzlich für die invasive Beatmung über 
einen Trachealtubus sowie für die noninvasive Beat-
mung geeignet. Obwohl dieser Atemmodus bereits 
lange verfügbar ist, wird PAV immer noch vergleichs-
weise selten angewendet. Dies hat folgende Gründe:
 4 Notwendigkeit eines Monitorings der Atem-
mechanik
 4 Relativ schwierige getrennte Einstellung  
von VA und FA in Kenntnis von Elastance und 
Resistance
 4 Umfassende atemmechanische Kenntnis für 
eine korrekte Bedienung

Dabei führt PAV offenbar zu einem höheren Patien-
tenkomfort als PSV. So wird unter PAV ein erhöhter 
Ventilationsbedarf in erster Linie mit einem Anstieg 
der Hubvolumina beantwortet, während bei PSV 
die Steigerung des AMV im Wesentlichen über eine 
Zunahme der Atemfrequenz erreicht wird.

Allerdings gibt es bislang keine zuverlässigen 
Hinweise darauf, dass sich die beiden Verfahren im 
Hinblick auf die Letalität oder auch nur auf eine bes-
sere Oxygenierung unterscheiden. Ebenso wenig ist 
bislang nachgewiesen worden, dass Patienten mit 
PAV schneller von der Beatmung entwöhnt werden 
können als mit klassischen Beatmungsformen.

17.6 Automatische Tubus-
kompensation (ATC)

Der Anfang der 1990er-Jahre von Guttmann entwi-
ckelte Atemmodus ATC (»automatic tube compen-
sation«) oder TRC (»tube resistance compensa-
tion«) ist mittlerweile in modernen Beatmungsge-
räten integriert.

 > ATC ist ein Spontanatmungsmodus, mit dem 
die durch den Tubus oder die Trachealkanüle 
erhöhte Atemarbeit kompensiert werden soll.

17.6.1 Grundlage und Wirkprinzip  
von ATC

Der Endotrachealtubus und auch die Trachealka-
nüle erhöhen die Atemwegsresistance und stellen 
unter (augmentierter) Spontanatmung die wichtigs-
te Einzelursache für eine erhöhte Atemarbeit (»work 
of breathing«, WOB) dar: Der Tubus kann die er-
forderliche Atemarbeit praktisch verdoppeln. Die 
Abhängigkeit der Tubusresistance vom Atemgas-
fluss und dem Tubusdurchmesser ist dabei wegen 
der sich bei hohem Flow entwickelnden Turbu-
lenzen nichtlinear:
 4 Je höher der Fluss, desto überproportional 
 größer wird der durch den Tubus hervorgeru-
fene Atemwegswiderstand und desto über-
proportional größer ist die zusätzliche Atem-
arbeit (WOBadd), die der Patient leisten muss.
 4 Je kleiner der Tubus, desto überproportional 
größer ist die Resistance bei gegebener Fluss-
geschwindigkeit. Der Druckabfall über den 
 Tubus ist umgekehrt proportional zur 4. Potenz 
des Radius und direkt proportional zur Länge.

So ist z. B. bei einem Tubus mit 7,0 mm innerem 
Durchmesser (ID) bei einem Flow von 40 und  
60 l/min der Flusswiderstand 3-mal höher als bei 
einem Tubus mit 9,0 ID. Endotrachealtuben weisen 
gegenüber Trachealkanülen gleichen Durchmessers 
einen etwa um den Faktor 1,5 höheren Widerstand 
auf, da sie länger sind (. Tab. 17.1).

In der Inspiration ist der proximal des Tubus 
 gemessene (und vom Beatmungsgerät angezeigte) 
Atemwegsdruck (pAW) stets höher als der distal  
des Tubus gemessene Druck in der Trachea (pTrach); 
in der Exspiration ist es umgekehrt. Die Höhe der 
Druckdifferenz (∆pETT = pAW – pTrach) hängt bei 
gegebenem Flow von der Höhe der Tubusresis-
tance ab.

ATC liefert dem Patienten ständig eine Druck-
unterstützung in Höhe dieser ∆pETT. Da sich ∆pETT 
während In- und Exspiration über die Zeit flow-
abhängig ständig verändert, wird auch der Atem-
wegsdruck unter ATC ständig nachreguliert.

Zur Kompensation des Tubuswiderstands mit 
ATC erhöht das Beatmungsgerät den Atemwegs-
druck (pAW) in der Inspiration und senkt ihn in  
der Exspiration, sodass der Trachealdruck (pTrach) 
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distal des Tubus vom Tubuswiderstand unabhängig 
wird:

pTrach = pAW – pETT

Die Zielgröße »Trachealdruck« wird dabei aller-
dings nicht gemessen, sondern von der Software des 
Beatmungsgeräts anhand eines Algorithmus er-
rechnet.

17.6.2 Vergleich von PAV und ATC

Auch bei PAV erfolgt beim beatmeten Patienten 
eine variable Druckunterstützung in Abhängigkeit 
von Resistance- und Elastanceänderungen. Folgen-
der wichtiger Unterschied ist dabei jedoch zu be-
achten:
 4 FA (»flow assist«) im Rahmen von PAV soll  
die erkrankungsbedingte Atemwegsresistance-
erhöhung kompensieren; diese Kompensation 
erfolgt linear.
 4 FA im Rahmen von ATC soll die Tubus-
resistance kompensieren; diese Kompensation 
erfolgt aufgrund der sich flussabhängig 
 ändernden Tubusresistance nichtlinear.

Ursache für die Nichtlinearität sind die Turbulen-
zen im engen Tubus, die mit höherer Strömungsge-

schwindigkeit ebenfalls zunehmen. Dadurch nimmt 
∆pETT mit steigendem Flow überproportional zu 
(. Abb. 17.9; Guttmann et al. 2002). Obwohl PAV 
und auch ATC über eine positive Rückkopplungs-
schleife reguliert werden (je höher der Flow, desto 
höher die Druckunterstützung), müssen beide For-
men der Druckunterstützung unterschiedlich cha-
rakterisiert werden:

 4 PAV (genauer: der FA-Anteil von PAV) bewirkt 
eine lineare, flowproportionale Druckunter-
stützung.
 4 ATC bewirkt eine nichtlineare, flowpropor-
tionale Druckunterstützung.

Weiterhin ist zu beachten, dass PAV im Gegensatz 
zu ATC keine exspiratorische Druckkompensation 
bietet.

17.6.3 Wirkungen von ATC in der 
 Inspiration verglichen mit PSV

Für die Inspiration gilt:
 4 Bei PSV wird eine konstante inspiratorische 
Druckunterstützung verabreicht.
 4 Bei ATC wird die Überwindung des Tubus-
widerstands dagegen in der Inspiration nicht 
mit konstantem, sondern mit flussproportional 
steigendem Druck unterstützt.

 . Tab. 17.1 Flussabhängiger Widerstand bei Tuben und Trachealkanülen verschiedenen Durchmessers.  
(Nach Guttmann et al. 1993)

Tubus ID RT,40  
inspiratorisch

RT,40  
exspiratorisch

RT,60  
inspiratorisch

RT,60  
exspiratorisch

ET 7,0 7,44 8,28 11,12 11,69

ET 8,0 4,49 5,53 6,57 7,50

ET 9,0 2,93 3,00 4,29 4,28

TK 8,0 2,96 2,74 4,50 3,70

TK 9,0 1,97 1,63 2,95 2,24

TK 10,0 1,38 1,27 2,05 1,77

ET = Endotrachealtubus, TK = Trachealkanüle, ID = innerer Durchmesser (mm), RT,40 = Tubuswiderstand bei einem 
Flow von 40 l/min inspiratorisch und exspiratorisch (mbar×s/l); RT,60 = Widerstand bei einem Flow von 60 l/min bzw. 
1 l/s inspiratorisch und exspiratorisch (mbar×s/l).
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ATC kann theoretisch die tubusbedingte Resis-
tanceerhöhung inspiratorisch völlig kompensieren, 
sodass der Patient keine durch den Tubus hervor-
gerufene zusätzliche Atemarbeit mehr aufbringen 
muss: Er ist gleichsam »elektronisch extubiert«. 

Hierfür ist meist ein annähernd sinusförmiger 
inspi ratorischer Druckverlauf erforderlich, da das 
Maximum der Flussgeschwindigkeit etwa mit der 
Mitte der Inspiration zusammenfällt (. Abb. 17.10; 
Guttmann et al. 2002).

 . Abb. 17.9 Automatische Tubuskompensation – inspiratorische Unterstützung durch ATC im Vergleich zu PSV. Beziehung 
der Druckdifferenz über einen Endotrachealtubus (∆pETT), hier beispielhaft mit einem inneren Durchmesser von 7,5 mm, in 
Abhängigkeit vom inspiratorischen Gasfluss. Beachte, dass eine konstante inspiratorische Druckunterstützung (PSV) von 
10 cmH2O den Tubuswiderstand bei niedrigem Flow (1) meist überkompensiert, bei hohem Flow (3) dagegen unterkompen-
siert. Lediglich im Bereich von etwas über 1 l/s ist die Kompensation adäquat (2). Demgegenüber kann die ATC die ∆pETT im 
gesamten Verlauf angemessen unterstützen; die Linien für ATC und ∆pETT überlagern sich praktisch vollständig

 . Abb. 17.10 ATC im Vergleich mit PSV – idealisierter Druckverlauf (p) über die Zeit (t) während In- und Exspiration. Die  dünne 
Linie stellt den Atemwegsdruck dar (paw), die dicke Linie den Druckverlauf in der Trachea (ptrach). Die Atemunterstützung erfolgt 
links durch PSV (mit einem konstanten Druck von 15 cm H2O über PEEP) und rechts durch ATC. Wie gezeigt ist der paw-Druck-
verlauf inspiratorisch bei PSV nahezu rechteckig, bei ATC demgegenüber fast sinusförmig. Der tracheale Druck sinkt unter ATC 
auch während der Exspiration trotz Absenkung des paw nicht unter das eingestellte PEEP-Niveau von 5 cm H2O
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PSV kann demgegenüber der Flow-abhängigen 
Dynamik des Druckabfalls über einen Endotra-
chealtubus nicht vollständig gerecht zu werden. 
 Lediglich in einem schmalen Bereich sorgt PSV für 
eine angemessene Tubuskompensation; bei nied-
rigem Flow (Beginn und Ende einer Inspiration) 
führt PSV zur Überkompensation, und bei hohem 
Flow (Mitte der Inspiration, besonders bei starker 
Inspiration) zur Unterkompensation; d. h., PSV 
kann den oft an den Modus gestellten Anspruch, 
»den Tubuswiderstand zu kompensieren«, nur un-
genügend erfüllen.

17.6.4 Wirkungen von ATC  
in der Exspiration

Für die Exspiration gilt:
 4 Bei PSV und PAV wird keine exspiratorische 
Atemhilfe verabreicht.
 4 Bei ATC wird die exspiratorische Überwindung 
des Tubuswiderstands durch Absenkung des 
Atemwegsdrucks bis auf maximal 0 (= Atmos-
phärendruck) unterstützt.

ATC ist neben APRV der einzige Modus, der  
auch die Exspiration unterstützt. Dabei wird in  
den  gegenwärtigen Beatmungsgeräten allerdings 
meist nur eine partielle Kompensation – bis maxi-
mal zur Höhe des PEEP – angeboten (. Abb. 17.11; 
Guttmann et al. 2002). Entsprechend kann bei 
 erhöhtem Ventilationsbedarf und aktiver Exspi-
ration eine  zusätzliche exspiratorische Atemarbeit 
auch unter ATC bestehen bleiben. Dabei droht 
über eine Verlängerung der Exspirationszeit auch 
die Ausbildung eines unerwünschten Auto-PEEP 
mit dynamischer Lungenüberblähung. Praktisch 
gilt:

 > Je höher der eingestellte PEEP, desto aus-
geprägter kann bei ATC die exspiratorische 
Druckunterstützung sein.

Bei Beatmung ohne PEEP (also ZEEP) ist auch mit 
ATC gegenwärtig keine exspiratorische Druck-
unterstützung möglich. Hierfür müsste ein exspira-
torischer Sog angewandt werden, der allerdings bei 
den derzeit verfügbaren Beatmungsgeräten nicht 
vorgesehen ist.

17.6.5 Einstellung von ATC

Im Gegensatz zur Einstellung von PAV ist diejenige 
für ATC sehr einfach. Der Anwender muss vor Nut-
zung des ATC-Modus am Gerät lediglich folgende 
Einstellungen vornehmen:

 4 Tubusgröße (Innendurchmesser in mm)
 4 Tubusart (Endotrachealtubus oder Tracheal-
kanüle)
 4 Gewünschtes Ausmaß der Tubuskompensation

Aus diesen Angaben, zusammen mit dem gemes-
senen Atemwegsdruck, errechnet die Software des 
Beatmungsgeräts den Trachealdruck und die er-
forderliche Druckunterstützung für jede Fluss-
geschwindigkeit. Der Flow wird geräteseitig auto-
matisch mehrfach pro Sekunde gemessen und die 
ATC-Druckunterstützung entsprechend kontinu-
ierlich modifiziert.

Bei korrekter Einstellung der ersten beiden 
 Parameter kann dabei zur adäquaten atemmechani-
schen Entlastung die Tubuskompensation durchaus 
bei 100 % eingestellt werden, da unter diesen Bedin-
gungen keine »Run-away-Phänomene« zu erwarten 
sind.

 . Abb. 17.11 Automatische Tubuskompensation – exspi-
ratorische Unterstützung. Idealerweise müsste die Exspira-
tion mit Druckwerten (pATC) unterstützt werden, die u. U.  
am  Tubusende deutlich unter dem Atmosphärendruck 
 liegen (ideal). Tatsächlich aber steht gegenwärtig nur die 
Differenz zwischen PEEP und Atmosphärendruck zur Verfü-
gung, d. h., die Druckentlastung kann nur dadurch erfolgen, 
dass der Druck kurzfristig unterhalb des PEEP-Niveaus bis 
minimal 0 gesenkt wird (real). Ein Sog wird bei gegenwärtig 
erhältlichen Beatmungsgeräten nicht angelegt. Beachte: 
Wenn nicht mit PEEP beatmet wird, steht keinerlei exspirato-
rische Druckunterstützung zur Verfügung
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Die Aktivierung von ATC kann als Zusatz zu je-
der anderen (Be)atmungsform erfolgen; allerdings 
sollte eine bereits eingestellte Druckunterstützung 
nach Hinzunahme von ATC etwas reduziert werden, 
um eine Überkompensation zu vermeiden, denn die 
Druckunterstützung von ATC addiert sich zu dem 
durch die andere Beatmungsform aufgebrachten 
Atemwegsdruck.

17.6.6 Probleme im Zusammenhang 
mit ATC

Bei hohem Atemantrieb kann es aufgrund der 
 überproportionalen Druckunterstützung durch 
ATC zu einem Anstieg des Atemwegsspitzendrucks 
kommen; daher sollte der obere Atemwegsdruck 
kontinuierlich überwacht und der Atemantrieb des 
Patienten bei Bedarf durch vorsichtige Sedierung 
etwas gedämpft werden.

Bei partieller Tubusobstruktion durch Sekret 
oder Abknickung ist die Effektivität von ATC 
 deutlich eingeschränkt, denn die realen Tubus-
eigenschaften weichen dann erheblich von den aus 
den Eingaben des Anwenders errechneten »idea-
len« Tubuseigenschaften ab, und es kann keine voll-
ständige Kompensation mehr erfolgen.

Allerdings stellt ein verlegter Tubus bei jeder 
Beatmungsform ein Problem dar. Möglicherweise 
wird in Zukunft ein automatisches Tubusobstruk-
tionswarnsystem in die Beatmungsgeräte integriert 
werden.

17.6.7 Bewertung von ATC

ATC stellt weniger einen eigenen Atemmodus  
dar als vielmehr eine neue Komponente der Be-
atmungstherapie, die mit praktisch allen anderen 
Beatmungs- und Spontanatmungsverfahren kom-
biniert werden kann. Insbesondere die Kombina-
tion mit PSV und BIPAP, aber auch mit den neuen 
Modi PAV und ASV ist sinnvoll und sehr zu emp-
fehlen. Wie erwähnt, kann die Wirkung der »elek-
tronischen Extubation« durch ATC weder durch 
PSV noch durch PAV allein erreicht werden,  
ganz gleich, wie sorgfältig diese Modi eingestellt 
werden.

Unter ATC kann der Patient sein natürliches 
Atemmuster, das durch wechselnd tiefe Atem-
züge gekennzeichnet ist, deutlich besser beibehal-
ten  als unter anderen augmentierten Spontan-
atmungsformen. Fehltriggerungen sind aus den 
gleichen Gründen wie bei PAV ausgeschlossen 
(7 Abschn. 17.6.3), und eine Desynchronisation 
zwischen Patient und Beatmungsgerät wird wir-
kungsvoll vermieden.

Kontraindikationen für die Anwendung von 
ATC gibt es nicht. Lediglich bei Patienten mit Atem-
wegsobstruktion (COPD) kann möglicherweise  
die exspiratorische »Stenosewirkung« des Tubus 
 erwünscht sein, die durch die exspiratorische Wir-
kung von ATC reduziert wird. Hier wird empfohlen, 
ggf. kompensatorisch den PEEP etwas zu erhöhen; 
genaue Daten zur Wirkung und optimalen Einstel-
lung von ATC bei COPD stehen jedoch noch aus.

17.7 Seitengetrennte Beatmung  
(»independent lung ventilation«, 
ILV)

Es gibt praktisch keine Lungenerkrankung, die 
 völlig homogen über die gesamte Lunge verteilt ist. 
Dennoch muss in der Regel die gesamte Lunge,  
d. h. gesunde und kranke Anteile, zur gleichen Zeit 
und mit dem gleichen Atemmodus beatmet werden. 
Aus anatomischen Gründen ist eine Ausnahme 
hiervon nur möglich, wenn die Hauptschädigung 
vorwiegend einen Lungenflügel betrifft, während 
der andere weitgehend gesund ist. In diesen Fällen 
kann mit einem Doppellumentubus intubiert und 
seitengetrennt beatmet werden.

Die Intubation mit einem Doppellumentubus 
wird routinemäßig bei lungenchirurgischen Ein-
griffen angewandt. Meist wird der Tubus oral ein-
geführt, es gibt jedoch auch doppellumige Tracheal-
kanülen. Die Tubuslage muss grundsätzlich bron-
choskopisch kontrolliert werden. Nachfolgend sind 
mögliche Indikationen für die ILV zusammen-
gestellt. Zur intraoperativen Ein-Lungen-Beatmung 
s. 7 Abschn. 22.2.5.
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Mögliche Indikationen für eine seiten-
getrennte Beatmung des Intensivpatienten
 5 Vorwiegend einseitiges Auftreten folgen-
der Erkrankungen, wenn sie zu schweren 
Oxygenierungsstörungen führen:
 – Lungenkontusion
 – Aspiration
 – Lungenödem
 – Ausgedehnte Atelektasenbildung
 – Pneumonie
 – Abszess
 – Bronchiektasen
 – Hämorrhagie
 – Bronchospasmus
 – Bronchusstumpfinsuffizienz
 – ARDS

 5 Vorliegen einer bronchopleuralen Fistel 
mit
 – Luftleck >50 % des Hubvolumens,
 – hyperkapnischer Azidose,
 – schwerer Hypoxämie (mit Notwendigkeit 
eines hohen PEEP),
 – persistierender Atelektase trotz Sog an 
der Thoraxdrainage.

17.7.1 Beatmungsverfahren bei der ILV

Beim gesunden und kranken Lungenflügel können 
unterschiedliche Beatmungsmodi angewandt wer-
den. Auf diese Weise ist es möglich, jede Lunge ent-
sprechend ihrer Compliance, ihrem Atemwegs-
widerstand oder Schädigungsmechanismus indivi-
duell zu beatmen. Folgende Kombinationen sind 
möglich und beschrieben:
 4 2 unabhängig voneinander tätige Beatmungs-
geräte (unsynchronisierte ILV)
 4 2 nach dem »Slave-and-master-Prinzip« 
 miteinander gekoppelte Beatmungsgeräte 
( synchronisierte ILV)
 4 1 konventionelles und 1 Hochfrequenz-
beatmungsgerät
 4 1 konventionelles Beatmungsgerät und  
1 Continuous-flow-CPAP-System
 4 2 Continuous-flow-CPAP-Systeme, die auf 
 unterschiedliche PEEP-Niveaus eingestellt sind

 4 1 Beatmungsgerät, das über einen Konnektor 
mit beiden Lumina verbunden ist (ein Doppel-
lumentubus oder ein Bronchusblocker dienen 
dann lediglich dem selektiven Schutz der 
Atemwege)

Eine Synchronisierung der Beatmungsgeräte über 
ein Interface weist im Vergleich zur unsynchro-
nisierten Form der ILV keine wesentlichen Vorteile 
auf und kompliziert nur unnötig das Verfahren.

17.7.2 Vorteile der ILV

Der wichtigste Vorteil der seitengetrennten Beat-
mung ist die Möglichkeit, beide Lungenflügel unter-
schiedlichen Drücken auszusetzen. Praktisch kann 
in folgender Weise vorgegangen werden:

Beatmung des erkrankten Lungenflügels mit höhe-
ren Atemwegsdrücken Die Anwendung eines höhe-
ren PEEP oder Atemwegsmitteldrucks bei restrik-
tiven Erkrankungen eines Lungenflügels (ARDS, 
Atelektase, Pneumonie oder Lungenkontusion) 
führt ohne seitengetrennte Beatmung zur Über-
dehnung der gesunden Lungenanteile des anderen 
Flügels. Durch den Anstieg des pulmonalen Gefäß-
widerstands im Bereich der gesunden, aber über-
dehnten Alveolarbezirke kann eine Umverteilung 
des Blutflusses in die schlechter ventilierten Bezirke 
auftreten. Es entsteht eine paradoxe PEEP-asso-
ziierte Verschlechterung der Oxygenierung und eine 
Zunahme des alveolären Totraums. Dieser Effekt 
kann vermieden werden, wenn der Lungenflügel mit 
der niedrigeren Compliance mit einem höheren 
PEEP beatmet wird als der gesunde.

Beatmung des erkrankten Lungenflügels mit nied-
rigeren Atemwegsdrücken Bei bronchopleuraler 
Fistel oder Bronchusstumpfinsuffizienz kann der 
mittlere Atemwegsdruck durch konventionelle 
 Beatmung, Continuous-flow-CPAP oder HFV auf 
der erkrankten Seite so weit erniedrigt werden, dass 
entweder der Fistelöffnungsdruck nicht erreicht 
oder das über die Fistel verlorengehende Atemvolu-
men wesentlich vermindert wird. Hierdurch wird 
die Heilung der Fistel unterstützt, ohne die Ventila-
tion der anderen Lunge zu beeinträchtigen.
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Selektiver Schutz der Atemwege Bei einseitigen ent-
zündlichen Prozessen (Pneumonie, Abszess) kann 
durch die Trennung der Atemwege im Bereich der 
Hauptbronchien ein Übergreifen der Entzündung 
auf den anderen Lungenflügel erschwert, im güns-
tigen Fall sogar verhindert werden. Diese selek tive 
Trennung der Atemwege kann auch bei einseitigen 
Blutungen in der Lunge angewandt werden.

17.7.3 Nachteile der ILV

Die Intubation mit einem Doppellumentubus oder 
einem Bronchusblocker und die Betreuung und 
Überwachung des Patienten setzen erhebliche Er-
fahrung voraus. Eine akzidentelle Dislokation des 
Tubus kann verheerende Folgen haben. Daher 
 müssen die Patienten immer tief sediert, evtl. sogar 
relaxiert werden.

Bei sehr kleinen Kindern kann dieses Verfahren 
nur mit speziellem Zubehör und Maßnahmen 
(Bronchusblocker, einseitige Intubation mit einem 
Endotrachealtubus, nasopharyngealem CPAP oder 
Off-Label-Use von Ballonkathetern) ermöglicht 
werden. Daher ist die ILV Einzelfällen und außer-
gewöhnlichen Situationen vorbehalten.

17.7.4 Klinische Bewertung der ILV

Trotz der beschriebenen Vorteile für die Beat-
mungstherapie einseitiger Lungenerkrankungen 
lässt sich durch das Verfahren die Prognose dieser 
Erkrankungen offenbar nicht wesentlich verbes-
sern. Die angegebenen Indikationen sind somit als 
relativ oder gar experimentell anzusehen. Meist 
kann mit druckkontrollierter Beatmung, mäßigem 
PEEP und Lagerungstherapie bei ein- wie auch 
beidseitigen Erkrankungen ein gleich guter Effekt 
erreicht werden. Insgesamt wird daher die seitenge-
trennte Beatmung, außer bei thoraxchirurgischen 
Eingriffen, bei Intensivpatienten nur äußerst selten 
eingesetzt.

In einer 2003 publizierten, evidenzbasierten 
Übersichtsarbeit wird die seitengetrennte Beat-
mung aufgrund mehrerer positiver Fallberichte für 
die Behandlung des einseitig betonten ARDS und 
anderer einseitiger pulmonaler Komplikationen 

zwar in ausgewählten Fällen empfohlen, allerdings 
stützt sich diese Empfehlung nur auf nichtrando-
misierte Studien, Fallberichte, unkontrollierte Stu-
dien und Expertenmeinung (Level-E). Bei thorax-
chirurgischen Patienten, nach Lungentransplanta-
tionen oder bei erheblichen bronchopulmonalen 
Fisteln kann die ILV allerdings im Einzelfall von 
Nutzen sein. Für Patienten mit schwerem Thorax-
trauma und instabilem Thorax wird von der 
» Eastern Association for the Surgery of Trauma« die 
Anwendung der ILV in einer Leitlinie als optionale 
Therapie angegeben (Simon 2012).

17.8 Permissive Hyperkapnie (PHC)

Wichtiges Ziel aller konventionellen Beatmungs-
techniken sind normale Blutgaswerte. Bei schwers-
ten Formen des akuten Lungenversagens, z. B. 
ARDS und obstruktiven Lungenerkrankungen, 
kann allerdings die Normoventilation oft nur mit 
massiv erhöhten inspiratorischen Atemwegs-
drücken erreicht werden. Hohe Drücke überdeh-
nen regionale Lungenbezirke und führen zum Baro- 
bzw. Volumentrauma. Diese Druck- und Volumen-
belastungen der Lunge können durch Beatmung 
mit niedrigen Atemhubvolumina oder einer niedrig 
eingestellten Druckbegrenzung vermieden werden. 
Hierdurch entsteht jedoch zwangsläufig eine 
 Hyperkapnie, die auch durch eine Erhöhung der 
Atemfrequenz nicht vollständig kompensiert 
 werden kann. Der arterielle paO2 hingegen bleibt 
gewöhnlich im Normbereich, wenn die inspirato-
rische O2-Konzentration entsprechend erhöht  
wird.

Bei der PHC wird mit niedrigen Atemminuten-
volumina beatmet und die hierdurch ent-
stehende Hyperkapnie hingenommen, um die 
lungenschädigende Wirkung hoher inspirato-
rischer Atemwegsdrücke bzw. hoher Atemzug-
volumina zu vermeiden.
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17.8.1 Auswirkungen der Hyperkapnie

Die Hauptwirkung der Hyperkapnie ist die respira-
torische Azidose. Weitere Auswirkungen sind in der 
folgenden Übersicht zusammengestellt.

Hyperkapnie
 5 Ungünstige Auswirkungen und Gefahren:
 – Respiratorische Azidose
 – Anstieg des pulmonalen Gefäßwider-
stands
 – Zunahme der Hirndurchblutung und  
des Hirndrucks
 – Zerebrale Krampfanfälle (bei einem 
paCO2 >150–200 mm Hg)
 – Ventrikuläre und supraventrikuläre 
 Arrhythmien
 – Beeinträchtigung der Myokardkontrak-
tilität
 – Tachypnoe
 – Dyspnoe
 – Hyperkaliämie
 – Verschlechterung der O2-Aufnahme  
des Hämoglobins in der Lunge (Rechts-
verschiebung der O2-Bindungskurve)
 – Hypoxie (wenn die FiO2 zu niedrig ist)

 5 Günstige Auswirkungen:
 – Zunahme der Splanchnikusdurch-
blutung
 – Verbesserung der O2-Abgabe des Hämo-
globins im Gewebe (Rechtsverschiebung 
der O2-Bindungskurve)

17.8.2 Begleitende Maßnahmen

Zu den begleitenden Maßnahmen bei der PHC ge-
hören die Verminderung der CO2-Produktion und 
die Beeinflussung des abfallenden pH-Werts.

Senkung der CO2-Produktion Durch Senkung der 
CO2-Produktion kann der Anstieg des paCO2 bzw. 
die Hyperkapnie vermindert werden. Hierzu gehö-
ren Sedierung, Analgesie, in Ausnahmefällen auch 
Muskelrelaxierung, Ernährung mit hohem Fett- 
und niedrigem Kohlenhydratanteil, Senkung der 

erhöhten Körpertemperatur, z. B. durch ASS oder 
Ibuprofen und kühlende Maßnahmen.

Anhebung des pH-Werts Der durch die Hyper-
kapnie abfallende pH-Wert kann durch Zufuhr von 
Puffersubstanzen angehoben werden. Meist wird 
hierfür Bikarbonat eingesetzt, jedoch ist dieses 
 Vorgehen umstritten. So wird von einigen Autoren 
eine Verstärkung der intrazellulären Azidose durch 
Bikarbonat befürchtet, während andere Autoren 
eine raschere renale Kompensation der Azidose 
durch vorsichtige Zufuhr von Bikarbonat anneh-
men. Ob sich die Bikarbonattherapie günstig auf 
den Krankheitsverlauf auswirkt, ist bisher nicht ge-
sichert. Grundsätzlich sollte, wenn überhaupt, erst 
gepuffert werden, wenn der pH-Wert auf <7,2 ab-
gefallen ist und eine hämodynamische Instabilität 
besteht. Eine Alkalose durch übermäßige Pufferung 
sollte unbedingt vermieden werden.

Bikarbonat ist ein CO2-bildender Puffer, durch 
den die Hyperkapnie verstärkt wird. Experimen-
telle Daten zeigen, dass Puffer wie THAM (Tris) 
oder Carbicarb, die kein Kohlendioxid bilden, vor-
teilhafter sein können als Bikarbonat (Marhong 
2014). Diese beiden Puffer wirken einer metabo-
lischen Azidose entgegen, ohne dass hierunter der 
pCO2 im Blut ansteigt..

17.8.3 Indikationen und Kontra-
indikationen für die PHC

 jIndikationen
Die PHC kann bei schweren Lungenfunktions-
störungen erwogen werden, wenn eine Normoven-
tilation ohne Anstieg des oberen Atemwegsdrucks 
auf >35 mbar nicht aufrechterhalten werden kann, 
z. B. bei ARDS, AECOPD oder Status asthmaticus. 
Meist wird die PHC in Kombination mit druckkon-
trollierten Beatmungsverfahren wie PCV, PSV und 
IRV angewandt.

 jKontraindikationen
 4 Schädel-Hirn-Trauma
 4 Hoher intrakranieller Druck
 4 Koronare Herzerkrankung
 4 Schwere Herzinsuffizienz
 4 Zerebrales Krampfleiden
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In kritischen Fällen müssen jedoch diese Kontra-
indikationen gegen die Gefahren einer erzwunge-
nen Normoventilation abgewogen werden.

Wenn die permissive Hyperkapnie nur kurzfris-
tig oder zur Überbrückung eingesetzt wird, kann sie 
lebensrettend sein. Insgesamt darf die  Anwendung 
der permissiven Hyperkapnie aber nicht da rüber 
hinwegtäuschen, dass die Grenzen der maschinel-
len konservativen Beatmungs therapie erreicht 
worden sind. Bei weiterer Verschlechterung oder 
langfristiger PHC sind daher eine extrakorporale 
Lungenunterstützung (7 Kap. 18) bzw. die Verle-
gung in ein spezialisiertes ECMO-Zentrum zu er-
wägen.

17.8.4 Begrenzung des Atemwegsdrucks

Der Atemwegsspitzendruck oder der Plateaudruck 
sollte nach gegenwärtigem Kenntnisstand auf Werte 
von ca. 30–35 mbar begrenzt werden; die Höhe des 
PEEP richtet sich nach der Schwere der Oxygenie-
rungsstörung. Einige Zentren verwenden regelmäßig 
niedrigere pmax-Werte und tolerieren dafür höhere 
pCO2-Werte. Andere setzen in schweren Fällen die 
Druckbegrenzung auf 40 mbar herauf. Wieder ande-
re fordern trotz des Risikos der Barotrauma tisierung 
ein Mindesthubvolumen von 4 ml/kg KG – unab-
hängig von dem sich hieraus ergebenden Spitzen-
druck.

17.8.5 Klinische Bewertung der PHC

Es hat sich gezeigt, dass auch sehr hohe pCO2- 
Werte (>150 mm Hg) von manchen Patienten kurz-
zeitig gut toleriert werden, besonders bei unge-
störter Nierenfunktion, da hierbei die respirato-
rische Azidose rasch metabolisch kompensiert wird 
– jedoch nicht vollständig, sondern nur partiell.

Ein besonderer Vorteil der PHC ist zweifellos die 
einfache Durchführbarkeit, v. a. gegenüber dem al-
ternativen Verfahren der extrakorporalen CO2-Eli-
mination. Allerdings müssen die möglichen schäd-
lichen Wirkungen des Verfahrens sorgfältig gegen-
über dem Nutzen eingeschätzt werden. Nicht geklärt 
ist derzeit die zulässige Obergrenze des paCO2 bzw. 
der Hyperkapnie und die Frage, ob, ab wann und 

womit die respiratorische Azidose gepuffert werden 
soll.

Insgesamt scheint aber die Baro-/Volumen-
traumatisierung der Lunge unter einer PHC geringer 
zu sein als unter erzwungener Normoventilation mit 
hohen Atemwegsdrücken. Vermutlich gilt daher:

 > Ein kurzfristig hoher paCO2 ist gewöhnlich 
 weniger schädlich als ein hoher Atemwegs-
druck, sofern damit eine protrahierte Hypoxie 
vermieden wird.

Die Anwendung von PHC bei ARDS wird zwar 
 vielerorts akzeptiert, um die Prinzipien der lungen-
protektiven Beatmung umsetzen zu können, sie 
scheint aber prognostisch ungünstig zu sein. Wenn 
ein ARDS mit der Trias »niedrige Tidalvolumina, 
Rekrutierungsmanöver und PHC« behandelt wur-
de, zeigte sich die höchste Mortalität im Vergleich 
zu anderen lungenprotektiven Verfahren (Wang 
2016). Die Datenlage zur PHC bleibt daher kon-
trovers.

 > Die Anwendung der permissiven Hyper-
kapnie wird in der klinischen Praxis geduldet, 
muss aber kritisch hinterfragt werden. Der 
klinische Nutzen bei längerer Durchführung 
ist fragwürdig.

17.9 Manöver zur Lungenrekrutierung

Eine beatmungsinduzierte Schädigung der Lunge 
kann durch Überdehnung der Alveolen erfolgen, 
wenn zu hohe Beatmungsdrücke oder Hubvolu-
mina eingestellt werden (Baro- und Volotrauma), 
aber vermutlich auch oder sogar in noch stärkerem 
Maße durch eine Beatmung auf zu niedrigem 
 Lungenvolumenniveau. Hierbei kommt es zur repe-
titiven Öffnung von Alveolarregionen während  
der Inspiration (»recruitment«) und zum erneuten 
Kollaps der Regionen in der Exspiration (»dere-
cruitment«). Dadurch entstehen erhebliche Scher-
kräfte zwischen gesunden und kranken Alveolar-
regionen, die besonders für den beatmungsin-
duzierten Lungenschaden (das Atelektrauma) mit 
Induktion einer lokalen und globalen Entzün-
dungsreaktion (Biotrauma) verantwortlich gemacht 
werden.
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Aus diesem Grund werden Beatmungsmaßnah-
men empfohlen, mit denen rekrutierbare Lungen-
areale anhaltend eröffnet werden sollen. Dabei 
 werden kurzfristig höhere Atemhubvolumina und/
oder höhere inspiratorische Drücke (die zur Eröff-
nung möglichst vieler rekrutierbarer Lungenareale 
notwendig sind) in Kauf genommen (»lung-recruit-
ment-maneuver«).

17.9.1 Durchführung  
der Lungenrekrutierung

Als Manöver zur Rekrutierung werden vorge-
schlagen:
 4 Periodische inspiratorische Druckerhöhun-
gen wie intermittierende Seufzer (z. B. pmax 
40–60 mbar alle 50–100 Atemzüge); da-
zwischen Beatmung mit »normalem PEEP« 
und »normalem« pmax.
 4 Episodische Erhöhungen des PEEP (z. B. auf 
30 mbar, ggf. plus 20 mbar »driving pressure«).
 4 So genannte »Vitalkapazitätsmanöver«, bei 
 denen die Lunge über mehrere Sekunden mit 
hohem Atemwegsdruck gebläht wird. Beispiels-
weise reichen 7 s Druckerhöhung auf 40 mbar 
aus, um bei lungengesunden Patienten unter 
Intubationsnarkose den Gasaustausch deutlich 
zu verbessern.
 4 Anhaltende Druckerhöhungen (inspiratorisch 
und exspiratorisch) über einen längeren 
 Zeitraum bis zur messbaren Verbesserung der 
Oxygenierung und dann Absenken des pmax 
unter Aufrechterhaltung eines relativ hohen 
PEEP zum dauerhaften Offenhalten der Lunge.
 4 Bauchlagerung (7 Abschn. 17.10).

Alle diese Verfahren führen meist zu einer deut-
lichen Verbesserung der Oxygenierung. Dabei 
scheinen grundsätzlich intermittierende Verfahren 
wie das Aufblähen der Lunge allein wenig sinnvoll, 
wenn anschließend die Lunge wieder kollabieren 
kann. Daher wird ein solches »Aufblähen« mit 
 einem erhöhten PEEP verbunden, um das exspira-
torische Kollabieren der Lunge zu verhindern. Ein 
verbreitetes Vorgehen orientiert sich an den Emp-
fehlungen von Lachmann, der bereits Anfang der 
1990er-Jahre die Forderung aufgestellt hat: »Open 

up the lung and keep the lung open«. Diese Empfeh-
lungen werden als Open-Lung-Konzept bezeichnet 
(. Abb. 17.12).

Open-Lung-Konzept
Im Wesentlichen besteht dieses Beatmungskonzept 
aus folgenden Forderungen:

 4 »Öffnen« der Lunge mit druckkontrollierter 
Beatmung und relativ hohem pmax
 4 »Offenhalten« der Lunge durch relativ hohen 
PEEP

 4 Nach erfolgreicher Öffnung Reduktion des pmax 
auf den niedrigst möglichen Wert und Ventila-
tion mit dem niedrigst möglichen  »driving pres-
sure«, um adäquate pCO2-Werte zu erzielen

Der Erfolg der Lungenöffnungsmanöver kann durch 
Messung der Blutgase abgeschätzt werden (paO2 
steigt an) oder atemmechanisch durch Orientierung 
an der Druck-Volumen-Kurve.

17.9.2 Bewertung der Rekrutierungs-
manöver

Es wird allgemein angenommen, dass ein längere 
Zeit bestehender Lungenkollaps die Infektions-

 . Abb. 17.12 »Open-Lung-Manöver« nach Lachmann. 
 Erläuterungen s. Text
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gefahr erhöht, den Surfactant inaktiviert, eine in-
flammatorische Reaktion hervorruft, eine höhere 
FiO2 zur Aufrechterhaltung der Oxygenierung und 
einen höheren »driving pressure« zur Aufrechter-
haltung der Ventilation erfordert.

Auf der anderen Seite ist nicht auszuschließen, 
dass auch durch nur relativ kurzfristig erhöhte 
 Hubvolumina bzw. Atemwegsdrücke eine pulmo-
nale Schädigung durch (zwangsläufiges) Über-
blähen gesunder Lungenareale und Kreislaufin-
stabilität induziert wird. Hierbei gilt: Je schwerer  
die zugrunde liegende Lungenerkrankung, desto 
höhere Drücke über eine desto längere Zeit müssen 
 aufgebracht werden, um die Lunge zu rekrutieren. 
Diese Risiken gilt es gegeneinander abzuwägen.

Klare Belege, dass die Anwendung von Rekru-
tierungsmanövern – gleich welcher Art – die Pro-
gnose eines beatmeten Patienten verbessert, liegen 
derzeit nicht vor. Ein Cochrane-Review (2008) fasst 
die  Datenlage folgendermaßen zusammen: »Es ist 
unklar, ob Rekrutierungsmanöver die Letalität oder 
die Beatmungsdauer bei Patienten mit ALI oder 
ARDS reduziert.« In der skandinavischen Leitlinie 
zur  Therapie des ARDS 2014 wird aus den ver-
fügbaren Studien ebenfalls der Schluss gezogen, 
dass Rekrutierungsmanöver nur bei »katastro-
phaler  Hypoxämie« angewendet werden sollten 
( Claesson 2014).

Insgesamt werden Rekrutierungsmanöver von 
der Mehrzahl der Intensivmediziner heute nicht als 
Standardverfahren der Beatmungsstrategie ange-
sehen. Wenn das Behandlungsteam über ausrei-
chende Erfahrung verfügt, können sie jedoch ins-
besondere bei schwerem Oxygenierungsversagen 
angewandt werden. Allerdings gilt:

 > Die beste Methode, die optimale Höhe des 
Rekrutierungsdrucks, die optimale Dauer der 
Rekrutierung sowie die optimale Häufigkeit 
der Durchführung der Manöver sind derzeit 
nicht bekannt.

17.10 Beatmung in Bauchlage

Wird ein Patient, wie allgemein üblich, längere Zeit 
in Rückenlage beatmet, entwickeln sich, u. a. durch 
das Gewicht des Herzens und das Eigengewicht der 

Lunge, dorsobasal sog. Kompressionsatelektasen. 
Viele Beobachtungsstudien haben gezeigt, dass es 
durch Bauchlagerung bei der Mehrzahl der ARDS-
Patienten zu einer oft dramatischen Verbesserung 
der Oxygenierung kommt, v. a. aufgrund einer Ver-
besserung des Ventilations-Perfusions-Verhältnis-
ses und einer Erhöhung des Lungenvolumens.

Die Beatmung in Bauchlage führt offenbar zu 
 einer homogeneren Verteilung des Atemgases als 
die Beatmung in Rückenlage und dadurch mög-
licherweise zu einer Reduktion der beatmungs-
assoziierten regionalen Lungenüberdehnung. Da-
her wird die »Beatmung in Bauchlage« auf einigen 
Intensivstationen in der Behandlung von Patien-
ten mit schweren Oxygenierungsstörungen (ALI, 
ARDS), z. T. jedoch auch bereits prophylaktisch bei 
nur mäßig ausgeprägten Gasaustauschstörungen 
angewendet.

Dieses Verfahren ist jedoch auch mit gewissen 
Risiken verbunden: ungeplante Extubation bei den 
Drehmanövern, Verrutschen des Tubus, Verlust des 
zentralvenösen Zugangs, Lagerungsschäden insbe-
sondere an Stirn, Nase und v. a. Augen. Um diese 
Risiken zu minimieren oder am besten ganz zu 
 vermeiden, sollten die in der Übersicht genannten 
Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden.

Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung 
von Komplikation bei der Durchführung 
der Bauchlagerung des beatmeten 
 Patienten (nach Blanch et al. 1997)
 5 Vor dem Drehen:
 – Genaue Absprache der Beteiligten
 – Vorgehen möglichst nach einem fest-
gelegten Protokoll
 – Gute Fixierung des Tubus und aller 
Zugänge
 – Erfassen der möglichen »Problem-
bereiche«

 5 Während des Drehens:
 – Anwesenheit einer ausreichenden Zahl 
von Personen (optimal: 5 Personen, 
 darunter mindestens 1 Arzt, der den Dreh-
vorgang überwacht)
 – Besondere Sicherung des Tubus während 
des Drehens
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Während des Drehens muss der Patient tief sediert, 
ggf. sogar kurzfristig relaxiert und mandatorisch 
beatmet werden. In Bauchlage dagegen kann die 
Sedierung dann wieder vorsichtig reduziert werden; 
auch sollte der Patient, wenn möglich, augmentiert 
spontan atmen.

Allerdings geht die unter Bauchlagerung mess-
bare Verbesserung der Oxygenierung nach Zurück-
drehen auf den Rücken meist größtenteils wieder 
verloren.

 jKontraindikationen
Als Kontraindikationen der Bauchlagerung gelten 
schwere neurologische/neurotraumatologische Er-
krankungen mit erhöhtem intrakraniellem Druck, 
hochgradige Kreislaufinsuffizienz sowie instabile 
Wirbelsäulen- oder Beckenverletzungen. Bei eini-
gen Patienten ist die Bauchlagerung mit konven-
tionellen Hilfsmitteln per se nicht möglich, z. B. bei 
offenem Thorax oder Abdomen, Fixateur externe 
des Beckens oder Adipositas per magna.

 jBewertung der Beatmung in Bauchlage
Mittlerweile gibt es mehrere prospektive randomi-
sierte Studien und auch mehrere Metaanalysen zur 
Beatmung in Bauchlage bei ARDS. Diese kommen 
insgesamt zu folgendem Ergebnis:
 4 Es zeigt sich eine konsistente Verbesserung  
der Oxygenierung.
 4 Die Letalität bei ALI/ARDS wird aber ins-
gesamt nicht gesenkt.

 4 Jedoch wird die Letalität bei den am 
 schwersten erkrankten Patienten, d. h. solchen 
mit  einem Oxygenierungsindex (paO2/FiO2) 
<100 mm Hg, um etwa 10 % reduziert.

Gegenwärtig gilt folgende Empfehlung:

 > Die Bauchlagerung ist bei ARDS eine mög-
liche Therapieform. In den ersten 7 Tagen 
können bis zu 16 h pro Tag nützlich sein. Die 
Datenlage für diese Empfehlung ist aller-
dings schwach.

Einige Beatmungsmediziner empfehlen, die Beat-
mung in Bauchlage mit Rekrutierungsmanövern 
wie dem Open-Lung-Konzept zu kombinieren. Tat-
sächlich kann die Bauchlagerung per se auch schon 
als Rekrutierungsmanöver angesehen werden, da 
sie dazu führt, dass dorsobasale atelektatische Be-
reiche wieder belüftet werden.

17.11 Hochfrequenzbeatmung (»high 
frequency ventilation«, HFV)

Im Gegensatz zur konventionellen Beatmung wer-
den bei der HFV hohe Atemfrequenzen und kleine 
Atemhubvolumina angewandt. Die verschiedenen 
Formen der HFV weisen folgende gemeinsame 
Charakteristika auf:

 4 Atemfrequenzen von 60–3.000/min
 4 Atemhubvolumina entsprechend der Totraum-
größe oder darunter

Die wichtigsten Ziele der HFV sind die Oxygenie-
rung des Blutes und die Elimination von Kohlen-
dioxid bei minimaler Schädigung der Lunge und 
geringstmöglicher Beeinträchtigung der Herz-Kreis-
lauf-Funktion. Daneben wird das Verfahren bei 
 Laryngoskopien und Bronchoskopien angewandt, 
um das Vorgehen zu erleichtern.

Derzeit werden klinisch 3 Verfahren eingesetzt 
(. Tab. 17.2):

 4 HFV mit positivem Druck (»high frequency 
positive pressure ventilation«, HFPPV)
 4 Hochfrequenzjetbeatmung (»high frequency 
jet ventilation«, HFJV)
 4 Hochfrequenzoszillationsbeatmung (»high 
 frequency oscillation«, HFO)

 5 Nach dem Drehen:
 – Überprüfung der Tubuslage und aller 
Zugänge
 – Überprüfung des Beatmungsgeräts
 – Absaugen der ggf. durch die Drehung 
mobilisierten Sekrete während der 
Bauchlagerung
 – Leichte Anti-Trendelenburg-Lagerung 
(insgesamt ca. 10° Oberkörper-hoch- 
Lagerung) zur Minimierung des Gesichts-
ödems
 – Augenschutz
 – Positionierung von Kopf, Hals, Armen 
und Beinen in physiologischer Stellung
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17.11.1 Wirkmechanismus der HFV

Die genauen Mechanismen des Gastransports und 
des Gasaustausches bei den verschiedenen Formen 
der HFV sind nicht vollständig geklärt. Wahr-
scheinlich ist das Zusammenspiel folgender Fak-
toren von Bedeutung:
 4 Direkte alveoläre Ventilation: Aufgrund der 
Asymmetrie des Bronchialsystems können 
proximal gelegene Alveolarregionen mit nied-
rigem Totraum auch mit sehr kleinen Hub-
volumina direkt belüftet werden.
 4 Konvektive Strömung: In den Atemwegen  
liegt ein asymmetrisches Flussmuster vor. Der 
inspiratorische (O2- bzw. frischgasreiche) Flow 
befindet sich in der Mitte der Atemwege und 
strömt rascher als der exspiratorische (Kohlen-
dioxid enthaltende) Flow am Rande der Atem-
wege. Durch diese koaxiale Flowcharakteristik 
können periphere Alveolarbereiche auch mit 
kleinen Hubvolumina belüftet werden.

 4 Pendelluft: Die Umverteilung von Alveolarluft 
aus benachbarten Alveolarregionen mit unter-
schiedlicher Compliance und Resistance bewirkt 
eine bessere Durchmischung der Gase und ver-
bessert so den pulmonalen Gasaustausch.
 4 Augmentierte Diffusion (Taylor-Dispersion): 
Die verbesserte Durchmischung der Atemgase 
beruht auf dem kombinierten Effekt von axia-
ler Konvektion des mit heterogener Geschwin-
digkeit strömenden Inspirationsgases und 
 radialer, nichtaxialer Konvektion, wie sie für 
Turbulenzen charakteristisch ist.
 4 Kardiogene Oszillation: Die rhythmischen 
Kontraktionen des Herzens bewirken kleine 
Druckschwankungen im bronchoalveolären 
System und verbessern so die Durchmischung 
der Gase.

 4 Molekulare Diffusion: In der Alveolarregion 
erfolgt der Gasaustausch bei jeder Form der 
Beatmung, sei sie konventionell oder hoch-
frequent, durch Diffusion der Gasmoleküle.

 > Die Verbesserung der Oxygenierung durch 
HFV beruht vermutlich – wie bei der konven-
tionellen Beatmung – auf der Erhöhung des 
mittleren intrapulmonalen Drucks und der 
damit einhergehenden Zunahme der FRC und 
des mittleren intrapulmonalen Volumens.

17.11.2 Hochfrequenzbeatmung  
mit positivem Druck (HFPPV)

Die Hochfrequenzbeatmung mit Überdruck ist in 
folgender Weise gekennzeichnet:
 4 Atemfrequenz 60–120/min
 4 Atemhubvolumen 3–5 ml/kg KG
 4 I : E-Verhältnis <0,3
 4 Passive Exspiration

Im Wesentlichen entspricht die HFPPV einer kon-
ventionellen Beatmung mit hohen Atemfrequenzen 
und niedrigen Atemhubvolumina, jedoch werden 
hierfür meist spezielle Beatmungsgeräte mit gerin-
ger Compliance und zu vernachlässigendem kom-
pressiblem Volumen verwendet. Die HFPPV wird 
am ehesten für die Beatmung bei laryngoskopischen 
oder bronchoskopischen Eingriffen eingesetzt, 
nicht oder nur sehr selten bei Intensivpatienten.

 . Tab. 17.2 Formen und Charakteristika der HFV

Modus Frequenz (min-1) Frequenz (Hz) VT (ml/kg KG) Exspiration

HFPPV 60–120 1–2 3–5 passiv

HFJV 60–600 1–10 2–5 passiv

HFO 180–3.000 3–50 1–3 aktiv
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17.11.3 Hochfrequenzjetbeatmung 
(HFJV)

Bei dieser Form der Hochfrequenzbeatmung wer-
den  niedrige Atemzugvolumina mit hoher Ge-
schwindigkeit aus einer Hochdruckquelle (10–50 psi 
[= »pounds per square inch«]) über eine in der 
 Trachea platzierte Kanüle zugeführt. Die Kanüle 
weist einen geringen Durchmesser von 14–16 Gauge. 
auf und ist zumeist in einen speziellen Endotracheal-
tubus inkorporiert, wobei das Gas über eine Öffnung 
im distalen Ende austritt. Bei schwieriger oder un-
möglicher Intubation kann alternativ die Membrana 
cricothyroidea mit einer Jetkanüle punktiert werden. 
Direkt in die Trachea platzierte Katheter werden da-
gegen heutzutage kaum noch verwendet.

Um die Ventilation zu ermöglichen, wird  
das Gas intermittierend über ein timergesteuertes 
Ventil zugeführt. Aufgrund des Jetstroms durch die 
enge Kanülenöffnung entsteht ein Venturi-Effekt, 
sodass Gas aus der Umgebung mitgerissen wird und 
der Patient Frischgas aus 2 Quellen erhält: dem Jet-
ventilator und dem die Kanülenspitze umgebenden 
Gasgemisch, das über ein T-Stück zusätzlich zu-
geführt werden kann. Das Atemhubvolumen hängt 
von der Kanülenöffnung, dem treibenden Druck 
und der Inspirationszeit ab, die inspiratorische  
O2-Konzentration von der Konzentration des Sauer-
stoffs im Jetstrom und im umgebenden Gasgemisch. 
Die Anfeuchtung des Inspirationsgases erfolgt durch 
NaCl-Lösung als Aerosol.

Aufgrund der geringen Atemhubvolumina sind 
die Lungenexkursionen minimal und der Atem-
wegsspitzendruck relativ niedrig.

Hochfrequenzjetbeatmung (HFJV)
 5 Frequenzen meist 100–150/min, selten 
 höher
 5 Antriebsdruck 10–40 psi
 5 Resultierende Atemhubvolumina  
2–5 ml/kg KG
 5 I : E-Verhältnis zwischen 1 : 2 und 1 : 4
 5 Exspiration passiv

Empfehlungen für die initiale Einstellung 
des Jetbeatmungsgeräts für die HFJV 
(mod. nach Standifort 1989)
 5 Initiale Einstellung:
 – Antriebsdruck (DP): 300 kPa
 – Inspirationszeit: 30 %
 – Frequenz: 150/min
 – FiO2: 1,0
 – PEEP: 0–5 mbar

 5 Blutgasanalyse alle 15 min
 5 Wenn hypoxisch:
1. PEEP-Erhöhung in Schritten von 
3–5 mbar

2. Erhöhung des Antriebsdrucks in kleinen 
Schritten

3. Erhöhung der Inspirationszeit in 
5%-Schritten bis maximal 40 %

 5 Wenn hyperoxisch:
1. Reduktion von FiO2

2. Reduktion von PEEP
 5 Wenn hyperkapnisch:
1. Erhöhung des Antriebsdrucks in kleinen 
Schritten

2. Erhöhung der Inspirationszeit in 
5%-Schritten bis maximal 40 %

3. Erhöhung der Frequenz in Schritten von 
10/min bis maximal 250/min (kann bei 
einzelnen Patienten zum gegenteiligen 
Effekt führen)

4. Zusätzlich konventionelle Beatmung
 5 Wenn hypokapnisch:
1. Erniedrigung des Antriebsdrucks in 
 kleinen Schritten

2. Erniedrigung der Inspirationszeit in 
5%-Schritten bis minimal 20 %

3. Erniedrigung der Frequenz in Schritten 
von 10/min bis maximal 100/min (kann 
bei einzelnen Patienten gegenteiligen 
 Effekt haben)

17.11.4 Hochfrequenzoszillations-
beatmung (HFO)

Bei diesem Verfahren wird das Gasgemisch im 
 Tubus und in den leitenden Atemwegen mit einem 
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Hochfrequenzoszillator (Kolbenpumpe, Lautspre-
cher oder magnetgesteuerte Geräte) in hochfre-
quente Schwingungen versetzt. Hierdurch wird die 
Luft während der Inspiration in die Lungen hinein-
gedrückt und während der Exspiration heraus-
gesaugt. Die Zufuhr von angefeuchtetem und mit 
Sauerstoff angereichertem Frischgas erfolgt im 
rechten Winkel in den Tubus, der Ausstrom der 
 Exspirationsluft über einen separaten Auslass am 
Tubusansatz (. Abb. 17.13). Im Gegensatz zu den 
anderen Formen der Hochfrequenzbeatmung er-
folgt bei der HFO die Exspiration aktiv; hierdurch 
wird eine bessere Elimination von Kohlendioxid 
erreicht.

Bei der HFO werden v. a. folgende Parameter 
durch den Therapeuten vorgewählt:
 4 FiO2
 4 Mittlerer Atemwegsdruck (paw)
 4 Amplitude (bzw. »driving pressure«)
 4 Oszillationsfrequenz (meist 4–6 Hz bei Er-
wachsenen, 10–15 Hz bei Neugeborenen)

FiO2 und mittlerer Atemwegsdruck bestimmen im 
Wesentlichen die Oxygenierung, Amplitude und 
Oszillationsfrequenz die Ventilation bzw. CO2-Eli-
mination.

17.11.5 Vorteile der HFV

Im Vergleich zur konventionellen volumenkontrol-
lierten Beatmung sind die Ventilationsamplitude 
und die Atemwegsspitzendrücke bei der HFV ge-
ringer, sodass die Lunge in gewisser Weise »ruhig 
gestellt« wird. Hierdurch könnte die Lunge weniger 

traumatisiert und die Herz-Kreislauf-Funktion  
in geringerem Maße beeinträchtigt werden. Auch 
könnte sich die »Ruhigstellung« der Lunge günstig 
auf die Erholung des erkrankten Lungengewebes 
beim ARDS auswirken.

Weiterhin kann durch die HFV möglicherweise 
eine gleichmäßigere Verteilung der Atemluft in den 
unteren Atemwegen und ein günstiger Einfluss auf 
das gestörte Ventilations-Perfusions-Verhältnis er-
reicht werden. In den letzten Jahren wurde zu-
nehmend erkannt, dass nicht nur hohe Atemwegs-
drücke bzw. -volumina zur Lungenschädigung füh-
ren können, sondern auch der Zyklus von Kollaps 
und Wiedereröffnung von Alveolarregionen im 
Verlauf einer Beatmung mit normalen Hubvolu-
mina. Vor diesem Hintergrund ist die HFV, v. a. die 
HFO als günstig anzusehen, da die Beatmungs-
amplitude minimal ist.

17.11.6 Nachteile der HFV

Eine ausreichende Anfeuchtung der Atemluft ist bei 
einigen Formen der HFV nur schwer zu erreichen. 
Auch kann die hohe Geschwindigkeit, mit der das 
Gas in die Trachea einströmt, zu einer direkten phy-
sikalischen Schädigung der Schleimhaut mit Nekro-
tisierungen in den großen Atemwegen führen, v. a., 
wenn das Gas in der Nähe der Carina eintritt. Wei-
terhin besteht bei allen Formen der HFV die Gefahr 
eines zu hohen intrinsischen PEEP durch die starke 
Verkürzung der Exspirationszeit. Hierdurch kann 
es zu Störungen der CO2-Elimination, Barotrauma-
tisierung der Lunge und Beeinträchtigung der 
Herz-Kreislauf-Funktion kommen, besonders bei 
Patienten mit Obstruktion der Atemwege und guter 
Lungencompliance. Andererseits ist aber der intrin-
sische PEEP Voraussetzung für die verbesserte Oxy-
genierung unter einer HFV.

Da weiterhin eine angemessene Überwachung 
bei der HFV wesentlich schwieriger ist als bei kon-
ventionellen Beatmungsformen, wird das Verfahren 
als gefährlicher angesehen. Oft müssen die Patien-
ten zudem tief sediert oder sogar relaxiert werden. 
Dies wird heute als erheblicher Nachteil für eine 
längere Beatmung angesehen.

 . Abb. 17.13 Schematische Darstellung eines Hochfre-
quenzoszillators

Gasausstrom

Frischgas

Oszillator Endotrachealtubus
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17.11.7 Klinische Bewertung der HFV

Die HFV ist kein neues Verfahren, sondern wird mit 
all ihren Varianten bereits seit mehr als 40 Jahren 
klinisch eingesetzt und untersucht. Dabei konnte 
die HFV allerdings die in sie gesetzten Erwartungen 
klinisch bislang nicht ganz erfüllen. Von den be-
sprochenen Varianten kommt der HFO intensiv-
medizinisch die größte Bedeutung zu, während die 
Bedeutung der HFJV im intensivmedizinischen 
Bereich heute eher gering ist: Die vorliegenden Stu-
dien bei Erwachsenen lassen keinen klaren Vorteil 
der HFJV erkennen, weder im Hinblick auf die 
 Barotraumatisierung der Lunge noch auf die kar-
diovaskuläre Stabilität oder die Mortalität.

Aktuelle Untersuchungen zur Anwendung von 
HFO bei Patienten mit ARDS zeigen keine Über-
legenheit dieser Beatmungsform gegenüber ande-
ren, konventionellen Beatmungsmodi. Teilweise 
zeigen die wissenschaftlichen Untersuchungen sogar 
Nachteile bei Patienten mit HFO (erhöhte Morta-
lität, verlängerter Krankenhausaufenthalt). In der 
aktuellen skandinavischen Leitlinie zur Beatmung 
des Patienten mit ARDS wird die HFO daher aus-
drücklich nicht empfohlen.

 > Die Überlegenheit der HFV gegenüber einer 
sachgemäß durchgeführten konventionellen 
Beatmung ist bisher nicht eindeutig nachge-
wiesen worden. Bei Patienten mit ARDS sollte 
keine HFV routinemäßig angewendet werden.

17.12 Atemunterstützung  
mit konstantem Flow (CFT)

Hierzu gehören die apnoische Oxygenierung und 
die tracheale O2-Insufflation sowie die »constant 
flow ventilation« (CFV). Während die apnoische 
Oxygenierung und die tracheale O2-Insufflation 
sich nicht zur Langzeitbeatmung eignen, sondern 
nur als überbrückende Maßnahme in speziellen 
 Situationen, um die Oxygenierung aufrechtzu-
erhalten, kann mit der CFV über einen längeren 
Zeitraum die Normoventilation gewährleistet 
 werden.

17.12.1 Apnoische Oxygenierung (AO)

Bei diesem Verfahren wird zunächst die Lunge 
durch Voratmung von 100%igem Sauerstoff denitro-
geniert, um den pulmonalen O2-Speicher in der FRC 
von ca. 400 ml auf 2 600 ml Sauerstoff zu erhöhen; 
der paO2 steigt dadurch auf ca. 650 mm Hg an. Da-
nach wird ein Atemstillstand erzeugt und der Endo-
trachealtubus mit einer O2-Quelle verbunden. Bei 
normalem Stoffwechsel werden vom narkotisierten 
Patienten ca. 200 ml Sauerstoff pro Minute aufge-
nommen und ca. 20 ml Kohlendioxid pro Minute 
aus dem Blut in den Alveolarraum abgegeben und 
das restliche produzierte Kohlendioxid im Körper 
gespeichert. Somit wird wesentlich mehr Gas auf-
genommen als abgegeben. Hierdurch entsteht in den 
Alveolen ein Unterdruck, durch den ein konvektiver 
Gasfluss in die Lunge von ca. 180 ml/min aufrecht-
erhalten wird.

 > Wird bei apnoischer Oxygenierung Sauer-
stoff zugeführt, kann der paO2 für ca. 1 h auf 
ausreichender Höhe gehalten werden; wird 
hingegen Raumluft »angesaugt«, so stehen 
für die Apnoezeit lediglich ca. 10 min zur Ver-
fügung.

Während der arterielle pO2 unter der Apnoe abfällt, 
steigt der arterielle pCO2 hierunter zwangsläufig an, 
und zwar in der ersten Minute um ca. 10–13 mm Hg, 
danach um ca. 3–6 mm Hg/min – je nach Stoff-
wechselaktivität. Unter klinischen Bedingungen 
sind Anstiege des paCO2 bis zu ca. 250 mm Hg ohne 
schwerwiegende Nebenwirkungen beschrieben 
worden. Es entwickelt sich jedoch eine respirato-
rische Azidose mit Rechtsverschiebung der O2-Bin-
dungskurve.

Klinische Anwendung Die AO wird angewandt,  
um kürzere Apnoen für chirurgische Eingriffe oder 
diagnostische Maßnahmen, bei denen eine bewe-
gungslose Lunge erwünscht ist, zu überbrücken. 
Weiterhin kann das Verfahren bei der Apnoe zur 
Hirntoddiagnostik eingesetzt werden, da die sich 
entwickelnden hohen paCO2-Werte einen starken 
Atemreiz darstellen, mit dem eine durch Hyperven-
tilation bedingte Apnoe überwunden werden kann.
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17.12.2 Tracheale O2-Insufflation 
(TRIO)

Bei der trachealen O2-Insufflation (»tracheal insuf-
flation of oxygen«, TRIO) wird ein Katheter in der 
Trachea, etwa 1 cm oberhalb der Carina, platziert 
und hierüber 2 l O2/min zugeführt. Beim Tier kön-
nen auf diese Weise Apnoezeiten bis zu 5 h erreicht 
werden. Ähnlich wie die Jetbeatmung kann die 
TRIO bei schwieriger Intubation oder massiver 
 Verlegung der oberen Atemwege durch Punktion 
der Membrana cricothyroidea angewandt werden. 
Weiterhin kann mit der TRIO bei noch ausrei-
chend spontan atmenden Patienten mit COPD oder 
 Lungenfibrose eine schwere Hypoxämie behandelt 
werden.

17.12.3 Beatmung mit konstantem 
Flow (CFV)

Ähnlich wie bei der TRIO wird auch bei der Beat-
mung mit konstantem Flow (»constant flow ventila-
tion«, CFV) Sauerstoff distal in die Trachea oder – 
besser – über 2 Katheter in die Hauptbronchen 
 insuffliert. Die Flowrate ist mit 1 l/kg KG/min sehr 
hoch; hierdurch kommt es an der Katheterspitze zu 
einem Jeteffekt. Der Gastransport und der Gasaus-
tausch erfolgen durch Turbulenzen, Oszillationen 
des Herzens, molekulare Diffusion und kollaterale 
Ventilation; die Exspirationsluft entweicht über den 
Endotrachealtubus.

Bei der CFV bleibt die Lunge bewegungslos, 
aufgrund des hohen Flows jedoch offen. Die CO2-
Elimination ist umso größer, je tiefer der Katheter 
in die Atemwege vorgeschoben wird.

17.12.4 Bewertung der CFT

AO und TRIO eignen sich nicht für die Langzeit-
beatmung, können aber in speziellen Situationen 
vorübergehend eine ausreichende Oxygenierung 
auf rechterhalten. Je weiter distal der Sauerstoff 
 insuffliert wird und je höher der Flow ist, desto stär-
ker wird der Totraum vermindert. Um die CO2-Eli-
mination zu verbessern und den Ventilationsbedarf 
zu vermindern, sind die Insufflationstechniken auch 

mit konventioneller Beatmung kombiniert worden. 
Allerdings ließen sich entscheidende günstige Effek-
te bei der Therapie des schweren akuten Lungen-
versagens bisher nicht nachweisen.
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18.1 Künstliche Lungenunter-
stützung: ECMO und ECLS

Wie in 7 Kap. 20 dargelegt, können hohe inspirato-
rische O2-Konzentrationen sowie hohe Atemwegs-
drücke und Atemhubvolumina beim schweren 
 akuten Lungenversagen die Lunge schädigen und 
die Funktion weiter verschlechtern. Auch kann bei 
einigen dieser Patienten selbst mit extremen Ein-
stellungen des Beatmungsmusters kein ausreichen-
der paO2 aufrechterhalten werden. Dieser Zustand 
kann sich rasch, d. h. innerhalb weniger Stunden, 
entwickeln (»catastrophic lung disease«) oder pro-
gredient innerhalb mehrerer Tage.

Beim Versagen konventioneller Maßnahmen der 
Atemtherapie können bei diesen Patienten extra-
korporale Lungenersatzverfahren eingesetzt und 
gleichzeitig eine »lungenschonende« Beatmung un-
ter Vermeidung hoher Atemwegsspitzendrücke und 
Atemhubvolumina sowie hoher inspiratorischer  
O2-Konzentrationen durchgeführt werden (»Ruhig-
stellung der Lunge«).

Eine Zeit lang erschienen auch intrakorporale 
Lungenersatzverfahren erfolgversprechend. Dabei 
werden heparinbeschichtete Membranoxygenatoren 
durch die V. femoralis oder V. jugularis interna in die 
V. cava vorgeschoben. Die Oxygenatoren bestehen 
aus O2-durchströmten Hohlfasern mit Mikro poren, 
an deren Grenzfläche der Gasaustausch stattfindet. 
Allerdings war die Gasaustauschfläche dieser Sys-
teme (»intravascular oxygenator«, IVOX; Hattler-
Katheter) begrenzt und entsprechend auch die 
 Oxygenierungskapazität stark eingeschränkt. Diese 
Systeme werden in der klinischen Routine nicht 
 genutzt.

Die extrakorporale Lungenunterstützung wird 
in verschiedenen Varianten mit unterschiedlichen 
Bezeichnungen durchgeführt: »extracorporal lung 
support«; »extracorporal live support«; »extra cor-
poral lung assist«, »artificial lung assist«. Meist wird 
das Kürzel ECMO verwendet (»extracorporal mem-
brane oxygenation«; extrakorporale Membranoxy-
genierung), auch wenn bei einigen Verfahren weni-
ger die Oxygenierung als vielmehr die CO2-Elimina-
tion im Vordergrund steht. Wenn neben der pulmo-
nalen auch eine kardiale Entlastung erreicht werden 
soll, wird meist ein venoarterielles System verwendet 
(»extracorporal life support system«, ECLS).

18.2 Prinzipien der extrakorporalen 
Verfahren

Bei allen extrakorporalen Varianten wird Blut aus 
dem Gefäßsystem hinaus durch einen Memran-
oxygenator (»künstliche Lunge«) geleitet und wieder 
in das Gefäßsystem zurückgeführt, sodass sich das 
dann O2-reiche und CO2-arme Blut aus dem extra-
korporalen Kreislauf wieder mit dem Blut des »nor-
malen« Kreislaufs vermengt.

Dabei kann das Blut entweder aus dem venösen 
oder dem arteriellen Schenkel entnommen werden, 
und es kann – dieser Unterschied ist funktionell noch 
bedeutsamer – entweder in den arteriellen oder in 
den venösen Schenkel zurückgeführt werden.

Insbesondere sind folgende Varianten möglich:
 4 Venoarterielles Verfahren: extrakorporales 
Life-Support-System (ECLS)
 4 Venovenöse Verfahren: extrakorporale 
 Membranoxygenierung (ECMO)
 4 Arteriovenöse Verfahren: interventionelle 
 Lungenunterstützung (ILA)

18.2.1 Venoarterielles Verfahren:  
extrakorporales Life-Support-
System (ECLS)

Das venoarterielle Verfahren ist gewissermaßen eine 
Langzeitanwendung der aus der Kardiochirurgie be-
kannten Herz-Lungen-Maschine. Hier wird das Blut 
mittels einer Pumpe aus dem venösen  System (meist 
V. femoralis) heraus und durch den Mebranoxyge-
nator wieder in das arterielle System (meist A. femo-
ralis) zurückgeführt (. Abb. 18.1). Hierbei erfolgt 
eine Parallelschaltung von Mem branoxygenator und 
Lunge; die Pumpe kann einen Großteil des Herzzeit-
volumens übernehmen und der Membranoxygena-
tor praktisch die gesamte Oxygenierung des Blutes.

Diese Form der ECLS wurde in den 1970er-
Jahren angewandt, war jedoch sehr komplikations-
trächtig und brachte keine Überlebensverbesserung 
bei ARDS. Hauptindikation dieses Verfahrens ist 
heute eher die zirkulatorische Unterstützung bei 
schwerstem kardiogenem Schock oder als Bridging-
verfahren zur Herztransplantation; zur respirato-
rischen Unterstützung bei ARDS wird es nur noch 
in Ausnahmefällen eingesetzt.
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18.2.2 Venovenöses Verfahren:  
extrakorporale 
 Membranoxygenierung (ECMO)

Das venöse Blut wird über dicklumige Katheter via 
V. femoralis oder V. jugularis aus dem Gefäßsystem 
gepumpt, durch den Membranoxygenator geleitet 
und wieder in das venöse Gefäßsystem zurück-
geführt (. Abb. 18.2). So wird das venöse Blut oxy-
geniert, und es erfolgt eine sehr effektive CO2-Ent-
fernung. Daher wurde dieses Verfahren ursprüng-
lich als ECCO2-R (»extracorporal CO2 removal«, 
extrakorporale CO2-Elimination) bezeichnet.

Bei venovenöser ECMO werden Oxygenator 
und Lunge hintereinandergeschaltet → Reihen-
schaltung von Membranoxygenator und Lunge.

Die extrakorporale Oxygenierung und insbeson-
dere die CO2-Elimination erlauben eine deut liche 
Reduktion der Invasivität der Beatmung, sodass 

niedrigere Sauerstoffkonzentrationen, sehr niedrige 
Atemhubvolumina und niedrige Atemfrequenzen 
ausreichen. So kann sich die Lunge besser erholen 
und wird nicht weiter durch die Beatmung geschä-
digt (»ultraprotektive Beatmung«). Die Oxygenie-
rung des venösen Blutes bewirkt außerdem einen 
Abfall des pulmonalarteriellen Gefäßwiderstands, 
sodass die Rechtsherzbelastung zurückgeht.

 > Die venovenöse ECMO ist heute zur Therapie 
des schweren ARDS am weitesten verbreitet 
und wird auch bei schwerer COPD angewendet.

18.2.3 Arteriovenöses Verfahren: 
 interventionelle 
 Lungenunterstützung (ILA)

Eine weitere Variante ist die arteriovenöse Lungen-
unterstützung ohne Pumpe (»pumpless extracor-

 . Abb. 18.1 Venoarterielle ECLS. Das heparinisierte Blut wird über einen V.-femoralis-Zugang aus der unteren Hohlvene 
mittels einer Pumpe durch den Membranoxygenator (MO) geleitet. Der Rückfluss des oxygenierten Blutes erfolgt über einen 
A.-femoralis-Zugang in die Aorta. Währenddessen wird der Patient lungenprotektiv beatmet. (Aus: MacLaren et al. 2012)
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poral lung assist«) mit einem sog. »low resistance 
lung assist device«, LAD – oder, wenn man so will: 
Hier ist das Herz des Patienten die Pumpe. Ein 
 solches LAD ist der ILA-Membranventilator von 
Novalung (ILA = »interventional lung assist«).

Zur arteriovenösen ECMO werden je ein hin rei-
chend großes venöses und arterielles Gefäß kanü-
liert (V. femoralis und A. femoralis; . Abb. 18.3). 
Durch das arteriovenöse Druckgefälle wird ein  
Teil des Herzzeitvolumens (etwa 20–25 %) durch 
den zwischengeschalteten Membranoxygenator ge-
pumpt. Der Einfluss auf die arterielle Oxygenie-
rung ist gering, da lediglich ein relativ geringer Teil 
des Herzzeitvolumens oxygeniert dem venösen  
Blut beigemischt wird. Dabei ist der Einfluss auf  
die Oxygenierung umso größer, je niedriger die 
Ausgangs-pSaO2 ist. Da aber praktisch das ge-
samte  produzierte CO2 eliminiert werden kann, 

lässt sich die Invasivität der Beatmung deutlich re-
duzieren.

ILA besticht durch ihr einfaches Konzept, das 
an die früher – und auch gelegentlich heute noch – 
praktizierte arteriovenöse Hämofiltration erinnert. 
Dieses einfache pumpenlose Konzept wird aber 
durch eine z. T. recht hohe Rate an arteriellen 
 Gefäßkomplikationen erkauft (bis 10 %). Ähnlich 
wie bei der Hämofiltration gibt es daher die Ten-
denz, die arteriovenöse ILA durch eine pumpen-
getriebene venovenöse Anwendung zu ersetzen: 
»ILA active«; dann aber handelt sich naturgemäß 
um eine Form der venovenösen ECMO.
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 . Abb. 18.2 Venovenöse ECMO über einen Doppellumenkatheter. Das heparinisierte Blut wird über einen via V. jugularis 
 interna gelegten Doppellumenkatheter aus der V. cava mittels Pumpe durch den Membranoxygenator (MO) geleitet.  
Der Rückfluss des oxygenierten Blutes erfolgt über die im rechten Vorhof liegende Öffnung des Doppellumenkatheters. 
 Währenddessen wird der Patient lungenprotektiv beatmet. Vor den MO lässt sich leicht ein Hämofilter zur besseren 
Flüssigkeits bilanzierung oder zur Nierenersatztherapie schalten. (Aus: MacLaren et al. 2012)
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18.3 Indikationen und Kontra-
indikationen für extrakorporale 
Verfahren

Die Extracorporal Life Support Organization 
(ELSO) hat im Jahr 2009 Leitlinien zur Indikation 
und Durchführung von ECMO publiziert und 2013 
überarbeitet:
 4 Danach kann die ECMO bei schwersten Ver-
läufen eines Lungenversagens erwogen wer-
den, wenn die Letalitätswahrscheinlichkeit 
50 % und mehr beträgt. Sie ist indiziert, wenn 
die Letalitätswahrscheinlichkeit 80 % und 
mehr beträgt:
a. Eine 50%ige-Letalitätswahrscheinlichkeit 

liegt vor bei einem Oxygenierungsindex 
von <150 unter einer FiO2 von >90 % oder 
bei einem Murray-Score von 2–3.

b. Eine 80%ige Letalitätswahrscheinlichkeit 
liegt vor bei einem Oxygenierungsindex 
<100 unter einer FiO2 >90 %.

 4 Als weitere Indikationen werden angegeben:
 5 CO2-Retention bei Beatmung trotz hoher 
Plateaudrücke >30 cm H2O
 5 Erhebliche Leckagesyndrome
 5 Erfordernis der endotrachealen Intubation 
bei Patienten mit Listung zur Lungentrans-
plantation
 5 Schwerstes kardiales oder pulmonales Ver-
sagen, z. B. bei Lungenembolie

Absolute Kontraindikationen werden nicht ge-
nannt. Die folgenden relativen Kontraindikationen 
gelten nur insofern, als diese Krankheitsbilder oder 
Situationen mit einer äußerst schlechten Prognose 
– auch bei Anwendung der extrakorporalen Ver-
fahren – verbunden sind:

 4 Hochinvasive maschinelle Beatmung >7 Tage
 4 Schwere Immunsuppression
 4 Intrakranielle Blutung
 4 Terminale Begleiterkrankung
 4 Alter (ohne Grenzwert ist hohes Alter mit 
 einer hohen Mortalität behaftet)

Indikationen bei Neugeborenen und Kindern Bei 
Neugeborenen und Kindern wird die ECMO nach 
wie vor gelegentlich eingesetzt, obwohl oft auch mit 
anderen Verfahren wie lungenschonender konven-
tioneller Beatmung oder HFO und Surfactantgabe 
gute Ergebnisse erreicht werden können. Eine 
 mögliche ECMO-Indikation ist das kombinierten 
Vorliegen von persistierender fetaler Zirkulation, 
pulmonaler Hypoplasie und kongenitaler Zwerch-
fellhernie. Die Überlebenswahrscheinlichkeit eines 
mit ECMO behandelten Neugeborenen wird heute 
im Register der ELSO mit 75 % angegeben.

18.4 Komponenten der extra-
korporalen Verfahren

Die wichtigsten Bestandteile der ECMO sind
 4 die Gefäßkatheter,
 4 die Pumpe,
 4 der Mebranoxygenator.

Von der Beschaffenheit dieser Bestandteile hängt 
u. a. das Ausmaß der notwendigen Antikoagulation 
ab. Die heutigen Bestandteile unterscheiden sich 

 . Abb. 18.3 Die interventionelle Lungenunterstützung 
(ILA) liegt – nach Kanülierung einer V. femoralis und einer 
A. femoralis – zwischen den Beinen des Patienten. In der 
Kartusche wird das Blut, getrennt durch eine Spezialmem-
bran, von Sauerstoff mit einem Flow von etwa 10 l/min 
 umspült. Dadurch wird im Blut der paO2 erhöht und – be-
deutsamer – der pCO2 erheblich reduziert
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erheblich von den noch vor 10–20 Jahren verwen-
deten Materialien, und es ist heute eine deutlich 
geringere Antikoagulation erforderlich als früher, 
weil z. T. heparinisierte Systeme verwendet werden.

Gefäßkatheter Für die venovenöse ECMO wurden 
ursprünglich 2 dicklumige Kanülen (21–28 Charr) 
benötigt, sodass 2 große Venen kanüliert werden 
mussten. Neuerdings gibt es auch einen Doppel-
lumenkatheter, der über die rechte V. jugularis 
 interna mit seiner Spitze bis transatrial in die V. cava 
inferior vorgeschoben wird; der Rückfluss erfolgt 
direkt in den rechten Vorhof (. Abb. 18.2).

Pumpe Heute werden besonders konstruierte Zen-
trifugalpumpen verwendet, die mit 2.000–5.000 Um-
drehungen/min arbeiten. Dadurch entsteht ein Sog, 
der das Blut aus dem Gefäßsystem in Richtung 
 Oxygenator befördert. Diese modernen Zentrifugal-
pumpen haben erheblich weniger Nebenwirkungen 
und sind einfacher zu bedienen und zu warten als 
die alten Rollerpumpen.

Oxygenator Moderne Oxygenatoren sind sowohl 
effektiver als auch nebenwirkungsärmer als die 
 älteren Silikonmembranoxygenatoren. Sie enthal-
ten dünne beschichtete Hohlfasern, die die Diffu-
sion von Gas, aber nicht von Flüssigkeiten erlauben. 
Das Gas fließt durch die Fasern und wird vom Blut 
umspült; dabei findet der Gasaustausch statt, wobei 
CO2 erheblich besser diffundieren kann als O2. Für 
den Einfluss von Blut- und Gasfluss gibt es folgen-
den grundsätzlichen Zusammenhang:

 4 Die CO2-Elimination hängt hauptsächlich  
vom Gasfluss ab: Je höher der Gasfluss, desto 
stärker die CO2-Elimination.
 4 Die Oxygenierung hängt hauptsächlich  
vom Blutfluss ab: Je höher der Blutfluss, desto 
besser ist die Sauerstoffaufnahme.

Das bedeutet:

 > Auch mit geringem Blutfluss kann eine 
 effektive CO2-Elimination erreicht werden 
(etwa mit 10–15 ml/kg KG/min), wohingegen 
für eine effektive Oxygenierung ein 4-  
bis 6-mal höherer Blutfluss erforderlich ist  
(50–60 ml/kg KG/min oder mehr).

18.5 Praktische Durchführung  
der extrakorporalen 
 Lungenunterstützung

Grundsätzlich sollten extrakorporale Verfahren nur 
in spezialisierten Zentren und durch eingespiel-
te  Behandlungsteams durchgeführt werden. Ins-
besondere der Transport von Patienten mit extra-
korporalen Verfahren stellt große Anforderungen 
an die Behandler, und sei es auch nur für ein Not-
fallcomputertomogramm oder für eine Opera-
tion. Es genügt nicht, wenn nur einzelne Mitglie-
der einer Therapieeinheit in das Verfahren unter-
wiesen sind. Alle verantwortlichen Mitarbeiter 
müssen jederzeit, Tag und Nacht, das Verfahren 
bedienen, korrigieren und überwachen können. 
Niedrige Fallzahlen an ECMO-Patienten und da-
mit eine niedrige Erfahrungsquote gehen mit einer 
erhöhten Mortalität dieser Patienten einher (Raman 
u. Dalton 2016).

Bei der Übernahme eines Patienten zur extra-
korporalen Lungenunterstützung sollte – vitale Not-
fälle ausgenommen – zunächst die Diagnostik ver-
vollständigt werden, z. B. Computertomografie von 
Kopf, Thorax und Abdomen, Bronchoskopie (soweit 
möglich), Blutgasanalyse, Echokardiografie zum 
Ausschluss von ASD und VSD und zur Beurteilung 
der kardialen Funktion.

Immer indiziert ist auch ein Optimierungsver-
such der konventionellen Beatmung, um die Not-
wendigkeit einer extrakorporalen Therapie besser 
abschätzen zu können. Schließlich sollten alle kon-
servativen Therapieoptionen der Beatmungsthe-
rapie ausgeschöpft werden: Spezialverfahren der 
Beatmung, Inhalation von NO, Lagerungstherapie, 
Reduktion einer Flüssigkeitsbeladung.

Nach interdisziplinärer Indikationsstellung sollte 
das für den Patienten günstigste Verfahren (ECMO, 
ECLS, ILA) ausgewählt werden. Allgemein wird für 
die extrakorporalen Pumpenverfahren folgendes 
Vorgehen empfohlen:

 4 Tiefe Analgosedierung und ggf. Muskel-
relaxierung bei Anlage und Beginn
 4 Invasive kontinuierliche Blutdruckkontrolle 
und laufbereiter Noradrenalinperfusor
 4 Erhöhung des Pumpenflusses der ECMO  
über 5 min auf ca. 50 % des berechneten Herz-
zeitvolumens
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 4 Steigerung des Sauerstoffflusses der ECMO 
über 5 min auf 2–6 l/min (unter Kontrolle  
der Blutgase)
 4 Langsame Korrektur der Hyperkapnie  
und Azidose, keine übereilten Änderungen
 4 Erhaltung von Sog und Rücklaufdruck 
<300 mm Hg
 4 Volumenzufuhr beim Ansaugen (»Schlagen«) 
der Pumpe

 > Die Einstellungen der extrakorporalen Geräte 
richten sich nach folgenden Prinzipien:
 5 Die Sauerstoffkonzentration am Oxy-
genator bestimmt die Sauerstoffaufnahme 
und den paO2.
 5 Der Sauerstofffluss am Oxygenator be-
stimmt die CO2-Elimination und den paCO2.

Bei der Kanülierung kann eine Sonografie der Ge-
fäße erforderlich sein, um die optimalen Punktions-
orte zu identifizieren. Ein gewisser Blutverlust bzw. 
eine Blutverschiebung in das Schlauchsystem und 
den Oxygenator ist meist nicht zu vermeiden. Daher 
muss auf einen ausreichend hohen Ausgangs- 
Hb-Wert geachtet werden. Die Patienten sind zu-
meist volumenbedürftig, sodass möglicherweise eine 
Transfusion von Erythrozytenkonzentrat (EK) und 
»fresh frozen plasma« (FFP) erforderlich sein kann.

Fehlpunktionen, Dissektionen und Perforatio-
nen sind nicht selten und bedürfen einer entspre-
chenden Überwachung des Patienten. Die Kontrol-
le der Kanülenlage kann – je nach Punktionsort – 
mit transösophagealer Echokardiografie, Sono-
grafie oder Röntgen erfolgen. Durch langsame 
Einblutungen in das umliegende Gewebe an der 
Punktionsstelle kann die Kanüle aus dem Gefäß 
 herausgleiten und zu massiven Blutungen führen. 
Daher ist gerade zu Beginn der Therapie eine regel-
mäßige Kontrolle der Einstichstellen zwingend er-
forderlich. Bei unbeabsichtigter Dekanülierung 
müssen die Schläuche sofort abgeklemmt werden.

Bei der venoarteriellen ECLS muss die peri-
phere Sauerstoffsättigung immer am rechten Arm 
(»letzte Wiese«) gemessen werden, da die arterielle 
Kanüle das Blut retrograd zum Herzen pumpt. Aus 
diesem Grund sollte auch das Blut für die Blutgas-
analyse bevorzugt aus der rechten A. radialis oder 
der rechten A. brachialis entnommen werden. Bei 
vollständigem Pumpversagen besteht zum Teil ein 

nichtpulsatiler Fluss, der bei der Überwachung 
 entsprechende Aufmerksamkeit erfordert, da die 
übliche »Blickdiagnose« am Überwachungsmoni-
tor hier versagt: Sowohl Echokardiogramm (EKG) 
als auch Pulsoxymetrie und arterielle Druckkurve 
können je nach Krankheitsbild bei intakter Herz-
Kreislauf-Funktion eine »Nulllinie« anzeigen.

Die Extremitätendurchblutung muss unter 
den extrakorporalen Verfahren kontinuierlich 
unter sucht und dokumentiert werden. Insbesonde-
re bei femo ralen Zugängen zur ECLS sind distale 
Ischämien nicht selten. In manchen Zentren wer-
den routine mäßig Perfusionskanülen angelegt, die 
über ein Y-Stück der Schlauchsysteme mit der glei-
chen Pumpe betrieben werden können.

Der Oxygenator muss täglich überprüft werden. 
Ein Oxygenatorwechsel ist erforderlich bei sicht-
baren Thromben von >5 mm, bei Oxygenierungs-
versagen nach dem Oxygenator (poxy <400 mm Hg 
bei FiO2 1,0), oder routinemäßig, z. B. alle 7 Tage. 
Mit Anfahren der extrakorporalen Therapie sollte 
eine therapeutische Antikoagulation begonnen 
werden, z. B. mit unfraktioniertem Heparin (z. B. 
Bolus 100 IE/kg KG gefolgt von 7,5–10 IE/kg KG/h) 
für eine zu erzielende partielle Thromboplastin-
zeit (PTT) von 40–60 s und eine »activated clotting 
time« (ACT) von 150–180 s. Bei hohen Flussraten 
der Pumpe (z. B. 3.000 U/min bzw. HZV 5 l/min) 
kann eventuell für eine gewisse Zeit auf die Anti-
koagulation verzichtet werden, wenn sie aus ande-
ren Gründen kontraindiziert ist (z. B. Blutungs-
gefahr oder Erfordernis einer zeitnahen Interven-
tion). Die Notwendigkeit einer Antikoagulation  
ist umgekehrt proportional zum Pumpenfluss: je 
 höher der Fluss, desto geringer die Erfordernis und 
umgekehrt.

Die extrakorporalen Pumpen führen regelhaft 
zur mechanischen Hämolyse. Daher ist bei Patien-
ten mit ECMO oder ECLS eine erweiterte Labor-
diagnostik erforderlich, z. B. mit Bestimmung von 
freiem Hämoglobin als Hämolyseparameter.

Interventionen sollten auf ein Minimum be-
schränkt werden. So sollten beispielsweise erforder-
liche Punktionen und Drainagen vor der Anlage der 
extrakorporalen Verfahren durchgeführt werden, 
wenn die Zeit es erlaubt. Die Anlage von Thorax- 
oder Pleuradrainagen unter ECMO mit Antikoagu-
lation ist gefährlich, erfordert Erfahrung und kann 
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möglicherweise sicherer unter computertomogra-
fischer Kontrolle durchgeführt werden.

Durch die Anwendung eines extrakorporalen 
Verfahrens kann die Invasivität der Beatmung 
meist reduziert werden. Grundsätzlich ist jedoch bei 
venoarteriellen Systemen (ECLS) die Lungendurch-
blutung zu erhalten, sodass zusätzlich eine invasi-
vere Beatmung erforderlich ist. Die optimalen Beat-
mungsparameter bei ECMO-Therapie sind umstrit-
ten. Empfohlen werden beispielsweise folgende:
 4 Niedriges Hubvolumen: ≤6 ml/kg KG, z. T.  
bis hinunter zu 2–3 ml/kg KG
 4 pmax <30 mbar
 4 Niedrige Atemfrequenz (10–12/min)
 4 Optimaler PEEP (10–20 mbar)
 4 FiO2-Reduktion auf 0,4

18.6 Komplikationen bei extra-
korporalen Verfahren

Unter ECMO-Anwendungen, insbesondere der 
 venoarteriellen ECMO, sind folgende Komplika-
tionen häufig und können schwerwiegend sein:
 4 Schwere Blutungskomplikationen
 4 Thromboembolien
 4 Infektionen
 4 Mechanische Thrombopenie
 4 Gefäßdissektionen, Perforationen, Aneurysma-
bildung
 4 Distale Extremitätenischämien
 4 Abnahme der Lungendurchblutung durch den 
extrakorporalen venoarteriellen Teilkreislauf

Heutzutage ist eine geringere Antikoagulation er-
forderlich. Teilweise werden heparinbeschichtete 
Membranlungen und Schlauchsysteme verwendet, 
und der Thrombozytenabfall ist geringer. Daher ist 
die Gefahr der Blutungskomplikation gesunken. 
Auch ist die Behandlung höherer Patientenzahlen 
in spezialisierten Zentren mit eingespielten Be-
handlungsteams ein wesentlicher Grund für deren 
geringere Komplikationsrate.

 > Insgesamt kann die ECMO heute erheblich 
komplikationsärmer und aufgrund der tech-
nischen Verbesserungen und Standardisierun-
gen einfacher durchgeführt werden.

18.7 Entwöhnung von 
 extrakorporalen Verfahren

Die Entwöhnung von extrakorporalen Verfahren 
setzt zunächst voraus, dass die Grunderkrankung 
oder Grundproblematik gelöst ist oder wenigstens 
mit konventionellen Therapiemethoden beherrscht 
werden kann. Hierbei ist eine mögliche Verschlech-
terung der aktuellen Situation zu berücksichtigen, 
da eine einmal entfernte Kanüle der extrakorpo-
ralen Methode nicht in jedem Fall am gleichen Ort 
problemlos wieder eingebracht werden kann. 
 Folgende Parameter können auf eine Entwöhnung 
hinweisen:

 4 Sinkender Katecholaminbedarf
 4 Konventionelle Beatmung (wieder) möglich
 4 Oxygenierung und Dekarboxylierung (wieder) 
adäquat

Zur Entwöhnung von der ECMO können sog. Aus-
lassversuche unternommen werden. Hierbei wird 
die optimierte konventionelle Beatmung mit einer 
FiO2 von 1,0 und ausgeschaltetem Gasfluss am ex-
trakorporalen Verfahren für mindestens 60 min 
durchgeführt. Der Pumpenfluss darf nicht null be-
tragen, sondern sollte mit einer geringen Laufrate 
aufrechterhalten werden. Nach 60 und 120 min  
wird eine Blutgasanalyse durchgeführt. Wenn sich 
der Oxygenierungsindex und die CO2-Elimination 
 stabil auf einem für den Patienten angemessenen 
Niveau halten und keine weiteren Dekompensa-
tionszeichen (z. B. Anstieg von Laktat oder Kate-
cholaminen, Abfall des HZV oder Herzrhythmus-
störungen) auftreten, kann der Pumpenfluss ver-
suchsweise auf null gestellt werden. Bleibt der Pa-
tient darunter stabil, können die Kanülen entfernt 
werden.

Zur Entwöhnung von der ECLS können ver-
schiedene Inotropika unterstützend erforderlich 
sein (Phosphodiesterasehemmer oder Kalziumsen-
sitizer). Die gleichzeitige Anwendung einer intra-
aortalen Ballonpumpe (IABP) zur ECLS wird kon-
trovers diskutiert, kann aber nützlich sein und muss 
nicht unterbrochen werden. Wenn indiziert, kann 
bei erhaltener oder wiederhergestellter Lungen-
funktion und Verlust der kardialen Funktion die 
Implantation von ventrikulären Unterstützungssys-
temen erforderlich werden.
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Bei allen Entwöhnungsversuchen ist eine Reduk-
tion der Analgosedierung erwünscht. Es ist keines-
wegs kontraindiziert, Patienten mit ECMO oder 
ECLS wach werden zu lassen (Zhang et al. 2017). 
Eine neurologische Beurteilung wird hierdurch er-
möglicht, die Lungenfunktion verbessert sich mög-
licherweise deutlich. In Einzelfällen ist eine veno-
arterielle Unterstützung bei primärem oder sekun-
därem kardialem Versagen sogar beim wachen und 
extubierten Patienten durchführbar. Allerdings tole-
rieren nicht alle Patienten ihre Fixierung, mit der eine 
Kanülendislokation vermieden werden soll. Weiter-
hin kann ein erhöhter intrathorakaler Druck durch 
Pressen und Husten bei Aufwachversuchen zu sofor-
tigem Ansaugen der Kanülen und Pumpenstillstand 
führen. In diesem Fall sollte der Aufwachversuch 
verlangsamt werden.

18.8 Bewertung der extrakorporalen 
Lungenunterstützung

Frühere ECMO-Studien zeigten eine hohe Letalität 
der so behandelten Patienten (bis 90 %) und keinen 
Überlebensvorteil gegenüber rein konventioneller 
Beatmung. Heute stehen zum einen bessere Mate-
rialien zur Verfügung, die Anwendung ist sicherer 
und einfacher geworden, und zum anderen wird 
ECMO mit einer schonenden Beatmungstechnik 
kombiniert.

Die Überlebenswahrscheinlichkeit eines mit 
ECMO behandelten erwachsenen ARDS-Patienten 
beträgt heute laut ELSO-Register 52 %, und die 2010 
publizierte sog. CESAR-Studie mit 180 Patienten 
zeigte einen Überlebensvorteil für mit ECMO be-
handelte Patienten gegenüber konventioneller Beat-
mung (63 % vs. 47 %; Peek et al. 2010). Allerdings 
wird dieses CESAR-Ergebnis aufgrund einiger Pro-
bleme im Studiendesign von vielen Beatmungs-
experten nicht als klarer Beleg für den Nutzen von 
ECMO angesehen.

Eine besondere Anwendung erfuhr ECMO in 
den letzten Jahren im Rahmen der weltweit auf-
tretenden Pandemie durch den Erreger der Influ-
enza-A-(H1N1). Einige der betroffenen Patienten 
erlitten ein schweres Lungenversagen, und einige 
dieser Patienten wurden im Rahmen klinischer 
 Studien mit ECMO behandelt. Eine 2010 publi-

zierte systematische Zusammenfassung dieser 
 Studien fand allerdings keinen Überlebensvorteil 
durch ECMO; aber auch hier empfehlen die Auto-
ren, ECMO bei schwersten Verläufen als »salvage 
therapy« einzusetzen (Mitchell et al. 2010).

Auch wenn moderne ECMO-Verfahren heute 
einfacher durchzuführen sind als früher und nicht 
mehr notwendigerweise großen Zentren vorbehal-
ten sind, sollte ECMO nur in Schwerpunktkliniken 
von gut ausgebildetem und geübtem Personal 
durchgeführt werden. Bei entsprechender Indika-
tionsstellung muss dann mit einer solchen Schwer-
punktklinik Kontakt aufgenommen werden, und 
der Patient muss ggf. mittels Intensivtransport dort-
hin verlegt werden.
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Die wichtigsten Ziele des respiratorischen Moni-
torings sind die Optimierung der Atem- und Beat-
mungstherapie sowie die Prävention oder frühzeitige 
Erkennung beatmungsassoziierter Komplikationen. 
Die Überwachung der Beatmung erfolgt klinisch so-
wie durch Geräte und Laboranalysen. Im Mittelpunkt 
des respiratorischen Monitorings steht Folgendes:

 4 Funktion des Beatmungsgeräts
 4 Interaktion von Patient und Beatmungsgerät
 4 Überwachung des Beatmungserfolgs, d. h. der 
Oxygenierung, der Elimination von Kohlen-
dioxid und des Säure-Basen-Gleichgewichts

Die Beatmung ist gewöhnlich in ein therapeutisches 
Gesamtkonzept eingebunden. Daher werden – ab-
hängig vom Schweregrad der Grunderkrankung – 
zahlreiche ergänzende Verfahren eingesetzt, mit 
denen das Ausmaß der respiratorischen Insuffi-
zienz bzw. der Lungenschädigung, aber auch die 
übrigen Therapiemaßnahmen und deren Wirksam-
keit überwacht werden:

Der Umfang der eingesetzten Überwachungsmaß-
nahmen und deren Invasivität richtet sich in erster 
Linie nach der Gesamtheit der zugrunde liegenden 
Funktionsstörungen verschiedener Organe, v. a. der 
Lunge und des Herz-Kreislauf-Systems, aber auch 
der anderer wichtiger Organe. Hierbei sollten nicht-
invasive Verfahren wegen der geringeren Komplika-
tionsmöglichkeiten bevorzugt werden, sofern hier-
mit für die Überwachung und Therapie ausreichen-
de Informationen erlangt werden können. Ist die 
kardiopulmonale Funktion unter Beatmung weit-
gehend stabil, so genügen häufig Pulsoxymetrie  
und Kapnometrie als respiratorisches Monitoring, 
ergänzt durch arterielle Blutgasanalysen. Je nach 
Komplexität des Krankheitsbilds können ggf. er-
weiterte oder experimentelle Monitoringmethoden 
eingesetzt werden (z. B. EIT). Der Stellenwert des 
erweiterten Monitorings bei beatmeten Patienten 
ist z. T. noch unklar und wird kontrovers diskutiert. 
Nicht alle Verfahren haben einen nachgewiesenen 
Nutzen für den Patienten.

Respiratorisches Basismonitoring
 5 Klinische Beobachtung (kontinuierlich)
 5 Inspektion, Palpation, Perkussion, Auskul-
tation (mindestens 1-mal/Tag)
 5 Respiratormonitoring: FiO2, Beatmungs-
drücke, Frequenz, Atemminutenvolumen 
(kontinuierlich)
 5 Pulsoxymetrie (kontinuierlich)
 5 Kapnometrie (kontinuierlich)
 5 Arterielle Blutgasanalysen (je nach Zustand: 
z. B. alle 4–8 h)

 – Mikrobiologische Untersuchungen
 – Elektrische Impedanztomografie (EIT)
 – Kontinuierliche Messung der gemischt-
venösen O2-Sättigung
 – Flusskurvenanalysen
 – Messung der funktionellen Residual-
kapazität (»nitrogen multiple breath 
washout«, NMBW)
 – Computertomografie des Thorax
 – Magnetresonanztomografie des Thorax

Respiratorisches Monitoring (Auswahl)
 5 Monitoring am Beatmungsgerät:
 – O2-Konzentration (in- und exspiratorisch)
 – Beatmungsdrücke (PEEP, pmax)
 – Flowverlauf
 – Atemhubvolumen (in- und exspiratorisch)
 – Atemminutenvolumen
 – Atemfrequenz
 – Compliance
 – Resistance

 5 Überwachung des pulmonalen Gasaus-
tausches:
 – Oxygenierung: arterielle Blutgasanalyse, 
Pulsoxymetrie
 – Elimination von Kohlendioxid: arterielle 
Blutgasanalyse, Kapnometrie, Säure-Ba-
sen-Status

 5 Überwachung von Atemwegen, Lunge 
und Thorax:
 – Klinische Beobachtung
 – Inspektion, Palpation, Perkussion, Aus-
kultation
 – Sonografie von Lunge, Pleura und Thorax
 – Röntgenbild des Thorax
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Erweitertes Monitoring bei Beatmungs-
patienten (Auswahl)
 5 Sonografie von Lunge und Pleura (trans-
thorakal oder transösophageal)
 5 Mikrobiologische Überwachung (bei 
 Zustandsänderung, bei Langzeitbeatmung 
ca. 2- bis 3-mal/Woche)
 5 Röntgen des Thorax (nur bei Zustandsän-
derung oder therapeutischer Konsequenz)
 5 Belastung der Atemmuskulatur:
 – »rapid shallow breathing index«, RSBI
 – Ösophagustonometrie (»pressure time 
product«, PTP)

 5 Messung des extravaskulären Lungen-
wassers
 5 EIT
 5 Kontinuierliche Messung der gemischt-
venösen O2-Sättigung
 5 Flusskurvenanalysen (»waveform analysis«)
 5 Messung der funktionellen Residualkapazität
 5 Computertomografie des Thorax
 5 Magnetresonanztomografie des Thorax

Die nachfolgende Darstellung umfasst die wichtigs-
ten und gängigsten Methoden der Überwachung 
des beatmeten Patienten.

19.1 Monitoring am Beatmungsgerät

Das Monitoring besteht aus der »Selbstüberwa-
chung« des Beatmungsgeräts mit entsprechenden 
Alarmvorrichtungen und aus der Messung ver-
schiedener Atemparameter durch die Maschine, 
mit deren Hilfe die Beatmungstherapie überwacht 
und die Auswirkungen der Beatmung teilweise ein-
geschätzt werden können.

19.1.1 Maschinenmonitoring

Die Funktion des Beatmungsgeräts wird durch 
 Maschinenmonitoring mit entsprechenden Alarm-
einrichtungen überwacht. Hierzu gehören
 4 Gasmangelalarm, Stromausfallalarm;
 4 Funktionsstörungen des Beatmungsgeräts;

 4 O2-Konzentrationsalarm: meldet das Über- 
oder Unterschreiten eingestellter Grenzwerte;
 4 Diskonnektionsalarm: wird meist aus dem 
Atemwegsdruck abgeleitet;

 4 Atemminutenvolumenalarm: meldet das Unter- 
oder Überschreiten eingestellter Grenzwerte;
 4 Stenosealarm: meldet das Überschreiten  
des eingestellten Grenzwerts, wird meist aus 
der Atemwegsdruckmessung abgeleitet;
 4 Atemgastemperaturalarm: meldet das Über- 
oder Unterschreiten der Atemgastemperatur 
bei Verwendung beheizter Anfeuchter.

Die Alarmeinrichtungen sind bei maschineller Be-
atmung zuverlässig; hingegen muss bei assistie-
renden Verfahren bei den aus der Druck- und Volu-
menmessung abgeleiteten Parametern eher mit 
Fehlern gerechnet werden.

19.1.2 Inspiratorische O2-Konzentration

Die kontinuierliche Messung der inspiratorischen 
O2-Konzentration des Beatmungsgeräts ist gesetz-
lich vorgeschrieben. In modernen Geräten sind ent-
sprechende Messvorrichtungen eingebaut; bei älte-
ren Geräten oder beim Continuous-flow-CPAP 
müssen extern zwischengeschaltete O2-Sensoren 
verwendet werden.

 ! Die unbemerkte Zufuhr einer zu niedrigen  
O2-Konzentration oder hypoxischer Gasge-
mische kann zu lebensbedrohlichen Zwischen-
fällen führen. Darum ist eine lückenlose Über-
wachung der inspiratorischen O2-Konzentra-
tion zwingend erforderlich.

Im Beatmungsgerät integrierte O2-Sensoren alar-
mieren automatisch bei Abweichungen der inspira-
torischen O2-Konzentration von ±4–6 Vol.-%.

19.1.3 Atemwegsdrücke

Die Atemwegsdrücke sollten möglichst vor dem 
 Tubus gemessen werden (7 s. auch unten). Der ge-
messene Druck stimmt häufig nicht mit dem Druck 
in den tieferen Atemwegen oder den Alveolen über-
ein. Während der Inspiration ist der Druck in den 
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Alveolen stets geringer als der am Tubus gemessene 
Druck, während der Exspiration hingegen höher. 
Ein gleich hoher Druck herrscht nur, wenn im Sys-
tem kein Gasfluss mehr stattfindet und alle Verbin-
dungen offen sind. Dies ist aber nur dann der Fall, 
wenn das inspiratorische Plateau bzw. die Exspira-
tion ausreichend lange dauern.

 ! Zu hohe Beatmungsdrücke können zu  
schwerwiegenden Komplikationen führen. 
Daher muss der Beatmungsdruck kontinu-
ierlich überwacht werden.

Bei der Beatmung werden üblicherweise 4 Druck-
werte differenziert, die an modernen Beatmungs-
geräten teilweise direkt abgelesen werden können:
 4 Atemwegsspitzendruck
 4 Inspiratorischer Plateaudruck
 4 Atemwegsmitteldruck
 4 Endexspiratorischer Druck, PEEP

Atemwegsspitzendruck (»peak airway 
pressure«, PAWP)
Die Höhe des Atemwegsspitzendrucks hängt bei 
volumenkontrollierter Beatmung von Resistance, 
Hubvolumen, Flow, Flowform und PEEP ab. Da-
bei gilt:

 > Je größer Atemwegswiderstand, Atemhub-
volumen, Spitzenflow und PEEP, desto höher 
der Atemwegsspitzendruck.

Bei druckkontrollierter oder druckbegrenzter Beat-
mung kann der Spitzendruck nicht wesentlich höher 
sein als der eingestellte Maximaldruck.

Plötzlicher Anstieg des Beatmungsdrucks Bei einem 
plötzlichen Anstieg des Beatmungsdrucks muss an 
folgende Ursachen gedacht werden:

 4 Verlegung oder Abknicken des Beatmungs-
schlauchs oder des Tubus
 4 Cuffhernie
 4 Sekretstau in den Bronchen
 4 Bronchospasmus
 4 Pneumothorax
 4 Gegenatmen

Plötzlicher Abfall des Beatmungsdrucks Die wich-
tigsten Ursachen für einen plötzlichen Abfall des 
Beatmungsdrucks sind

 4 Diskonnektion,
 4 Undichtigkeiten im Beatmungssystem,
 4 Undichtigkeit des Cuffs,
 4 Funktionsstörungen des Beatmungsgeräts.

Plateaudruck (endinspiratorischer 
Druck)
Der Plateaudruck wird nach Beendigung der Inspi-
ration gemessen. Er entspricht etwa dem endinspi-
ratorischen Alveolardruck, sofern für eine Mindest-
zeit von 0,5 s kein Flow stattfindet. Dies gilt für die 
volumenkontrollierte und auch für die druckkon-
trollierte Beatmung. Die Höhe des Plateaudrucks 
hängt von der Compliance, dem Hubvolumen und 
dem PEEP ab.

 > Der Plateaudruck sollte möglichst unter 
30 mbar gehalten werden.

Entscheidend für die Druckschädigung der Lunge 
(Barotrauma, Mikrotrauma) ist nicht die Höhe des 
Atemwegsspitzendrucks (bei volumenkontrollierter 
Beatmung), sondern die Höhe des Plateaudrucks.

Atemwegsmitteldruck
Der mittlere Atemwegsdruck entspricht dem mitt-
leren Druckniveau, gemessen über den gesamten 
Atemzyklus; er ist normalerweise etwas niedriger 
als der mittlere alveoläre Druck.

Der mittlere Atemwegsdruck gehört zu den 
 wesentlichen Determinanten der Oxygenierung; 
außerdem beeinflusst er die Herz-Kreislauf-Funk-
tion und gehört zu den pathogenetischen Faktoren 
des pulmonalen Barotraumas. Der mittlere Atem-
wegsdruck sollte direkt am Endotrachealtubus, vor 
dem Y-Stück des Beatmungssystems, gemessen und 
aus der Fläche unter der Druckkurve im Verlauf  
des gesamten Atemzyklus berechnet werden. Er 
 repräsentiert alle Drücke, die vom Beatmungsgerät 
auf die Atemwege des Patienten ausgeübt werden, 
und wird demnach im Wesentlichen von folgenden 
Faktoren beeinflusst:
 4 Inspiratorischer Druckverlauf
 4 Inspirationsdauer
 4 PEEP

Besteht kein PEEP, so wird der Atemwegsmittel-
druck vom inspiratorischen Druckverlauf und der 
Dauer der Inspiration bestimmt. Wird ein externer 
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PEEP angewandt, so addiert er sich über den ge-
samten Atemzyklus hinzu.

Sind in einer geschädigten Lunge noch rekru-
tierbare Alveolarbezirke vorhanden, so kann durch 
Erhöhung des mittleren Atemwegsdrucks die Oxy-
genierung verbessert werden.

Verfahren zur Erhöhung des mittleren 
Atemwegsdrucks
 5 Erhöhung des Atemhubvolumens: steigert 
den elastischen Druck
 5 Steigerung der Atemfrequenz: verkürzt die 
Exspiration und führt evtl. zum Auto-PEEP
 5 Verminderung des inspiratorischen Flows: 
verlängert die Inspirationszeit und verkürzt 
die Exspiration; führt evtl. zum Auto-PEEP
 5 Einstellung eines endinspiratorischen 
 Plateaus: führt evtl. zum Auto-PEEP
 5 Verwendung eines dezelerierenden Flows: 
bewirkt die Zufuhr eines größeren Flow-
anteils in der frühen Inspirationsphase
 5 Externer PEEP: erhöht den Atemwegsdruck 
während der In- und Exspiration

Endexspiratorischer Druck,  
PEEP und Auto-PEEP
Der am Ende der Exspiration gemessene Druck ent-
spricht nur dann dem Alveolardruck, wenn kein 
Flow mehr stattfindet. Besteht noch ein Flow, so ist 
der Alveolardruck größer als der gemessene endex-
spiratorische Druck, und es liegt ein Auto-PEEP vor.

Auto-PEEP, intrinsischer PEEP Kann das eingeat-
mete Volumen nicht innerhalb der Exspirationszeit 
ausgeatmet werden, so entsteht ein Auto-PEEP 
(Einzelheiten 7 Kap. 20). Der Auto-PEEP kann am 
Manometer des Beatmungsgeräts nicht direkt abge-
lesen werden. Für die Messung stehen verschiedene 
Verfahren zur Verfügung, von denen v. a. Okklu-
sionsmethoden gebräuchlich sind. Bei der end-
exspiratorischen Okklusion wird am beatmeten 
Patienten der Inspirationsschenkel des Beatmungs-
systems während der Exspiration verschlossen. Bei 
der nachfolgenden Inspiration schließt sich das 
 Exspirationsventil, und der vorhandene Restdruck 
kann nun direkt am Manometer abgelesen werden. 

Der Auto-PEEP wird gegen den Umgebungsdruck 
bestimmt. Wird außerdem ein externer PEEP an-
gewandt, so entspricht der intrinsische PEEP dem 
Druckanteil, der über den externen PEEP-Wert 
 hinausgeht. Die Summe von Auto-PEEP und exter-
nem PEEP ist der Gesamt-PEEP.

Flussmessung
Moderne Beatmungsgeräte zeichnen üblicherweise 
den Flow auf einem Bildschirm auf, sodass eine 
Atemwegsobstruktion und auch ein Auto-PEEP 
 beurteilt werden können:
 4 Bei Obstruktion ist der exspiratorische Flow 
verlangsamt.
 4 Ein intrinsischer PEEP liegt vor, wenn bei 
 Beginn der nächsten Inspiration der exspirato-
rische Flow noch nicht auf null abgesunken  
ist. Eine Quantifizierung des Auto-PEEP ist 
hiermit allerdings nicht möglich.

Atemhubvolumen  
und Atemminutenvolumen
Die kontinuierliche Überwachung des ausgeat-
meten Atemhub- und Atemminutenvolumens ist 
besonders bei Spontanatemmodi und bei druck-
kontrollierter Beatmung wichtig und sollte durch 
entsprechende Alarme unterstützt werden. Die 
Alarmgrenzen sollten mit ±20 % eng eingestellt 
 werden.

Ursachen eines zu niedrigen Atemhub- 
und Atemminutenvolumen
 5 Bei druckkontrollierter Beatmung ist das 
Atemhubvolumen umso niedriger, je gerin-
ger die Compliance, je höher der Atem-
wegswiderstand, je niedriger der eingestell-
te Spitzendruck, je kürzer die Inspirations-
zeit und je höher der PEEP ist.
 5 Bei volumenkontrollierter Beatmung  
weist ein erheblich vermindertes Atemhub- 
und Atemminutenvolumen auf eine 
 Leckage hin, z. B. bronchopleurale Fistel, 
Undichtigkeit des Cuffs oder Beatmungs-
systems.

Nach abrupter Erniedrigung eines PEEP oder Been-
digung einer IRV können vorübergehend höhere 
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Hubvolumina als eingestellt gemessen werden, weil 
das erhöhte Lungenvolumen zunächst entleert wird.

Atemfrequenz
Beim beatmeten Patienten kann die Atemfrequenz 
am Beatmungsgerät abgelesen werden. Bei partiellen 
Atemmodi wird die Atemfrequenz häufig differen-
ziert nach Spontanatemfrequenz und maschineller 
Atemfrequenz angezeigt; z. T. wird der maschi nelle 
Anteil in % angegeben.

Daneben kann die Atemfrequenz mit dem EKG-
Monitor über Impedanzänderungen des Thorax 
 bestimmt werden, weiterhin mithilfe von Kapno-
metern. Das Auszählen der Atemfrequenz von spon-
tan atmenden Patienten ist dagegen relativ unzu-
verlässig.

 > Die Messung der Atemfrequenz ist besonders 
wichtig bei Spontanatemmodi und bei SIMV-
Beatmung mit sehr niedriger Frequenz.

Niedrige Atemfrequenzen können durch Sedativa 
und Opioide bedingt sein, während hohe Atemfre-
quenzen viele Ursachen haben können.

 ! Hohe Atemfrequenzen bei kleinen Atem-
zugvolumina können Hinweis auf eine Er-
schöpfung der Atemmuskulatur sein.

19.2 Pulmonaler Gasaustausch

Wie in 7 Kap. 2 dargelegt, umfasst der pulmonale 
Gasaustausch die O2-Aufnahme in der Lunge und 
die Elimination von Kohlendioxid, also die Oxy-
genierung und die Ventilation. Da den Störungen 
dieser beiden Teilfunktionen unterschiedliche pa-
thologische Mechanismen zugrunde liegen, müssen 
Oxygenierung und Ventilation differenziert über-
wacht werden. Hierfür werden v. a. folgende Ver-
fahren eingesetzt:
 4 Intermittierende Blutgasanalysen
 4 Kontinuierliche Pulsoxymetrie
 4 Kontinuierliche Kapnometrie und Kapnografie

Ergänzend zu diesen etablierten Verfahren werden 
in einigen Zentren bei besonderen Indikationen 
kontinuierliche intravasale Messungen der O2-Sät-
tigung und des O2-Partialdrucks durchgeführt. In 

der pädiatrischen Intensivmedizin wird außerdem 
die transkutane Messung des pO2 und des pCO2 
 angewandt, während diese Verfahren beim Erwach-
senen aufgrund technischer Unzulänglichkeiten 
derzeit nicht üblich sind.

19.2.1 Arterielle Blutgasanalyse

Die arterielle Blutgasanalyse gehört zu den essen-
ziellen Überwachungsverfahren bei beatmeten und 
spontan atmenden Patienten mit respiratorischer 
Insuffizienz. Sie wird je nach Zustand des Patienten 
und Dynamik der Beatmungssituation alle 4–8 h 
durchgeführt, bei Bedarf auch wesentlich häufiger. 
Die arterielle Blutgasanalyse ermöglicht die Beur-
teilung der O2-Aufnahme in der Lunge (Oxyge-
nierung) und der Elimination von Kohlendioxid 
(Ventilation).

Arterieller pO2

Der pO2 ist der wichtigste Parameter für die Oxyge-
nierung des arteriellen Blutes. Ziel der Beatmungs-
therapie ist i. allg. ein paO2 von >60 mm Hg. Werte 
zwischen 40 und 60 mm Hg können in besonderen 
Fällen toleriert werden, allerdings nur bei ausrei-
chend hohem Hb-Wert und ausreichender Herz-
Kreislauf-Funktion. Über den Normalwert hinaus 
gehende pO2-Werte bieten hingegen – abgesehen 
von wenigen Ausnahmen, wie z. B. der CO-Vergif-
tung – keine Vorteile oder sind eher schädlich und 
sollten daher vermieden werden.

 > Der paO2 hängt von Alter, Geschlecht, Kör-
pergewicht und Körpergröße ab. Der Normal-
wert beträgt bei der Atmung von Raumluft 
ca. 80–95 mm Hg oder nach der »Faustregel«: 
110 – (Alter/3)

Zur Abweichung des paO2 s. 7 Kap. 2.

 jMessung des pO2 mit der Clark-Elektrode
Der pO2 wird polarografisch mit der Clark-Elek trode 
gemessen. Die Elektrode besteht aus einer Platin-
kathode und einer Ag/AgCl-Referenzanode, die von 
einer für Sauerstoff durchlässigen Membran umhüllt 
sind. Zwischen Kathode und Anode wird eine kon-
stante Spannung angelegt. Der Sauerstoff diffundiert 
aus der Blutprobe durch die Membran und wird 



355 19
19.2 · Pulmonaler Gasaustausch

durch die angelegte Spannung an der  Kathode redu-
ziert. Hierdurch fließt ein Strom  zwischen Anode 
und Kathode, der von der Höhe des Partialdrucks 
abhängig ist. Der entstehende Strom wird an der 
 Referenzelektrode abgeleitet und gemessen.

Zeitpunkt der Messung Der arterielle pO2 wird 
 gewöhnlich nach Beginn der Beatmung oder nach 
der Neueinstellung des Beatmungsgeräts gemessen, 
traditionell ca. 20–30 min später. Neuere Unter-
suchungen zeigen aber, dass ca. 90 % der maxima-
len Veränderungen des paO2 innerhalb von 5 min 
auftreten. Daher ist Folgendes gerechtfertigt:

Tipp

Der paO2 kann 5–10 min nach Neueinstellung 
des Beatmungsgeräts überprüft werden.

 jKontinuierliche intravasale Messung des pO2

Verfahren zur kontinuierlichen intravasalen Mes-
sung der Blutgase und des pH-Werts befinden sich 
derzeit noch in der klinischen Erprobung. Erfolg-
versprechend sind v. a. fluoreszenzoptische Ver-
fahren. Bei diesem System wird ein optisches Signal 
über einen Lichtleiter zur Spitze einer Optode ge-
leitet. Das Lichtsignal trifft dort auf einen, für den 
jeweiligen Messparameter spezifischen, fluoreszie-
renden Farbstoff, der das optische Signal – je nach 
Partialdruck oder Konzentration – verändert und 
reflektiert. Das reflektierte Licht wird durch einen 
Mikroprozessor analysiert und digital angezeigt.

In Entwicklung befinden sich derzeit auch pO2-
Messverfahren mit elektrochemischen Elektroden 
aus inertem Kohlenstoff.

Vorteile der kontinuierlichen Verfahren Die konti-
nuierlichen Verfahren ermöglichen eine lückenlose 
Überwachung des paO2, sodass die inspiratorische 
O2-Konzentration wesentlich rascher dem Bedarf 
angepasst werden kann als bei intermittierenden 
Blutgasanalysen.

Arterielle O2-Sättigung
Wie in 7 Kap. 3 dargelegt, bezeichnet die O2-Sätti-
gung (SO2) das Verhältnis der Konzentration von 
oxygeniertem Hämoglobin zur Konzentration des 

Gesamthämoglobins. Das Gesamthämoglobin be-
steht aus der Summe von oxygeniertem Hb (O2Hb), 
nichtoxygeniertem Hb (Desoxy-Hb) und allen 
nichtfunktionellen Hämoglobinen, den sog. Dyshä-
moglobinen wie Methämoglobin (Met-Hb), Car-
boxy-Hb (COHb) und Sulfhämoglobin (Sulf-Hb).

 SO
O Hb

O Hb Desoxy Hb COHb Met Hb Sulf Hb

2

2

2

(%)


   - - -

Normalwert der arteriellen O2-Sättigung (SaO2): 
96 %.

Die O2-Sättigung des Hämoglobins kann mit 
CO-Oxymetern gemessen werden.

 jCO-Oxymeter
Die O2-Sättigung des Hämoglobins wird meist spek-
trophotometrisch mit dem CO-Oxymeter bestimmt. 
Das Spektrometer sendet ein Lichtsignal bekannter 
Intensität durch die Blutprobe und misst die Intensi-
tät des Lichts, das die Lösung wieder verlässt. Die 
Absorption des Lichts bei der Passage durch die 
Blutprobe ist proportional der Konzen tration der 
Moleküle in der Lösung. Ein einfaches Oxymeter 
sendet nur die spezifische Wellenlänge von Oxy-
hämoglobin aus, misst also die Konzen tration von 
Oxyhämoglobin im Blut. Moderne Multiwellen-
CO-Oxymeter hingegen verwenden 6 Wellenlängen 
und messen gleichzeitig die Konzentration von Oxy-
hämoglobin, Desoxyhämoglobin, Methämoglobin 
und Carboxyhämoglobin. Die Summe dieser Hämo-
globinformen wird in g/100 ml angegeben, Oxy-
hämoglobin und Carboxyhämo globin hingegen in 
% der Hämoglobinkonzentration.

Das Blut von Früh- und Neugeborenen enthält 
bis zum 3. Lebensmonat noch fetales Hb, HbF und 
HbA, die andere Absorptionsspektren aufweisen als 
das Erwachsenenhämoglobin, sodass der SO2-Wert 
korrigiert werden muss.

Alveoloarterielle O2-Partialdruck-
differenz und Oxygenierungsindex
Um die Oxygenierungsfunktion der Lunge beur-
teilen zu können, muss neben den beschriebenen 
Parametern noch die inspiratorische O2-Konzen-
tration (FiO2) herangezogen werden. Bei 2 Indizes 
werden die gemessenen arteriellen paO2-Werte mit 
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der inspiratorischen O2-Konzentration bzw. dem 
alveolären pO2 in Beziehung gesetzt.

Oxygenierungsindex Dieser Index wird auch »Ho-
rovitz-Quotient« genannt und beschreibt das Ver-
hältnis vom paO2 zur jeweiligen FiO2:

Oxygenierungsindex = paO2/FiO2

Normalerweise beträgt der Index 300–600; Indizes 
<300 sind charakteristisch für eine Lungenschädi-
gung. Der Oxygenierungsindex wird zur Einteilung 
des Schweregrads eines ARDS herangezogen.

 > Die Oxygenierungsfunktion der Lunge wird 
durch die isolierte Angabe des paO2 nur 
 unzureichend charakterisiert. Nur durch das 
Verhältnis von paO2 und zur FiO2 (Oxyge-
nierungsindex) kann die Sauerstoffaufnahme 
korrekt beschrieben werden.

Alveoloarterielle pO2-Differenz Die alveoloarte-
rielle O2-Partialdruckdifferenz (pA–aO2) beschreibt 
den O2-Druckgradienten zwischen Alveolargas und 
arteriellem Blut (Berechnung des alveolären pO2 
7 Kap. 2):

pA–aO2 = pAO2 – paO2

 > Bei Atmung von Raumluft beträgt der  
O2-Par tialdruckgradient beim Lungengesun-
den 5–10 mm Hg (bei Älteren 10–30 mm Hg), 
bei  Atmung von 100%igem Sauerstoff  
50–70 mm Hg.

Mit zunehmender inspiratorischer O2-Konzentra-
tion nimmt auch der Gradient zu. Der Gradient 
zwischen beiden Partialdrücken entsteht durch den 
physiologischen Shunt von ca. 2–4 % des Herzzeit-
volumens.

 > Mit zunehmendem intrapulmonalem Rechts-
links-Shunt nimmt auch der alveoloarterielle 
O2-Partialdruckgradient zu. Die Differenz ist 
umso größer, je flacher die O2-Bindungskurve 
verläuft: Bei unveränderter Größe des Rechts-
links-Shunts ist die Differenz bei niedrigem 
paO2 (Hypoxie) geringer als bei sehr hohem 
paO2 (Hyperoxie).

Intrapulmonaler Rechts-links-Shunt
Der Rechts-links-Shunt bezeichnet den Anteil des 
(nichtoxygenierten) Kurzschlussblutes am Gesamt-
HZV. Die Berechnung des intrapulmonalen Rechts-
links-Shunt gilt als genauestes Verfahren, mit dem 
die Oxygenierungsfunktion der Lunge bestimmt 
werden kann. Im Gegensatz zu den oben angeführ-
ten Indizes, die sich am O2-Partialdruck orientie-
ren, wird bei der Berechnung des Rechts-links-
Shunts der O2-Gehalt verwendet.

Q

Q

C O C O

C O C O

S

T

C a

C V

 


( )

( )

2 2

2 2

QS = Shuntvolumen; QT = Herzzeitvolumen; CcO2 = 
pulmonalkapillärer O2-Gehalt; CaO2 = arterieller  
O2-Gehalt, C OV 2 = gemischtvenöser O2-Gehalt.

Die Shuntformel berücksichtigt nicht den anatomi-
schen Shunt über Bronchialvenen und thebesische 
Venen. Außerdem wird die Messung von Änderun-
gen des Herzzeitvolumens beeinflusst.

Hinweise zur Interpretation  
der errechneten Werte
 5 Ein berechneter Shunt von <10 % des HZV 
weist auf eine normale Lungenfunktion hin.
 5 Ein berechneter Shunt von 10–20 % zeigt 
eine Störung an.
 5 Ein berechneter Shunt von 20–30 % ist  
v. a. für Patienten mit eingeschränkter 
kardiovaskulärer Reserve oder zerebralen 
Erkrankungen bedrohlich.
 5 Ein Shunt von mehr als 30 % ist lebens-
bedrohlich und erfordert umfassende 
 kardiopulmonale Therapiemaßnahmen.
 5 Liegt ein niedriger V /Q -Quotient vor, so 
nimmt der berechnete Shunt zu, wenn die 
FiO2 auf <0,5 erniedrigt wird.

Gemischtvenöser O2-Status
Als gemischtvenöses Blut wird das aus dem distalen 
Schenkel des Pulmonalarterienkatheters entnom-
mene Blut bezeichnet. Dieses Blut repräsentiert das 
nach Ausschöpfung durch die Gewebe in die Lunge 
zurückkehrende Mischblut.
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O2-Normalwerte

O2-Normalwerte des gemischtvenösen Blutes:
 5 p OV 2 : 36–50 mm Hg
 5 S OV 2 : 65–85 %
 5 C OV 2: 12–15 ml/dl

 5 Arteriovenöse O2-Gehaltsdifferenz (DavO2): 
4–6 ml/dl

Zwischen gemischtvenöser SO2 und kardiopul-
monaler Funktion besteht folgende Beziehung 
(Fick’sches Prinzip):

VO HZV C O C Oa V2 2 2 ( )

Hieraus ergibt sich:

C O C O VO HZVV a2 2 2  /

Demnach wird die gemischtvenöse Sättigung von 
folgenden Faktoren bestimmt:
 4 O2-Verbrauch (VO2)
 4 Hämoglobinkonzentration
 4 Arterielle O2-Sättigung und physikalisch 
 gelöster Sauerstoff
 4 Herzzeitvolumen

Bleiben VO2, SaO2 und Hb-Gehalt konstant, sollten 
Änderungen der gemischtvenösen SO2 auf Ver-
änderungen des Herzzeitvolumens beruhen; aller-
dings ist die Beziehung klinisch weniger eindeutig 
als theoretisch zu erwarten.

Eine SvO2 von >65 % zeigt an, dass genügend 
Sauerstoff für die Organe zur Verfügung steht. 
Nimmt der O2-Verbrauch ohne entsprechende Stei-
gerung des Angebots zu, so fällt die SvO2 aufgrund 
der stärkeren Ausschöpfung ab, und die arterio-
venöse O2-Gehaltsdifferenz wird größer. Bei einer 
SvO2 von <50 % ist die O2-Versorgung der Gewebe 
beeinträchtigt, und es entwickelt sich ein anaerober 
Metabolismus.

Eine erhöhte DavO2 bei erniedrigtem p OV 2 , 
SvO2 und CvO2 gilt als Zeichen eines zu geringen 
O2-Angebots an die Organe im Vergleich zum Be-
darf (Einzelheiten der Interpretation . Tab. 19.1).

Kontinuierliche Messung der gemischtvenösen O2-
Sät tigung Die gemischtvenöse O2-Sättigung kann 

spektrophotometrisch mithilfe eines speziellen Pul-
monalarterienkatheters gemessen werden. Die der-
zeit verfügbaren 3 fiberoptischen Systeme der ein-
zelnen Hersteller unterscheiden sich in ihrer Mess-
genauigkeit nach dem derzeitigen Kenntnisstand 
nicht wesentlich voneinander. Jedoch muss bei allen 
Kathetern mit deutlichen Abweichungen von den 
mit einem CO-Oxymeter gemessenen Sättigungs-
werten ausgegangen werden. Ein weiterer Nachteil 
der fiberoptischen Katheter sind die hohen Kosten.

S OV 2

 5 Abnahme der S OV 2:
 – Abfall des Herzzeitvolumens: kardiogener 
und traumatischer Schock
 – Abnahme der arteriellen O2-Sättigung
 – Anämie bzw. Abnahme des Hb-Gehalts
 – erhöhter O2-Verbrauch

 5 Zunahme der S OV 2:
 – verminderter O2-Verbrauch
 – verminderte O2-Extraktion in den 
 Geweben
 – erhöhte O2-Zufuhr an die Gewebe
 – intrakardialer Links-rechts-Shunt
 – schwere Mitralinsuffizienz
 – Messfehler: Oxymetriekatheter in Wedge-
position

 > Die Indikationen für den Einsatz fiber-
optischer Pulmonalarterienkatheter sind der-
zeit nicht eindeutig definiert, zumal ver-
schiedene Untersuchungen keinen erkenn-
baren therapeutischen Nutzen und keine 
 Verbesserung der Prognose bei Intensiv-
patienten ergeben haben. Der Routineein-
satz ist somit nicht gerechtfertigt.

Zentralvenöse O2-Sättigung Nicht selten wird an-
stelle der gemischtvenösen O2-Sättigung die zen-
tralvenöse O2-Sättigung bestimmt, also von Blut, 
das aus dem zentralen Venenkatheter entnommen 
wurde. Beide Werte entsprechen sich jedoch nicht 
vollständig, da je nach Lage des Venenkatheters in 
der unteren oder oberen Hohlvene oder im rechten 
Vorhof unterschiedliche Sättigungswerte bestimmt 
werden.
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 > Für klinische Zwecke reicht aber die Be-
stimmung der zentralvenösen O2-Sättigung 
meist aus.

Arterieller pCO2

Dieser Parameter dient zur Beurteilung der Ventila-
tion. Bei der maschinellen Beatmung wird in der 
Regel eine Normoventilation und Normokapnie mit 
paCO2-Werten zwischen 35 und 45 mm Hg ange-
strebt. Bei der Interpretation müssen Alter, pH-Wert 
und möglicherweise vorbestehende Lungenerkran-
kungen berücksichtigt werden.

 jpCO2-Elektrode
Nach dem Henry-Gesetz ist die Gasmenge, die 
durch eine permeable Membran diffundiert, dem 

 . Tab. 19.1 Interpretationshilfe von Herzzeitvolumenindex (Cl), gemischtvenöser Sättigung (S OV 2 ) und Serum-
laktatwerten (in Abwesenheit von Hypoxie und schwerer Anämie)

Cl [l/min/l] S OV 2  (%) Laktat (mmol/l) Interpretation Mögliche Situation

>3,5 >70 <1,5 Hoher Blutfluss, reduzierte  
O2-Extraktion, keine globale 
 Gewebshypoxie

Flüssigkeitsüberladung, 
 inotrope und vasodilatierende 
Medikation, AV-Fistel

>3,5 >70 >2,0 Hoher Blutfluss, reduzierte  
C2-Extraktion, mögliche  
Gewebs hypoxie

Schweres SIRS,  
septischer Schock

>3,5 <65 <1,5 Erhöhter O2-Verbrauch,  
erhöhte O2-Extraktion, keine 
globale  Gewebshypoxie

SIRS, Sepsis

>3,5 <65 >2,0 Erhöhter O2-Verbrauch, 
 mögliche Gewebshypoxie, 
unzureichendes O2-Angebot

Schweres SIRS,  
septischer Schock

<3,0 >70 <1,5 Niedriger O2-Verbrauch,  
keine globale Gewebshypoxie, 
Hypothermie

Anästhesie, starke Analgo-
sedierung

<3,0 >70 >2,0 Niedriger Blutfluss,  
reduzierte O2-Extraktion, 
 mögliche Gewebs hypoxie

Hypodynamer  
septischer Schock, SIRS  
bei Volumenmangel

<3,0 <65 <1,5 Niedriger Blutfluss, erhöhte  
O2-Ausschöpfung, keine globa-
le Gewebshypoxie

Herzversagen,  
Hypovolämie

<3,0 <65 >2,0 Niedriger Blutfluss, 
 Gewebs hypoxie

Kardiogener Schock, 
 hypovolämischer Schock, 
obstruktiver Schock

SIRS »systemic inflammatory response syndrome«.

Partialdruckgradienten direkt proportional. Besteht 
ein Partialdruckgradient entlang einer Membran, 
auf deren anderer Seite sich eine Natriumbikar-
bonatlösung befindet, so diffundiert Kohlendioxid 
in diese Lösung und führt dort zu der folgenden 
Reaktion:

CO H O H CO H HCO2 2 2 3 3    

Die H+-Ionenkonzentration ist direkt proportional 
dem pCO2 auf der anderen Seite der Membran; 
 Änderungen des pH-Werts der Lösung können 
 somit als indirektes Maß für die Höhe des pCO2 
herangezogen werden. Nach diesem Prinzip funk-
tioniert die pCO2-Elektrode. Der pCO2 wird ge-
wöhnlich mit einer von einem Kunststoffmantel 
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umhüllten Glaselektrode und einer Ag/AgCl-Be-
zugselektrode, zwischen denen sich eine Natrium-
bikarbonatlösung befindet, gemessen. Die Glas-
elektrode misst den pH-Wert der Natriumbi-
karbonatlösung. In diese Lösung diffundiert das 
Kohlendioxid aus der Blutprobe und verändert 
entsprechend den pH-Wert der Lösung und da-
durch die Spannung an der Glasmembran und an 
der Ag/AgCl-Elektrode. Der gemessene pH-Wert 
wird mithilfe von Kalibrierkurven in den jeweiligen 
pCO2-Wert umgewandelt.

pH-Wert
Die Beziehung zwischen Atmung und Säure-Basen-
Haushalt ist in 7 Kap. 4 dargestellt. Danach spielt  
die Lunge, neben den metabolischen Regulations-
organen Niere und Leber, eine zentrale Rolle in der 
Aufrechterhaltung eines normalen pH-Werts von 
7,35–7,45.

Der arterielle pH-Wert ist eine wichtige Ziel-
größe der Beatmungstherapie und sollte daher ent-
sprechend kontrolliert werden.

Eine Azidose beim Lungenversagen kann respi-
ratorisch und/oder metabolisch bedingt sein:
 4 Respiratorische Ursache: Hypoventilation  
mit Hyperkapnie und Abfall des pH-Werts; 
Verstärkung durch vermehrte Atemarbeit  
und Zunahme des O2-Verbrauchs mit Anstieg 
der CO2-Produktion
 4 Metabolische Ursache: Gewebehypoxie auf-
grund einer unzureichenden O2-Versorgung 
mit anaerober Energiegewinnung und Bildung 
von Laktat

 ! Ein niedriger pH-Wert unter Spontanatmung 
kann Alarmzeichen einer schweren respiratori-
schen Insuffizienz sein. Eine metabolische Azi-
dose tritt bei respiratorischer Dekompensation 
oft früher auf als eine respiratorische Azidose.

In . Tab. 19.2 sind die Störungen des Säure-Basen-
Haushalts zusammengefasst; weitere Einzelheiten 
7 Kap. 4.

19.2.2 Pulsoxymetrie

Die Pulsoxymetrie ist ein nichtinvasives Verfahren 
zur kontinuierlichen Überwachung der Oxyge-

nierung des arteriellen Blutes. Gemessen wird die 
partielle O2-Sättigung des arteriellen Hämoglobins 
(SpO2). Die Messwerte werden innerhalb weniger 
Sekunden angezeigt, die Fehlerbreite beträgt im 
 Sättigungsbereich von 60–90 % lediglich 1–2 %. 
Eine dunkle Hautfarbe beeinflusst den Messvor-
gang nicht.

SpO2-Normalwert

Der Normalwert der SpO2 ist 98 %.

Prinzip der Methode
Die Farbe des Blutes hängt bekanntlich von der  
O2-Sättigung des Hämoglobins ab. Der Farbwechsel 
ist durch die optischen Eigenschaften des Hämo-
globinmoleküls bedingt: Oxygeniertes Hämoglobin 
absorbiert im roten Bereich weniger Licht als des-
oxygeniertes (reduziertes) und ist damit weniger 
transparent für Licht dieser Wellenlänge. Das spek-
trophotometrische Verfahren der Pulsoxymetrie 
basiert auf dem Lambert-Beer-Gesetz, nach dem 
die Extinktion (Schwächung eines Lichtstrahls) 
dem Produkt aus der Schichtdicke der Lösung, dem 
Extinktionskoeffizienten und der Konzentration 
der gelösten Substanz (hier Hämoglobin) ent-
spricht. Hiernach kann die Konzentration einer 
Substanz durch Messung der Lichtabsorption bei 
einer spezifischen Wellenlänge bestimmt werden.

Unterscheidung zwischen oxygeniertem und redu-
ziertem Hämoglobin Da das Pulsoxymeter mindes-
tens zwischen 2 Arten von Hämoglobin, nämlich 
Oxyhämoglobin und Desoxyhämoglobin, unter-
scheiden muss, wird die Absorption des Lichts  
bei mindestens 2 verschiedenen Wellenlängen ge-
messen. Herkömmliche Pulsoxymeter haben eine 
Lichtquelle mit 2 Dioden, die Licht der Wellenlänge 
660 nm und 940 nm aussenden, dessen Extinktion 
von einem Photodetektor gemessen und als Sät-
tigungsgrad des arteriellen Blutes angezeigt wird. 
Allerdings kann der Detektor die beiden Wellen-
längen nicht unterscheiden. Die Messung erfolgt 
also unter der Annahme, dass alles Licht, das den 
Detektor erreicht, die gleiche Wellenlänge wie die 
aktuell das Licht aussendende Diode aufweist.

Oxyhämoglobin absorbiert im roten Bereich 
(660 nm) erheblich weniger und im infraroten Be-



360 Kapitel 19 · Überwachung der Beatmung

19

 . Tab. 19.2 Störungen des Säure-Basen-Haushalts

Störung pH pCO2 Standard-
bikarbonat

»Base excess« Mögliche Situation

Respiratorische 
Azidose

Erniedrigt Erhöht Normal, bei 
Kompensa tion 
erhöht

Normal, bei 
Kompensation 
erhöht

Akuter Asthmaanfall,  
COPD, Schädel-Hirn-Trauma, 
Lungenödem, Narkotika-
überdosierung/-überhang

Metabolische 
Azidose

Erniedrigt Normal, bei 
Kompensation 
erniedrigt

Erniedrigt Erniedrigt Additionsazidose (hypoxisch: 
Schock, nichthypoxisch: 
metabolische Entgleisung, 
diabetische Ketozidose), 
Retentionsazidose (Nieren-
insuffizienz), Verlustazidose 
(Diarrhö)

Respiratorische 
Alkalose

Erhöht Erniedrigt Normal, bei 
Kompensa tion 
erniedrigt

Normal, bei 
Kompensation 
erniedrigt

Hyperventilation, Angst, 
Schmerzen, Mittelhirn-
syndrom

Metabolische 
Alkalose

Erhöht Normal, bei 
Kompensation 
erhöht

Erhöht Erhöht Verlustalkalose (Erbrechen), 
Verteilungsalkalose (Hypo-
kalämie, Hypochlorämie), 
Additionsalkalose (Bikarbo-
nat, Laktat, Azetatinfusion), 
Verringerung der H+-Ionen-
produktion

reich (940 nm) etwas mehr Licht als reduziertes 
 Hämoglobin. Die O2-Sättigung des Hämoglobins 
bestimmt daher das Verhältnis zwischen der Ab-
sorption im roten und der im infraroten Bereich.

 > Die meisten Pulsoxymeter können nur 
 zwischen dem desoxygenierten (reduzierten) 
und dem restlichen Hämoglobin unter-
scheiden.

Das restliche Hämoglobin besteht aus Oxyhämo-
globin, Carboxyhämoglobin (CO-Hb) und Met-
hämoglobin (Met-Hb). CO-Hb und Met-Hb wer-
den von herkömmlichen Pulsoxymetern mit erfasst 
und verfälschen bei entsprechender Konzentration 
das Messergebnis. Neuere (und teurere) Pulsoxy-
meter können allerdings auch pathologische Hämo-
globine messen (»multi-wavelength technology«).

Die Lichtabsorption hängt nicht nur von der Art des 
Hämoglobins ab Bei der Pulsoxymetrie wird das 
Licht durch ein pulsierendes Gefäßbett gesandt, 
 daher schwankt die Absorption jeder ausgesandten 

Wellenlänge zyklisch mit dem Puls. Während der 
Diastole absorbieren die nichtpulsierenden Kom-
ponenten, also die nichtvaskulären Gewebeanteile 
sowie das venöse, kapilläre und das nichtpulsatile 
arterielle Blut, das Licht, während der Systole 
 hin gegen alle diese Komponenten und außer-
dem  das pulsierende arterielle Blut. Die Licht-
absorption der nichtpulsatilen Komponente wird 
bei beiden Wellenlängen gemessen und durch die 
entsprechende Lichtabsorption der pulsatilen 
 Komponente dividiert. Das Absorptionsverhältnis 
wird dann gegen direkt an Probanden gemessene  
O2-Sättigungs werte kalibriert und die Kalibrie-
rungskurve im  Mikroprozessor des Pulsoxymeters 
gespeichert.

Die Absorption wird mehrere 100-mal in der 
 Sekunde gemessen und danach aus Werten mehrerer 
Sekunden ein Durchschnitt gebildet und digital 
 angezeigt. Die Geräte zeigen neben der O2-Sättigung 
noch den Pulswert an, Geräte mit Bildschirm zu-
sätzlich die Pulskurve. Außerdem können obere und 
untere Alarmgrenzen für die O2-Sättigung eingestellt 



361 19
19.2 · Pulmonaler Gasaustausch

werden. Über- oder Unterschreitungen lösen ein 
akustisches Signal aus.

Genauigkeit der Pulsoxymetrie
Normale Sättigung Bei ausreichender Durchblu-
tung und einer arteriellen O2-Sättigung von >90 % 
beträgt die Abweichung der meisten Pulsoxymeter 
weniger als 2 %, die Standardabweichung 3 %, selbst 
bei schwer kranken Patienten. Bei einer SaO2 von 
>70 % beträgt der Messfehler nach Angaben ver-
schiedener Hersteller 2±3 %.

Niedrige Sättigung Fällt die arterielle O2-Sättigung 
auf 80 % oder weniger ab, so verschlechtert sich 
auch die Messgenauigkeit des Pulsoxymeters, zum 
einen, weil Referenzwerte von Gesunden unter 
 extremer Hypoxämie fehlen, zum andern, weil die 
Absorptionsspektren von reduziertem Hämoglobin 
in diesem Bereich relativ steil verlaufen und geringe 
Abweichungen der Wellenlänge des ausgesandten 
Lichts zu falschen Messergebnisse führen können. 
Bei Untersuchungen verschiedener Pulsoxymeter 
an Gesunden unter induzierter Hypothermie ergab 
sich bei einer Sättigung von 55–78 % ein Messfehler 
von 8±5 %, bei COPD-Patienten von 1,2±3 % mit 
zu hoch gemessenen Werten im niedrigen SaO2-Be-
reich. In einer Untersuchung an Intensivpatienten 
fand sich hingegen eine Abweichung von –12  
bis –18 % mit fälschlich hoch gemessener SaO2  
bei Sättigungswerten <80 % (gemessen mit dem 
CO-Oxymeter).

Rasche Änderungen der O2-Sättigung Die ein-
zelnen Pulsoxymeter reagieren unterschiedlich 
schnell auf dynamische Änderungen der arteriellen 
O2-Sättigung. In einer Untersuchung verschiedener 
Pulsoxymeter ergab sich eine Reaktionszeit von 
7–20 s bei raschem Abfall der arteriellen Sättigung. 
Eine Abhängigkeit der Reaktionszeit bestand auch 
vom Messort und von der Herzfrequenz: Am Ohr-
läppchen fand sich eine schnellere Reaktionszeit als 
an der Fingerbeere. Eine Bradykardie verlängerte 
die Reaktionszeit.

Grenzen der Methode
Die Pulsoxymetrie wird durch zahlreiche Faktoren 
beeinflusst, die den Messwert verändern können 
und daher bei der Interpretation beachtet werden 

müssen. Die wichtigste Voraussetzung für korrekte 
Messwerte ist eine ausreichende arterielle Durch-
blutung der Haut. Störungen der peripheren Durch-
blutung können daher zu falschen Messwerten füh-
ren. Auch sollte beachtet werden, dass Hyperoxien 
mit der Pulsoxymetrie nicht erfasst werden können, 
sondern nur durch eine direkte Messung des arte-
riellen pO2.

Die Pulsoxymetrie beeinflussende  Faktoren
 5 Ungenügende Pulsationen: Hypothermie, 
Hypotension, Kompression der Arterien
 5 Erhöhte Methämoglobin- und Carboxy-
hämoglobinkonzentrationen im Blut
 5 Anämie, Hämodilution
 5 Bewegungsartefakte
 5 Indikatorfarbstoffe im Blut: Indocyaningrün, 
Methylenblau, Indigocarmin
 5 Externe Strahlungsquellen mit ähnlichem 
Frequenzbereich: Neuronavigationsgeräte
 5 Nagellack

Ungenügende arterielle Durchblutung Hoher 
 peripherer Gefäßwiderstand (Vasokonstriktion), 
 niedriges Herzzeitvolumen (Low-output-Syndrom, 
Schock) und Kompression der Arterie durch die 
Blutdruckmanschette führen zu unzureichenden 
oder fehlenden Pulsationen und beeinträchtigen 
entsprechend die Signalqualität des Pulsoxymeters: 
Die Messgenauigkeit nimmt ab! Allerdings sind die 
Schwellenwerte der Durchblutung, bei denen mit 
wesentlichen Messfehlern zu rechnen ist, derzeit 
nicht genau definiert.

Hypothermie Ein Abfall der Körpertemperatur auf 
<35°C beeinträchtigt aufgrund der Vasokonstrik-
tion bei einem Teil der Patienten die Signalqua-
lität und führt zu falsch-hohen Sättigungswerten.  
Bei Temperaturen <26,5°C ist keine Messung mehr 
möglich.

Methämoglobin und Carboxyhämoglobin Wie be-
reits dargelegt, können die meisten gebräuchlichen 
Pulsoxymeter nur zwischen oxygeniertem und des-
oxygeniertem (reduziertem) Hämoglobin unter-
scheiden, da lediglich 2 Wellenlängen ausgesandt 



362 Kapitel 19 · Überwachung der Beatmung

19

werden. Pulsoxymeter messen die partielle arteriel-
le O2-Sättigung (SpO2), also den prozentualen (par-
tiellen) Anteil des O2-Hb an der Summe von O2-Hb 
+ Desoxy-Hb, und gehen von der Annahme aus, 
dass im Blut keine nennenswerten Konzentrationen 
von Met-Hb oder CO-Hb vorhanden ist.

S O
O Hb

O Hb Desoxy Hb
p 2

2

2

(%) 


-

- -

Da der Absorptionskoeffizient von CO-Hb dem 
von O2-Hb ähnlich ist, identifizieren diese Pulsoxy-
meter das CO-Hb fälschlich als O2-Hb und messen 
daher falsch hohe O2-Sättigungswerte. Hierbei ent-
sprechen die falsch gemessenen Sättigungswerte 
angenähert der Summe aus CO-Hb und O2-Hb. 
Falsch hohe Sättigungswerte werden v. a. bei star-
ken Rauchern und bei einer CO-Vergiftung gemes-
sen. Bei einer CO-Konzentration von 70 % wurde 
pulsoxymetrisch eine Sättigung von 90 % bestimmt, 
während die echte (mit dem CO-Oxymeter be-
stimmte) O2-Sättigung lediglich 30 % betrug.

Erhöhte Methämoglobinkonzentrationen im 
Blut führen ebenfalls zu falsch-hohen Sättigungs-
werten. Tierexperimentell wird bei einer Met-Hb-
Konzentration von 35 % im Blut ein Plateau er-
reicht, bei dem die O2-Sättigung selbst bei weiter 
zunehmender Met-Hb-Konzentration nicht unter 
85 % abfällt.

 > Erhöhte Konzentrationen von CO-Hb (starke 
Raucher, CO-Vergiftung) oder Met-Hb führen 
zu falsch-hohen Werten der pulsoxymetrisch 
bestimmten O2-Sättigung.

Neuere Pulsoxymeter mit »multi-wavelength tech-
nology« können auch CO-Hb und Met-Hb messen; 
allerdings sind diese Geräte aufgrund ihres relativ 
hohen Preises zzt. noch nicht sehr weit verbreitet.

Anämie und Hämodilution Die Pulsoxymetrie be-
ruht auf der Absorption von Licht durch das Hämo-
globin. Ist die Hämoglobinkonzentration sehr stark 
erniedrigt, könnten theoretisch Messfehler auf-
treten. Allerdings liegen hierzu keine verlässlichen 
Daten vor.

Indikatorfarbstoffe im Blut Indocyaningrün, Methy-
lenblau und Indigocarmin führen zu falsch niedrigen 

pulsoxymetrischen Sättigungswerten, allerdings hält 
der Effekt wegen der raschen Verteilung der Sub-
stanzen nur einige Minuten an.

Bewegungsartefakte Muskelzittern und andere 
Bewegungen, bei denen der Abstand der Diode vom 
Empfänger vergrößert wird, führen zu Fehlbestim-
mungen der O2-Sättigung.

 > Bewegungen gehören zu den häufigsten 
 Ursachen von Funktionsstörungen des Puls-
oxymeters!

Nagellack Farbiger Nagellack (blau, grün und 
schwarz) führt zu falsch-niedrigen Sättigungs-
werten, während roter und purpurner Lack keinen 
Einfluss auf die Messung hat. Sehr lange Finger-
nägel erschweren die korrekte Platzierung des Puls-
abnehmers.

Umgebungslicht Xenonlicht und fluoreszierendes 
Licht können zu falsch-hohen Sättigungs- und Puls-
werten führen, Infrarotwärmelampen zu falsch-
niedrigen. Allerdings sind die modernen Geräte  
so weit abgeschirmt, dass klinisch relevante Fehl-
messungen nicht mehr auftreten sollten. Neuro-
navigationsgeräte haben teilweise Frequenzbereiche 
im Spektrum der Pulsoxymetrie, sodass Fehlmes-
sungen auftreten können, wenn der Sensor nicht 
abgedeckt oder abgeschirmt wird.

Lipide Infundierte Lipide oder erhöhte Chylomi-
kronenkonzentrationen im Blut können das von 
den Dioden des Pulsoxymeters ausgesandte Licht 
absorbieren und so zu falsch-niedrigen Sättigungs-
werten führen.

Hyperbilirubinämie Die üblichen 2-Dioden-Puls-
oxymeter werden durch eine Hyperbilirubinämie 
nicht wesentlich beeinflusst, im Gegensatz zu den 
CO-Oxymetern, bei denen falsch-niedrige O2-Hb-
Konzentrationen gemessen werden können.

Hautpigmentierung Bei Patienten mit sehr dunkler 
Hautfarbe treten eher Störungen der Messung auf 
als bei hellhäutigen. Klinisch ist die Abweichung 
aber nicht von Bedeutung, solange keine Fehlermel-
dung angezeigt wird.
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Klinische Bewertung der Pulsoxymetrie
Die kontinuierliche Pulsoxymetrie ist ein sehr nütz-
liches, nichtinvasives Verfahren zur Überwachung 
der Oxygenierung während der Beatmung, in der 
Entwöhnungsphase und nach der Extubation, das 
zu den Standards der Intensivtherapie gehören 
 sollte. Mit der Pulsoxymetrie können unerwartete 
Hypoxämien rasch erkannt und entsprechend be-
handelt werden. Auch kann durch den Einsatz von 
Pulsoxymetern die Häufigkeit von arteriellen Blut-
gasanalysen zur Überwachung der O2- und Beat-
mungstherapie wesentlich reduziert werden.

19.2.3 Transkutane pO2-Messung

Die transkutane Messung des pO2 erfolgt mit einer 
direkt auf der Haut angebrachten Clark-Elektrode. 
Um die Ansprechzeit zu verkürzen und den pO2-
Gradienten zwischen arteriellem Blut und Elek-
trode zu vermindern, wird die Elektrode auf 44°C 
aufgeheizt. Durch die lokale Hyperämie im Bereich 
der Elektrode wird die Diffusion von Sauerstoff 
 beschleunigt, und der transkutan gemessene pO2 
nähert sich dem arteriellen pO2 an. Ist jedoch die 
lokale Durchblutung vermindert, z. B. beim Low-
output-Syndrom, so nimmt der transkutan gemes-
sene pO2 im Vergleich zum arteriellen sehr stark ab.

Die transkutane pO2-Messung wird v. a. bei 
Neonaten eingesetzt, weil deren Haut sehr dünn  
ist und daher der ptcO2 eher dem paO2 entspricht. 
Die Haut des Erwachsenen hingegen ist dicker und 
außerdem ungleichmäßig durchblutet, sodass der 
ptcO2 niedriger ist als der arterielle pO2. Der Quo-
tient ptcO2/paO2 beträgt nur 0,68–0,79, bei Neo-
naten hingegen 1,05. Bei höheren paO2-Werten 
(>80 mm Hg) werden außerdem in allen Alters-
gruppen falsch niedrige ptcO2-Werte gemessen.

19.2.4 Kapnometrie

Das Kapnometer misst mit jedem Atemzug den 
prozentualen Anteil des Kohlendioxids im ausge-
atmeten Gasgemisch und zeigt den Messwert auf 
einem Display an; bei der Kapnografie wird zusätz-
lich die CO2-Kurve während des gesamten Atem-
zyklus aufgezeichnet. Je nach Messprinzip wird ent-

weder die fraktionelle CO2-Konzentration (CfO2) 
oder der CO2-Partialdruck (pCO2) bestimmt. Auf-
grund der Beziehung

pCO2 = CfO2 (pB – pH2O)

können pCO2 und CfO2 jeweils umgerechnet 
 werden.

Die Messung erfolgt zumeist durch Infrarot-
spektrometrie, selten durch Massenspektrometrie.

Prinzip der Infrarotabsorption
Kohlendioxid kann Infrarotlicht innerhalb  
eines  engen Wellenlängenbereichs (Maximum bei 
4,26 µm) absorbieren. Bei der Infrarot-CO2-Mes-
sung wird Licht dieser Wellenlänge ausgestrahlt  
und die Absorptionsdifferenz zwischen Testgas und 
ausgeatmetem Kohlendioxid bestimmt. Die absor-
bierte Menge des Infrarotlichtstrahls ist der Anzahl 
der CO2-Moleküle proportional. Die Reaktionszeit 
beträgt ca. 0,25 s. Vor der Messung muss das Kap-
nometer mit dem Testgas kalibriert werden. Die 
Eichung erfolgt entweder in Partialdruckeinheiten 
(mm Hg) oder in Konzentrationseinheiten (Vol.-%). 
Werden für die Eichung Konzentrationseinheiten 
verwendet, so hängt die Messung vom jeweiligen 
Barometerdruck ab.

Zu beachten ist, dass Kohlenmonoxid, Distick-
stoffoxid, Wasserdampf und volatile Anästhetika 
ebenfalls Infrarotlicht absorbieren; daher müssen 
diese Einflüsse bei der Messung technisch oder 
rechnerisch eliminiert werden.

Die CO2-Messung durch Infrarotspektrometrie 
kann im Neben- oder Hauptstrom erfolgen.

Messung im Nebenstrom Bei der Messung im 
 Nebenstrom wird eine geringe Probe des ausge-
atmeten Gases kontinuierlich über einen dünnen 
Kunststoffschlauch vom Tubus oder der Atem-
maske mit einer Pumpe in das Kapnometer gesaugt 
und über eine für Kohlendioxid undurchlässige 
 Kapillare zur Absorptionskammer geleitet. Bei nicht 
intubierten Patienten kann die Zuleitung auch in 
ein Nasenloch eingeführt werden. Die Schlauch-
länge beträgt meist bis zu 3 m; bei zu langen Leitun-
gen muss mit Fehlmessungen gerechnet werden, da 
Gas aus aufeinanderfolgenden Atemzügen mitein-
ander vermischt wird. Wasser in der Messkammer 
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beeinträchtigt ebenfalls den Messvorgang; daher 
muss verhindert werden, dass Kondenswasser oder 
Sekrete über den Zuleitungsschlauch in die Kam-
mer gelangen.

Messung im Hauptstrom Bei der Hauptstrommes-
sung befindet sich eine Küvette mit dem CO2-Sen-
sor zwischen Tubus und Adapter des Beatmungs-
systems. Die Lichtquelle sendet einen Infrarotlicht-
strahl aus, der von einer Photodiode aufgenommen 
und analysiert wird. Der Sensorkopf wird auf 39°C 
aufgeheizt, um das Beschlagen mit Wasserdampf  
zu vermeiden. Die Hauptstrommessung erfolgt 
 patientennah und ist daher rascher als die Neben-
strommessung. Benetzung des Messkopfs mit 
 Sekret, Blut usw. führt zu Messfehlern. Von Nachteil 
ist weiterhin das Gewicht des Messkopfs, durch  
den unerwünschte Zugkräfte auf den Tubus aus-
geübt werden, wenn nicht für eine entsprechende 
Fixierung gesorgt wird.

Genauigkeit von Kapnometern
Die Abweichung der meisten Kapnometer be-
trägt  bei einem endexspiratorischen pCO2 von  
40–60 mm Hg maximal ±2 mm Hg; bei höheren 
Werten kann sie jedoch zunehmen. Bei wieder-
holten Messungen sollte der Messwert, bei unver-
ändertem pCO2, nicht mehr als ±1 mm Hg schwan-
ken. Außerdem sollte die Langzeitstabilität gewähr-
leisten, dass höchstens einmal pro 24 h kalibriert 
werden muss.

Im klinischen Einsatz müssen verschiedene 
Faktoren berücksichtigt werden, die den Messwert 
beeinflussen können.

Die CO2-Messung beeinflussende Faktoren
 5 Atmosphärendruck
 5 Wasserdampf
 5 Querempfindlichkeit
 5 Ansprechzeit

Atmosphärendruck Wird das Kapnometer mit 
 einem Gas mit bekannter CO2-Konzentration ge-
eicht, muss auf den aktuellen Barometerdruck kor-
rigiert werden. Gebräuchliche Nebenstromkapno-
meter können den Barometerdruck direkt messen; 

bei der CO2-Partialdruckanzeige muss dann eine 
Korrektur auf den aktuellen Barometerdruck er-
folgen. Bei einer Kalibrierung des Geräts durch 
Eichgas mit einem bekannten Partialdruck ist die 
Korrektur hingegen nicht erforderlich.

Bei Hauptstromgeräten ohne Barometerdruck-
messung muss die Abhängigkeit durch den Unter-
sucher selbst berücksichtigt werden.

Wasserdampf Kondenswasser oder Sekrete können 
die Zuleitung verlegen oder die Durchlässigkeit  
der Küvette beeinträchtigen, sodass die Messung 
 gestört wird. Ein weiterer Fehler entsteht, wenn die 
mit Wasserdampf gesättigten Exspirationsgase vor 
der Messung im Gerät getrocknet und der pCO2 aus 
der gemessenen CO2-Konzentration errechnet wird. 
Hierbei ergeben sich falsch-hohe pCO2-Werte.

PEEP Ein sehr hoher PEEP kann zum Anstieg des 
Drucks in der Küvette des Kapnometers führen. 
Hierdurch nimmt der pCO2 um ca. 1 mm Hg pro  
15 cm H2O PEEP zu. Bei Geräten, die den Druck im 
Sensor messen, spielt dieser Effekt keine Rolle.

Querempfindlichkeit Anwesenheit von Distickstoff-
oxid (N2O) in der Gasprobe führt zu falsch-hohen, 
Anwesenheit hoher O2-Konzentrationen zu falsch-
niedrigen CO2-Werten. Der Einfluss volatiler Anäs-
thetika ist gegenüber diesen beiden Effekten geringer.

Ansprechzeit Nebenstromgeräte sprechen lang-
samer an als Hauptstromgeräte. Die Verzögerungs-
zeit entsteht durch das Ansaugen des Gases und 
hängt v. a. von der Länge und vom Durchmesser  
der Zuleitung ab, weiterhin vom Flow und der Vis-
kosität der Gase.

Kapnogramm
An der aufgezeichneten Kurve des ausgeatmeten 
Kohlendioxids, dem Kapnogramm, können fol-
gende Phasen unterschieden werden (. Abb. 19.1):

 4 Inspiratorische Grundlinie: pCO2=0. Bei ver-
sehentlicher Rückatmung ist auch im Inspira-
tionsgas Kohlendioxid nachweisbar.
 4 Steiler Anstieg des pCO2 kurz nach Beginn  
der Exspiration. Ein verzögerter Anstieg weist 
auf eine Obstruktion in den oberen oder 
 unteren Atemwegen hin.
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 4 Das Plateau entspricht der CO2-Konzentration 
oder dem pCO2 in der Alveolarluft mit einem 
Maximum unmittelbar vor Beginn der nächs-
ten Inspiration. Dieses Maximum wird als end-
exspiratorischer oder endtidaler pCO2 (petCO2) 
bezeichnet. Nur wenn ein Plateau vorhanden 
ist, entspricht der petCO2 dem  alveolären pCO2. 
Fehlt das Plateau, so entspricht der petCO2 dem 
pCO2 der sich als letzte entleerenden Alveole.
 4 Steiler Abfall des pCO2 kurz nach Beginn  
der Inspiration bis zur inspiratorischen Grund-
linie, d. h. auf 0. Ein verzögerter Abfall der 
CO2-Kurve kann durch einen niedrigen Inspi-
rationsflow, z. B. bei einer Atemwegsobstruk-
tion, bedingt sein.

Kardiogene Oszillationen Hierbei handelt es sich 
um Wellenbewegungen, die synchron mit dem 
Herzschlag auftreten und durch Schwankungen des 
pulmonalen Blutvolumens hervorgerufen  werden.

Informationen aus dem Kapnogramm
 5 Vorhandensein oder Fehlen der Ventilation
 5 Größe des exspiratorischen (und inspiratori-
schen) pCO2

 5 Art des Kurvenanstiegs: steil oder verzögert
 5 Verlauf des Plateaus: horizontal, ansteigend, 
unregelmäßig

Durch direkte Messung des arteriellen pCO2 und 
Vergleich mit dem petCO2 kann außerdem die arte-

rioendexspiratorische pCO2-Differenz bestimmt 
werden.

Arterioendexspiratorische  
pCO2-Differenz
Die Differenz zwischen dem arteriellen pCO2 und 
dem endexspiratorischen pCO2 wird als arterio-
alveolärer pCO2-Gradient bezeichnet:

pa–etCO2 [mm Hg] = paCO2 – petCO2

Theoretisch beträgt der pCO2-Gradient zwischen 
dem arteriellen bzw. endkapillären Blut und den 
 Alveolen 0 mm Hg; unter klinischen Bedingungen 
werden jedoch meist Differenzen von 3–5 mm Hg 
gemessen. Die Abweichung kann durch Messfehler, 
Undichtigkeiten im System oder Erkrankungen der 
Lunge bedingt sein.

 > Ausgeprägte Störungen des Belüftungs-
Durchblutungs-Verhältnisses mit Zu- oder 
Abnahme des V /Q -Quotienten vergrößern 
den arterioalveolären pCO2-Gradienten.

Allerdings ist die Zunahme des Gradienten beim 
Anstieg des V/Q-Quotienten stärker ausgeprägt als 
bei einer Abnahme des V/Q-Quotienten (= intra-
pulmonaler Shunt):

 > Je größer die Differenz zwischen paCO2  
und petCO2, desto größer ist die Trotraum-
ventilation.

 . Abb. 19.1 Phasen eines normalen Kapnogramms (Exspirationsphase). A–B inspiratorische Grundlinie, B–C steiler Anstieg 
der CO2-Konzentration kurz nach Beginn der Exspiration, C–D Plateau, D–E steiles Absinken.  Totraum: kein Anstieg der 
CO2-Konzentration,  Mischluft: steiler Anstieg,  Alveolarluft: langsam ansteigendes Plateau
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 . Abb. 19.2a–e Kapnogramme unter verschiedenen klinischen Bedingungen. a Diskonnektion des Beatmungssystems,  
b Kurvenverlauf bei Obstruktion (gestrichelte Linie) im Vergleich mit normalem Kapnogramm, c spontane Atemzüge während 
maschineller Beatmung (Dazwischenatmen), d Rückatmung im Atemsystem mit Anstieg der Grundlinie des Kapnogramms,  
e normaler Atemzug, gefolgt von Hecheln, das wegen der hohen Frequenz nicht dem alveolären Gas entspricht
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Pathologische pCO2-Kurven
Die Kapnografie, also die Aufzeichnung der pCO2-
Kurve, ermöglicht die kontinuierliche Überwachung 
des petCO2 mit jedem Atemzug. Hierdurch können 
Störungen der Ventilation frühzeitig erkannt wer-
den (. Abb. 19.2).

Schlagartiger Abfall des petCO2 auf null Der schlag-
artige Abfall des petCO2 auf null ist meist ein kri-
tisches Alarmzeichen, vorausgesetzt, es liegt keine 
Funktionsstörung des Geräts vor. Wichtige Ursachen 
eines schlagartigen Abfalls des petCO2 sind

 4 vollständige Diskonnektion des Beatmungs-
systems,
 4 Ausfall des Beatmungsgeräts,
 4 komplette Verlegung des Tubus,
 4 Fehllage des Tubus im Ösophagus.

 ! Ein Fehler des Geräts darf bei schlagartigem 
Abfall des petCO2 nur dann angenommen 
werden, wenn die in der Übersicht angeführ-
ten Ursachen sicher ausgeschlossen sind!

Schlagartiger Abfall auf niedrige Werte Fällt der  
petCO2 plötzlich auf niedrige Werte, jedoch nicht 
auf null ab, so wird die Exspiration des Patien-
ten  nicht mehr vollständig gemessen. Wichtige 
 Ursachen sind

 4 partielle Undichtigkeiten im Atemsystem 
 einschließlich Tubusmanschette,
 4 partielle Verlegung des Tubus (Atemwegs-
druck steigt an!),
 4 Undichtigkeit im Ansaugsystem des Seiten-
stromkapnometers.

Exponentieller Abfall des petCO2 Fällt der petCO2 
innerhalb kurzer Zeit, d. h. innerhalb weniger Atem-
züge, exponentiell ab, so liegt meist eine schwer-
wiegende kardiopulmonale Störung vor, die sofort 
behandelt werden muss. Wichtigste Ursachen sind
 4 massiver Blutverlust mit Hypotension,
 4 Low-output-Syndrom, z. B. durch Herzinfarkt 
oder Lungenembolie (Luft oder Thrombus),
 4 Herzstillstand.

Konstanter, aber niedriger petCO2 Ist der petCO2 
niedriger als zu erwarten, so kommen v. a. folgende 
Ursachen infrage:
 4 Atemwegsobstruktion: Bronchospasmus, 
 Sekret, Tubusverlegung durch Sekret
 4 Verdünnung des ausgeatmeten Gases  
durch Frischluft, z. B. bei Undichtigkeiten im 
System
 4 Hyperventilation (wenn ein typisches Plateau 
vorhanden ist)
 4 Fehlerhafte Eichung des Geräts
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Langsamer, kontinuierlicher Abfall des petCO2 Fällt 
bei gleichbleibender Einstellung des Beatmungs-
geräts der petCO2 langsam ab, so kommen folgende 
Ursachen infrage:
 4 Abfall der Körpertemperatur
 4 Abnahme des Herzzeitvolumens, z. B. durch 
Hypovolämie oder volatile Anästhetika

Kontinuierlicher Anstieg des petCO2 Die wichtigs-
ten Ursachen für einen zunehmenden Anstieg des 
petCO2 sind
 4 Hypoventilation,
 4 Hyperthermie bei unveränderter Einstellung 
des Beatmungsgeräts,
 4 partielle Atemwegsobstruktion,
 4 Absorption von Kohlendioxid beim Kapno-
peritoneum.

Eine plötzliche Verschiebung der Nulllinie in den 
positiven Bereich ist gewöhnlich durch Feuchtigkeit 
oder Sekret in der Messzelle bedingt.

Klinische Anwendung der Kapnometrie
Die Kapnometrie gehört zum essenziellen Moni-
toring bei Anästhesie- und Sedierungsverfahren, 
während die Kriterien für den Einsatz beim Inten-
sivpatienten derzeit nicht verbindlich definiert sind. 
Kapnometrie und Kapnografie während einer All-
gemeinanästhesie mit Beatmung ermöglichen nicht 
nur Aussagen über die Ventilation, sondern auch 
über den Zustand der Atemwege, die Totraum-
ventilation und die Funktion des Beatmungsgeräts. 
Beim Intensivpatienten mit respiratorischer Insuf-
fizienz kann die Kapnometrie regelmäßige Kon-
trollen des paO2 nicht ersetzen, aber sinnvoll ergän-
zen. Beim Transport des beatmeten Intensivpatien-
ten hat sich die kontinuierliche Kapnometrie als 
wesentlicher Faktor zur Reduktion respiratorischer 
Komplikationen bewährt. In der Notfallmedizin 
können mit der Kapnometrie die korrekte Lage  
des Endotrachealtubus zuverlässig festgestellt und 
außerdem die Effektivität der kardiopulmonalen 
Wiederbelebung kontrolliert werden.

 jMaschinelle Beatmung
Bei normaler Form des Kapnogramms mit ent-
sprechendem exspiratorischem Plateau unter der 
kon trollierten Beatmung entspricht der petCO2 an-

nähernd dem arteriellen pCO2. Daher kann mit 
dem Kapnometer festgestellt werden, ob eine Nor-
mo-, Hyper- oder Hypoventilation vorliegt. Weiter-
hin kann durch die Kapnografie die Funktion des 
Beatmungsgeräts und die Dichtigkeit des Beat-
mungssystems überprüft werden.

Was kann mit dem Kapnometer bei einer 
Beatmung festgestellt werden?
 5 Ob der Patient überhaupt beatmet ist
 5 Hypo- oder Hyperventilation
 5 Rückatmung (nur Nebenstromverfahren)
 5 Korrekte bzw. Fehllage des Tubus
 5 Partielle oder vollständige Verlegung des 
Tubus
 5 Undichtigkeiten des Beatmungssystems
 5 Funktionsstörungen des Beatmungsgeräts
 5 Abschätzung des Totraums

Kleinkinder Bei kleinen Kindern sind wegen der 
hohen Atemfrequenzen und der niedrigen Atem-
zugvolumina Hauptstromkapnometer besser geeig-
net als Nebenstromkapnometer. So ist die Neben-
stromtechnik besonders bei Kindern mit einem 
Körpergewicht von weniger als 5 kg unzuverlässig, 
wenn am proximalen Tubusende die Exspirations-
luft abgesaugt wird.

Kontrolle der Tubuslage Mit dem Kapnometer 
kann zuverlässig entschieden werden, ob der Tubus 
im Ösophagus oder in der Trachea liegt. Befindet 
sich der Tubus im Ösophagus, so werden allenfalls 
sehr niedrige exspiratorische CO2-Werte gemessen; 
nur wenn im Magen größere Mengen von Kohlen-
dioxid vorhanden sind, z. B. kurz nach dem Trinken 
von kohlensäurehaltigem Mineralwasser, können 
für wenige Atemzüge höhere CO2-Konzentrationen 
auftreten.

 ! Bei Herzstillstand oder schwerstem Broncho-
spasmus wird möglicherweise keine CO2-Kon-
zentration gemessen, obwohl der Tubus sich 
in der Trachea befindet.

Respiratorische Insuffizienz Bei beatmeten Inten-
sivpatienten mit respiratorischer Insuffizienz unter-
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liegt der arterioalveoläre CO2-Gradient vielfältigen 
Einflüssen, sodass der petCO2 nicht mehr hinrei-
chend genau dem paCO2 entspricht. Der pa–etCO2 ist 
gewöhnlich erhöht und der petCO2 deutlich nied-
riger als der paCO2.

 jSpontanatmung
Beim intubierten, jedoch spontan atmenden Patien-
ten kann die Kapnometrie ebenfalls zur Überwa-
chung der Ventilation eingesetzt werden, allerdings 
nur, wenn die Atmung nicht zu schnell und flach ist 
und sich ein Plateau ausbildet. Da nur Totraumgas 
ausgeatmet wird, ist der petCO2 deutlich niedriger 
als der paCO2.

Bei nicht intubierten Patienten ist die Kapno-
metrie schwierig und wird daher gewöhnlich nicht 
durchgeführt. Möglich ist aber die Messung über 
eine Atemmaske, allerdings nur, wenn die Maske 
vollständig dicht sitzt.

 jKardiopulmonale Wiederbelebung
Bei Herzstillstand wird die Lunge nicht mehr durch-
blutet; folglich diffundiert auch kein Kohlendioxid 
mehr in die Alveolen, und der petCO2 ist entspre-
chend sehr stark erniedrigt. Unter der Herzmassage 
tritt hingegen wieder Kohlendioxid in die Alveolen 
über. Hierbei besteht innerhalb gewisser Grenzen 
eine lineare Beziehung zwischen dem durch die 
Kompression erreichten HZV und dem petCO2. Bei 
konstanter Beatmung sind Veränderungen des  
petCO2 durch Veränderungen der Hämodynamik 
bedingt.

 > Die Messung des petCO2 unter Herzkom-
pression und ausreichender Beatmung 
 ermöglicht Aussagen über die Effizienz der 
Kompression.

Ein Anstieg der FetCO2 während der Reanimation 
auf 4–5 % weist auf das Wiedereinsetzen der spon-
tanen Zirkulation hin. Bleibt die FetCO2 während 
der Reanimation unter 1 %, so kommen hierfür fol-
gende Ursachen infrage:

 4 Versehentliche Intubation des Ösophagus
 4 Verlegung des Tubus
 4 Unzureichende Lungendurchblutung aufgrund 
fehlerhafter Kompression des Herzens
 4 Spannungspneumothorax
 4 Perikardtamponade

 4 Lungenembolie
 4 Unterkühlung des Patienten mit einge-
schränkter CO2-Produktion
 4 Bereits längere Zeit bestehender Kreislauf-
stillstand (extrem ungünstige Prognose)

 jLungenembolie
Bei der Lungenembolie ist der V /Q -Quotient er-
höht, und der petCO2 fällt entsprechend ab. Bei 
 einer massiven Lungenembolie kommt es außer-
dem zum Abfall des Herzzeitvolumens, sodass  
der petCO2 noch weiter abnimmt. Daher kann die 
Kapnometrie als Überwachungsverfahren einge-
setzt werden, wenn mit einer venösen Embolie ge-
rechnet werden muss, z. B. bei Eingriffen in sitzen-
der Position, Laparoskopien usw.

 jBerechnung des Totraums
Der Anteil der Totraumventilation (VD) an der 
 Gesamtventilation (VT = VD+VA) lässt sich nach 
 folgender Formel berechnen:

VD/VT = 1 – (peCO2/paCO2)  
= (paCO2 – peCO)/paCO2

Hierbei ist peCO2 der mittlere exspiratorische 
pCO2-Wert; er wird an einigen Kapnometern an-
gezeigt. Das Verhältnis von peCO2 zu paO2 ent-
spricht dem Verhältnis von alveolärer Ventilation 
(VA) zur Gesamtventilation (VT).

Durch Multiplikation des peCO2 mit dem Atem-
minutenvolumen ergibt sich die CO2-Abgabe pro 
Minute. Sie ist ein Maß für die globale Stoffwech-
selaktivität des Organismus.

19.2.5 Transkutane pCO2-Messung

Der ptcCO2 kann transkutan mit einer modifi-
zierten Severinghaus-Elektrode gemessen werden. 
Hierzu muss die Haut unter der Elektrode auf  
44°C erwärmt werden, um die Diffusion von Koh-
lendioxid durch die Haut zu verstärken. Durch die 
Erwärmung wird die regionale CO2-Produktion ge-
steigert, daher sind die gemessenen ptcCO2-Werte 
etwas höher als die arteriellen. Im allgemeinen be-
steht aber eine gute Korrelation zwischen dem 
paCO2 und dem ptcCO2. Das Verfahren wird v. a. bei 
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Neugeborenen mit respiratorischer Insuffizienz 
eingesetzt. Folgende Nachteile gibt es:

 4 Bei Hypoperfusion und Schock steigen die  
ptcCO2-Werte lokal stärker an als der paCO2.
 4 Langsame Reaktionszeit.
 4 Empfindlichkeit der Elektroden.
 4 Drift des Signals.
 4 Kalibrierung mit komprimiertem Gas 
 erforderlich.

19.3 Überwachung von  
Atem mechanik  
und Atemmuskulatur

Die Parameter der Atemmechanik werden herange-
zogen, um das Beatmungsmuster und die Invasi-
vität der Beatmung festzulegen. Die wichtigsten 
atemmechanischen Parameter werden aus dem ge-
messenen Druck, Flow und Volumen abgeleitet. Die 
Überwachung der Atemmuskulatur kann (nicht-
invasiv) mit Formelberechnung und invasiv mit 
Ösophagustonometrie erfolgen.

19.3.1 Compliance

Die statische Compliance von Lunge und Thorax 
(Cst) ermöglicht beim beatmeten Patienten dia-
gnostische und therapeutische Aussagen, voraus-
gesetzt, sie wird unter statischen Bedingungen be-
stimmt. Dies ist allerdings nur beim beatmeten und 
relaxierten Patienten möglich, da eine Okklusions-
dauer von mindestens 4–5 s erforderlich ist.

Cst ( )ml/cm H O

Volumenanteil

(in- oder exspiratorisch)

Druckdif
2 

fferenz

(inspiratorischer Plateaudruck

PEEP)

Die statische Compliance zeigt den Schweregrad 
der atemmechanischen Beeinträchtigung bzw. den 
Grad der Lungenschädigung, z. B. beim schweren 
ARDS, an. Allerdings gehört die Bestimmung der 
Cst derzeit nicht zu den Routineverfahren des Beat-
mungsmonitorings. Neuere Beatmungsgeräte zei-
gen jedoch im kontrollierten Beatmungsmodus 

 einen dyna mischen Compliance-Wert an und er-
möglichen so eine individuelle Einstellung des 
PEEP beim ARDS.

19.3.2 Resistance

Der Atemwegswiderstand (R) ist, wie in 7 Kap. 2 
dargelegt, die Druckdifferenz (dp) pro Flow (V/t):

R = dp/V/t (mbar/l/s)

Beim beatmeten Patienten wird gewöhnlich der 
Atemwegswiderstand des gesamten Lungen-Tho-
rax-Systems gemessen, also der Widerstand in den 
Atemwegen sowie die Widerstände des Lungen-
gewebes und der Thoraxwand. Reproduzierbare 
Messungen sind nur am relaxierten Patienten mög-
lich, nicht hingegen bei den assistierten Atemfor-
men. Daher gehört die Bestimmung des Atem-
wegswiderstands ebenfalls nicht zum Routinemoni-
toring von Intensivpatienten.

19.3.3 »Rapid-shallow-breathing  
Index«, RSBI

Bei erschöpfter Atemmuskulatur kann der Patient 
kompensatorisch die Atemfrequenz steigern; hier-
bei nimmt aber das Atemzugvolumen ab. Mit dem 
Quotienten aus Atemfrequenz und Atemzugvolu-
men kann der sog. »rapid shallow breathing index« 
(RSBI) berechnet werden (7 Abschn. 21.2.2).

RSBI = f / VT

Der RSBI wurde 1991 von Yang und Tobin beschrie-
ben und hat sich als guter Vorhersageparameter für 
eine schwierige Extubation bzw. für eine zu er-
wartende respiratorische Erschöpfung bewährt. Ein 
RSBI von >100 weist auf eine erschöpfte Atemmus-
kulatur hin, bei der ein Extubationsversagen droht. 
Serielle Messungen des RSBI oder die Kalkulation 
der Unterschiede zwischen mehreren RSBI-Bestim-
mungen haben eine bessere Vorhersagekraft als  
ein einzelner Wert alleine (Karthika et al. 2016). Der 
einfach zu bestimmende RSBI ist ein nützlicher Pa-
rameter, um die Erschöpfung der Atemmuskulatur 
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einzuschätzen. Allerdings ist die klinische Bedeu-
tung des RSBI umstritten.

19.4 Überwachung von Lunge  
und Thorax

19.4.1 Klinische Untersuchung

Tipp

Jeder beatmete Patient sollte mindestens 
 einmal pro Tag durch einen qualifizierten Arzt 
körperlich untersucht werden, zusätzlich  
bei allen wesentlichen Veränderungen des 
 Zustands.

Fragestellung der Untersuchung
Die Untersuchung sollte zielgerichtet sein, aus In-
spektion, Palpation, Perkussion und Auskultation 
von Thorax und Lunge bestehen und Folgendes er-
fassen:
 4 Besteht ein klinischer Anhalt für eine Hypoxie 
oder eine respiratorische Erschöpfung?
 4 Liegt der Tubus in der Trachea? Oder in einem 
Hauptbronchus?
 4 Sind beide Lungen ausreichend belüftet?
 4 Besteht ein Anhalt für einen Pneumothorax?
 4 Liegt ein Lungenödem vor?
 4 Besteht ein Pleuraerguss?

In der Übersicht ist eine Terminologie der Atemge-
räusche und der Nebengeräusche nach der Nomen-
klatur des International Symposium on Lung Sounds 
(1987) und wichtige Korrelate (nach Anschütz u. 
Meier-Sydow 1993) zusammengestellt.

Atemgeräusche und Atemnebengeräusche
 5 Atemgeräusche:
 – Vesikulär: Normalbefund
 – Bronchiovesikulär: Mischform
 – Bronchial: Infiltrat, Kompression

 5 Atemnebengeräusche:
 – Kontinuierlich:
 – Pfeifen: Bronchospasmus
 – Brummen: Sekretion in peripheren 
Luftwegen

 – Diskontinuierlich:
 – feine Rasselgeräusche: Flüssigkeit  
in Bronchien, Öffnen von Bronchien
 – grobe Rasselgeräusche: Flüssigkeit  
in Bronchien

19.4.2 Sonografie von Lunge  
und Pleura

Durch die Sonografie von Lunge und Pleura kön-
nen bei Patienten mit akuter respiratorischer Insuf-
fizienz bettseitig, nichtinvasiv und ohne Strahlen-
belastung wichtige Befunde erhoben werden, die 
früher eine Röntgenaufnahme des Thorax erforder-
ten (Silva et al. 2013, Vignon et al. 2016).

Die Diagnostik des Pneumothorax ist beim lie-
genden, beatmeten Intensivpatienten mit gleicher 

 5 Perkussion des Thorax:
 – Dämpfung?
 – Hypersonorer Klopfschall?

 5 Auskultation des Thorax:
 – Beide Lungen ausreichend belüftet?
 – Atemgeräusche laut oder leise?  
Nebengeräusche?
 – Pfeifen? Brummen? Giemen?
 – Rasselgeräusche?

Vorgehen bei der klinischen Untersuchung
 5 Inspektion des Patienten:
 – Zyanose?
 – Tachypnoe oder Bradypnoe?
 – Starkes Schwitzen?
 – Erschöpfungszeichen?

 5 Inspektion des Thorax:
 – Symmetrisches Heben und Senken?
 – Abdominelle Einziehungen?
 – Einsatz der Atemhilfsmuskulatur?
 – Paradoxe Atmung? Schaukelatmung?

 5 Palpation des Thorax:
 – Schneeballknistern als Zeichen des 
 subkutanen Emphysems?
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oder sogar besserer Sensitivität und Spezifität mög-
lich als durch ein Röntgenbild des Thorax im ante-
rior-posterioren Strahlengang (Alrajab et al. 2013, 
Ebrahimi et al. 2014).

 > Bei Verdacht auf einen Pneumothorax ist 
beim beatmeten Patienten die Sonografie 
der Lunge ein mindestens gleichwertiges, 
wegen der schnelleren Verfügbarkeit sogar 
praktikableres Untersuchungsverfahren als 
die Röntgenaufnahme des Thorax.

Auch die dreidimensionale Darstellung von Pleura-
ergüssen gelingt mit der Sonografie beim beatmeten 
Patienten in der Regel besser als mit einem Rönt-
genbild. Das sonografische Bild erlaubt nicht nur 
die volumetrische Darstellung des Ergusses, son-
dern zeigt außerdem, ob der Erguss auch punk-
tierbar ist. Wesentliche Informationen über Pleura-
ergüsse wie Atemverschieblichkeit, Kammerung 
des Ergusses, Echogenität oder Verbesserung der 
Punktionsbedingungen durch Lagerungsmaßnah-
men können – im Gegensatz zum statischen Rönt-
genbild – unmittelbar erhoben werden.

 > Bei Verdacht auf einen Pleuraerguss ist  
beim beatmeten Patienten die Sonografie der 
Pleura die Methode der ersten Wahl. Ein Rönt-
genbild des Thorax ist in der Regel nicht er-
forderlich.

Zusätzlich kann das Vorhandensein sog. »B-Linien« 
(Kometenschweif-Artefakte) in der Lungensono-
grafie auf Verdichtungen des Lungenparenchyms 
hinweisen. Ausdehnung und Anzahl dieser Ver-
dichtungen können zusammen mit klinischen Para-
metern Zeichen einer Pneumonie, Atelektase oder 
eines Lungenödems sein.

Mit der Sonografie kann eine Pneumonie mit 
der gleichen Sensitivität und Spezifität diagnos-
tiziert werden wie mit dem Röntgenbild des Thorax 
(Alzahrani et al. 2017), bei standardisierten Unter-
suchungsbedingen sogar besser (Ye et al. 2015).

19.4.3 Röntgenbild des Thorax

Besteht der Verdacht auf eine klinisch relevante Stö-
rung der Lunge oder des Thorax, sollte ein Röntgen-
bild nur dann angefertigt werden, wenn andere 

 Untersuchungsmethoden unzureichend wären und 
sich zudem eine therapeutische Konsequenz aus der 
Bildgebung ergeben würde.

 > Die frühere Praxis, jeden beatmeten Patien-
ten täglich zu röntgen, wird seit Jahren infrage 
gestellt und gilt heute als überholt.

Eine gezielte Reduktion der Röntgenaufnahmen ist 
nicht mit Nachteilen für beatmete Intensivpatienten 
verbunden (Hejblum et al. 2009, Ganapathy et al. 
2012, Sy et al. 2016). Basierend auf diesen Erkennt-
nissen hat die amerikanische Gesellschaft für Radio-
logie strenge Kriterien für das sog. »Routinerönt-
gen« des Intensivpatienten publiziert, um die un-
übersehbare Zahl radiologischer Untersuchungen 
deutlich zu begrenzen.

 > Ein tägliches »Routineröntgen« des Thorax 
ohne konkrete Fragestellung ist obsolet. Die 
Durchführung einer Beatmung allein recht-
fertigt nicht die Anfertigung eines Thorax-
röntgenbilds.

Kontrolle der Tubuslage
Auf jedem Röntgenbild des Thorax sollte die Lage 
der Tubusspitze überprüft werden. Die Spitze sollte 
etwa 3 cm oberhalb der Carina liegen.

Zu tief eingeführter Tubus Die einseitige Intubation 
ist eine typische und keineswegs seltene Komplika-
tion: Etwa 10 % aller Endotrachealtuben werden bei 
der Intubation fälschlich in den rechten Hauptbron-
chus vorgeschoben. Hierdurch werden der gesamte 
linke Lungenflügel und der rechte Ober lappen un-
vollständig oder überhaupt nicht belüftet!

Nicht tief genug eingeführter Tubus Wird der  Tubus 
nicht weit genug vorgeschoben, so befindet sich die 
Blockmanschette im Bereich des Larynx oder ragt 
sogar in den Pharynx hinein. Hierdurch können die 
Stimmbänder überdehnt werden. Außer dem besteht 
die Gefahr der akuten Dislokation!

Anzeichen für Pneumothorax  
und subkutanes Emphysem
Beide Störungen können Folge der zugrunde liegen-
den Erkrankung oder Folge der beatmungsbeding-
ten Barotraumatisierung der Lunge sein.
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 4 Ein Spannungspneumothorax führt zur Ver-
drängung der Lunge und des Mediastinums 
zur gesunden Seite. Akute Lebensgefahr!
 4 Ein ventraler Pneumothorax wird auf der  
a.-p.-Aufnahme leicht übersehen. Ein tiefer 
kostophrenischer Sulkus kann als Verdachts-
zeichen gewertet werden.

 4 Ein subkutanes Emphysem ist im Thoraxbe-
reich meist leicht zu erkennen. Besteht ein 
 Emphysem, so sollte immer nach einem Pneu-
mothorax gesucht werden; jedoch kann das 
 Emphysem auch ohne Pneumothorax  auftreten.

Korrekte Lage von Pleuradrainagen Nicht selten 
werden Pleuradrainagen subkutan platziert und 
können so ihre Funktion nicht erfüllen. Daher sollte 
die richtige Lage sorgfältig überprüft werden.

Verschattungen
Verschattungen im Röntgenbild können durch 
 Atelektasen, pneumonische Infiltrate, Lungenödem 
oder Zunahme des extravasalen Lungenwassers be-
dingt sein.
 4 Große Atelektasen bewirken eine Volumen-
abnahme der betroffenen Seite mit Verziehung 
des Mediastinums in die gleiche Richtung.
 4 Beim Lungenödem liegt hingegen eine 
 Volumenzunahme vor.
 4 Ein kardiogenes Lungenödem ist meist peri-
hilär, basal betont und symmetrisch, außerdem 
oft von Pleuraergüssen begleitet.
 4 Ein nichtkardiogenes Lungenödem erscheint 
auf der a.-p.-Aufnahme eher diffus, oft klein-
fleckig-netzartig über die Lunge verteilt und 
eher peripher betont. Eine Zunahme des Lun-
genwassers um mehr als 10 % ist röntgeno-
logisch erkennbar.
 4 Pneumonische Infiltrate sind oft schwer von 
Atelektasen zu unterscheiden.

Lage zentraler Venenkatheter Bei jedem Rönt-
genbild sollte die Lage zentraler Venenkatheter und 
Pulmonaliskatheter immer mitbeurteilt werden. 
Die Spitze eines zentralen Venenkatheters sollte  
2 cm vor der Einmündung der V. cava in den rech-
ten Vorhof liegen. Je weiter distal sich die Spitze 
 eines Pulmonaliskatheters befindet, desto höher ist 
die Komplikationsrate.

19.4.4 Computertomografie

Computertomografische Untersuchungen der  Lunge 
haben gezeigt, dass die Infiltrationen beim ARDS, 
entgegen dem röntgenologisch vermittelten Ein-
druck, inhomogen über die Lunge verteilt und vor-
wiegend basal betont sind. Bei einem Teil dieser Ver-
schattungen handelt es sich um grundsätzlich rekru-
tierbare Kompressionsatelektasen (7 Kap. 25). Durch 
computertomografische Untersuchungen kann die 
Verteilung der belüfteten und nichtbelüfteten Areale 
beurteilt und über das therapeutische Vorgehen 
(Bauchlagerung, PEEP) entschieden werden.

Mit dem Computertomogramm lassen sich 
 weiterhin kleine und v. a. ventrale Pneumothoraxe, 
die auf herkömmlichen Röntgenaufnahmen nicht 
erkennbar sind, leicht nachweisen.

 > Bei der Indikation für eine computertomografi-
sche Untersuchung der Lunge des  beatmeten, 
kardiozirkulatorisch und respiratorisch instabi-
len Intensivpatienten muss das Transportrisiko 
gegen den möglichen dia gnostischen Nutzen 
strikt abgewogen werden.

19.4.5 Messung des extravasalen 
 Lungenwassers

Das extravasale Lungenwasser (EVLW) kann quan-
titativ mit der sog. Doppelindikatorverdünnungs-
methode bestimmt werden. Hierfür wird ein Indi-
kator injiziert, der den intravasalen Raum nicht 
verlassen kann, außerdem ein zweiter Indikator, der 
leicht in den extravasalen Raum diffundiert. Die 
Injektion erfolgt vor dem rechten Herzen, die Mes-
sung meist in der Femoralarterie über einen Spe-
zialkatheter; das Lungenwasser wird mit einem 
 speziellen Computer aus den Dilutionskurven be-
rechnet.

19.4.6 Mikrobiologische 
 Untersuchungen

Ein erheblicher Anteil der beatmeten Patienten 
 entwickelt im Behandlungsverlauf eine Pneumonie 
(7 Kap. 20). Um eine Besiedlung oder Infektion der 
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Atemwege zu erkennen und das Keimspektrum zu 
bestimmen, werden zumeist 2-bis 3-mal pro Woche 
mikrobiologische Untersuchungen des Tracheal- 
bzw. Bronchialsekrets durchgeführt.

Methoden der Sekretgewinnung
Sekret für mikrobiologische Untersuchungen kann 
auf verschiedene Weise gewonnen werden.

Tracheabronchialsekret Am häufigsten wird Tra-
chealsekret »blind« abgesaugt oder mit dem Bron-
choskop gewonnen und mikrobiologisch unter-
sucht. Allerdings kann hierbei nicht zwischen Be-
siedlung und Infektion unterschieden werden, so-
dass sich häufig falsch positive Befunde ergeben.

Bronchoalveoläre Lavage (BAL) Auch diese Metho-
de  ist zuverlässig und erlaubt quantitative Keim-
analysen und kann so möglicherweise hilfreich sein, 
um zwischen Besiedlung und Infektion zu unter-
scheiden. Das Verfahren wird ebenfalls broncho-
skopisch vom erfahrenen Untersucher durchgeführt.

Blinde bronchoalveoläre Lavage Dieses Verfahren 
wird »blind«, d. h. ohne Bronchoskop, über einen 
tracheal vorgeschobenen Katheter durchgeführt.

Insgesamt ist derzeit unklar, ob die neueren 
 Methoden für die Therapie relevante Vorteile ge-
genüber der Analyse des Trachealsekrets aufweisen 
(7 Kap. 20).

19.4.7 Cuffdruckmessung

Die Gefahr der Druckschädigung von Trachea und 
Larynx durch den Cuff des Tubus und der Tracheal-
kanüle ist in 7 Kap. 6 ausführlich beschrieben, auch 
die Notwendigkeit der Messung des Cuffdrucks. 
Hierfür stehen besondere Cuffdruckmesser zur 
Verfügung, die auch eine kontinuierliche Messung 
und automatisierte Anpassung erlauben.

19.5 Überwachung  
der Herz-Kreislauf-Funktion

Die Überwachung der Herz-Kreislauf-Funktion ge-
hört zu den essenziellen Maßnahmen bei allen be-

atmeten Patienten, zumal die Beatmung selbst, wie 
in 7 Kap. 20 dargelegt, zu zahlreichen Veränderun-
gen der Hämodynamik führen kann. Die Invasivität 
des kardiovaskulären Monitorings richtet sich in 
erster Linie nach Art und Schweregrad der Erkran-
kung. Zu Einzelheiten des hämodynamischen 
 Monitorings sei auf die Lehrbücher der Intensiv-
medizin und entsprechende Monografien hinge-
wiesen.
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20.1 · Herz-Kreislauf-System

Die maschinelle Beatmung beeinflusst nicht nur die 
Funktion zahlreicher Organsysteme, sondern kann 
auch verschiedene, teils bedrohliche Komplika-
tionen hervorrufen, die das eigentliche Zielorgan 
der Beatmungstherapie, nämlich die Lunge selbst, 
betreffen. Einflüsse der maschinellen Beatmung auf 
die Funktion verschiedener Organe, v. a. das Herz-
Kreislauf-System, entstehen in erster Linie durch die 
unphysiologischen intrathorakalen Druckschwan-
kungen und Schädigungen der Lunge durch den 
Beatmungsdruck und das angewandte Atemhub-
volumen. Daneben führen die künstlichen Atem-
wege – Endotrachealtubus und Trachealkanüle – zu 
spezifischen Komplikationen, die in den entspre-
chenden Kapiteln dargestellt sind.

Auswirkungen und Komplikationen  
der maschinellen Beatmung
 5 Beeinträchtigung der Herz-Kreislauf- 
Funktion mit Abfall des Herzzeitvolumens
 5 Abnahme der Urinausscheidung und 
 Flüssigkeitsretention
 5 Verminderung der Leber- und Splanchnikus-
durchblutung
 5 Behinderung des hirnvenösen Abflusses 
mit Zunahme des intrakraniellen Drucks
 5 Pulmonales Trauma (»ventilator associated 
lung injury”, VILI)
 5 Schädigung des Lungengewebes durch 
hohe inspiratorische O2-Konzentrationen
 5 Verschlechterung des pulmonalen Gasaus-
tausches durch Atelektasenbildung
 5 Nosokomiale Pneumonien
 5 Schäden durch den Endotrachealtubus  
und die Trachealkanüle

Zu den Komplikationsraten bei beatmeten Inten-
sivpatienten sind nur wenige Daten verfügbar; auch 
ist die Terminologie der Komplikationen uneinheit-
lich und nicht immer vergleichbar. In einer Unter-
suchung an 174 nichtoperativen Intensivpatienten 
wurden beispielsweise folgenden Komplikations-
raten gefunden (Selvan 2013):
 4 Infiltrate (neu oder verschlechtert): 64,9 %
 4 Pleuraergüsse (neu oder verschlechtert): 16,7 %
 4 Beatmungsassoziiertes Ereignis 
(7 Abschn. 20.10): 14,4 %

 4 Misslungene Extubation: 6,3 %
 4 Selbstextubation durch den Patienten: 5,8 %
 4 Erfordernis einer Thoraxdrainage: 2,8 %
 4 Pneumothorax: 1,7 %
 4 Pneumothorax und Thoraxdrainage: 1,2 %

20.1 Herz-Kreislauf-System

Die Herz-Kreislauf-Funktion wird im Verlauf des 
Atemzyklus durch die Änderungen des Lungen-
volumens und des intrathorakalen Drucks beein-
flusst, ganz gleich, ob der Patient spontan atmet 
oder maschinell beatmet wird. Im Gegensatz zur 
Spontanatmung nimmt jedoch unter maschineller 
Beatmung der intrathorakale Druck während der 
Inspiration zu.

Entsprechend entstehen hämodynamische Aus-
wirkungen der maschinellen Beatmung v. a. durch 
Änderungen des intrathorakalen Drucks, weiterhin 
durch Änderungen der Lungenvolumina, aber  
auch durch nichtmechanische Faktoren wie Reflexe 
und möglicherweise auch kardiodepressorische 
Substanzen.

Wichtige Determinanten der Interaktion 
von Beatmung und Herz-Kreislauf-Funktion
 5 Intrathorakaler Druck
 5 Lungenvolumen
 5 Ventrikuläre Interdependenz
 5 Druckgradient für den venösen Rückstrom, 
beeinflusst durch
 – zirkulierendes Blutvolumen,
 – Vasotonus,
 – intraabdominellen Druck.

 5 Druckgradient für den linksventrikulären 
Auswurf, beeinflusst durch
 – Myokardkontraktilität,
 – Funktion der Mitralklappe.

20.1.1 Autonome Reflexe

Unter spontaner Atmung eines Atemzugvolumens 
von weniger als 15 ml/kg KG nimmt die Herzfre-
quenz aufgrund einer Verminderung des Vagotonus 
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zu, während der Exspiration hingegen ab; dieser 
Effekt wird bekanntlich als respiratorische Arrhyth-
mie bezeichnet. Bei Atmung mit hohen Zugvolu-
mina (>15 ml/kg KG) oder Überblähung der Lunge 
nimmt die Herzfrequenz ab; oft tritt zusätzlich eine 
reflektorische Vasodilatation auf, die zumindest 
teilweise vagal vermittelt ist. Diese reflektorischen 
Veränderungen sind klinisch vermutlich nicht von 
Bedeutung. Sie können bei Funktionsstörungen  
des autonomen Nervensystems fehlen oder abge-
schwächt sein und dann als diagnostischer Hinweis 
dienen.

20.1.2 Pulmonaler Gefäßwiderstand

Veränderungen des Lungenvolumens beeinflussen 
den pulmonalen Gefäßwiderstand und damit auch 
den pulmonalen Blutfluss.

Alveoläre Gefäße Durch die Dehnung der Alveolen 
während der Inspiration nimmt der transpulmo-
nale Druck zu, und die alveolären Gefäße, also die 
kleinen Arteriolen, Venolen und die meisten Kapil-
laren, werden komprimiert. Diese Kompression der 
alveolären Gefäße tritt nicht nur unter Spontan-
atmung, sondern auch bei Überdruckbeatmung  
auf. Hierdurch nimmt der Widerstand in diesen 
 Gefäßen zu und ihre Kapazität ab.

Extraalveoläre Gefäße Neben den alveolären Gefä-
ßen werden aber auch die extraalveolären Gefäße 
durch das Lungenvolumen beeinflusst. Die extra-
alveolären Gefäße stehen unter der Einwirkung  
des interstitiellen Drucks. Mit der Zunahme des 
Lungenvolumens während der Inspiration nimmt 
der interstitielle Druck aufgrund der elastischen 
 Retraktionskraft ab. Hierdurch werden die extra-
alveolären Gefäße geöffnet, und ihre Kapazität 
nimmt zu.

Der Nettoeffekt der beschriebenen Wirkungen 
auf die alveolären und extraalveolären Gefäße ist  
ein Anstieg des pulmonalen Gefäßwiderstands und 
damit auch der Nachlast des rechten Ventrikels mit 
zunehmenden Lungenvolumina. Diese Veränderun-
gen sind normalerweise gering, können jedoch bei 
Asthma oder COPD zur Überlastung des rechten 
Ventrikels führen.

Erniedrigte FRC Fällt hingegen das Lungenvolumen 
unter die normale Ruhe-FRC, so steigt der pulmo-
nale Gefäßwiderstand ebenfalls an, bedingt durch 
die Abnahme der elastischen Retraktionskraft mit 
kleiner werdendem Lungenvolumen während der 
Exspiration. Hierdurch kommt es zum Kollaps der 
terminalen Atemwege mit Abnahme der Ventila-
tion und nachfolgender Hypoxie bzw. hypoxischer 
pulmonaler Vasokonstriktion.

20.1.3 Kompression des Herzens

Das Herz befindet sich innerhalb des Thorax in  
der sog. Fossa cardiaca. Während der Inspiration 
wird das Herz in der Fossa durch die sich zu-
nehmend erweiternde Lunge komprimiert. Bei 
 Atmung normaler Atemzugvolumina sind die 
 Auswirkungen gering. Hohe Atemzugvolumina 
oder eine Hyperinflation hingegen steigern den 
Druck im Perikard und im Pleuraspalt und können 
einen tamponadeartigen Effekt auf das Herz aus-
üben.

 > Sehr hohe Atemzugvolumina oder eine 
 Hyperinflation der Lunge senken die Vorlast 
des rechten und linken Ventrikels.

Tritt die Kompression nur während der Inspiration 
auf, so nimmt vorübergehend lediglich der links-
ventrikuläre enddiastolische Druck ab, bedingt 
durch den ansteigenden Perikarddruck. Bleibt das 
Lungenvolumen jedoch über einen längeren Zeit-
raum erhöht, so kann zusätzlich der venöse Rück-
strom zum rechten Ventrikel abnehmen, weil der 
rechte Vorhofdruck ansteigt. Bei progredienter 
Überblähung können außerdem die Koronararte-
rien komprimiert und hierdurch die Myokard-
durchblutung beeinträchtigt werden.

 > Durch die Kompression beider Ventrikel  
und den variierenden Perikarddruck wird die 
Beurteilung der linksventrikulären Füllungs-
drücke während der maschinellen Beatmung 
anhand des pulmonalen Wedgedrucks 
 erschwert.

Ursachen sind der klinisch nicht messbare Anstieg 
des Pleuradrucks und Änderungen der Ventrikel-
compliance.
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20.1.4 Ventrikuläre Interdependenz

Volumenänderungen des rechten Ventrikels beein-
flussen die Funktion des linken Ventrikels (und um-
gekehrt), d. h., zwischen beiden Ventrikeln besteht 
eine sog. Interdependenz. Änderungen des rechts-
ventrikulären enddiastolischen Volumens beein-
flussen über die folgenden beiden Mechanismen 
das linksventrikuläre enddiastolische Volumen:
 4 Änderung der Compliance des linken 
 Ventrikels
 4 Änderung des linksventrikulären Volumens 
ohne Änderung der diastolischen Compliance

Die Interdependenz beruht darauf, dass das rechte 
und das linke Herz durch den Lungenkreislauf nicht 
nur in Serie geschaltet sind, sondern durch die 
 gemeinsamen Vorhof- und Ventrikelsepten und  
das Perikard auch parallel. Entsprechend kann ein 
 Anstieg des intraperikardialen Drucks oder eine 
Verschiebung des Ventrikelseptums die Funktion 
des Herzens beeinflussen.

Anstieg des intraperikardialen Drucks Wie bereits 
beschrieben, steigt der intraperikardiale Druck mit 
zunehmendem Lungenvolumen an, ebenso beim 
Valsalva-Manöver. Eine Hyperinflation der Lunge 
komprimiert das Herz und bewirkt eine absolute 
Verminderung der Volumina beider Ventrikel, ver-
gleichbar einer Herztamponade. Der Effekt auf die 
Ventrikel hängt neben der Myokardkontraktilität von 
der jeweiligen diastolischen Compliance des Ventri-
kels ab. Da normalerweise der rechte Ventrikel eine 
größere Compliance aufweist als der linke, wirkt sich 
der intraperikardiale Druckanstieg auch stärker auf 
das rechtsventrikuläre enddiastolische Volumen aus.

Verlagerung des Ventrikelseptums Wird das rechte 
Herz während der Diastole gefüllt, so verschiebt 
sich bei einem entsprechend hohen rechtsventriku-
lären Füllungsdruck das Ventrikelseptum in Rich-
tung des linken Ventrikels, der eine geringere dias-
tolische Compliance aufweist. Dieser Effekt wird 
durch eine Kompression des Herzens in der Fossa 
cardiaca verstärkt.

Zunahme oder Abnahme der Compliance des linken 
Ventrikels Aufgrund der Interdependenz nimmt die 

Compliance des linken Ventrikels zu, wenn das end-
diastolische Volumen des rechten Ventrikels durch 
eine Abnahme des Druckgradienten für den venö-
sen Rückstrom, z. B. durch einen Anstieg des rech-
ten Vorhofdrucks bei Überdruckbeatmung, vermin-
dert wird. Ähnlich wirkt sich eine Kompression des 
Herzens durch das zunehmende Lungenvolumen 
unter Spontanatmung oder Überdruck beatmung 
aus, da hierbei der linke Ventrikel von der Kompres-
sion weniger betroffen ist als der rechte.

Nimmt hingegen das rechtsventrikuläre Volu-
men zu, z. B. unter Spontanatmung, so wird die 
linksventrikuläre Compliance vermindert, und das 
linksventrikuläre Schlagvolumen und der Aorten-
druck nehmen ab, ein Phänomen, das als Pulsus 
paradoxus bezeichnet wird.

 ! Die Beatmung mit einem PEEP kann zum Ab-
fall des rechtsventrikulären enddiastolischen 
Volumens führen.

20.1.5 Intraabdomineller Druck

Während der spontanen Inspiration tritt das 
Zwerchfell tiefer, und der intraabdominelle Druck 
nimmt zu. Ein vergleichbarer Druckanstieg im 
 Abdomen ist auch bei anhaltender Hyperinflation, 
z. B. durch einen PEEP oder bei COPD, vorhanden. 
Außerdem wird durch das tiefer tretende Zwerch-
fell die Leber komprimiert; hierdurch nimmt der 
interstitielle Druck in der Leber und damit auch  
der  intrahepatische Gefäßwiderstand zu. Die prä-
sinusoidalen Kapillaren werden komprimiert und 
der Blutstrom aus dem Portalkreislauf in die hepa-
tischen Venen bzw. die V. cava inferior beein-
trächtigt.

Insgesamt kann der Rückstrom über die untere 
Hohlvene durch den intraabdominellen Druck-
anstieg und die Kompression der Leber während 
der Inspiration abnehmen.

20.1.6 Intrathorakaler Druck

Der wichtigste Unterschied zwischen Spontan-
atmung und Überdruckbeatmung ist der Verlauf 
des intrathorakalen Drucks während der Inspira-
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tion. Die Änderungen des intrathorakalen Drucks 
wiederum sind die Hauptursache für die kardiovas-
kulären Nebenwirkungen der Überdruckatmung 
und -beatmung.

Einfluss auf den Blutstrom
Der Kreislauf besteht aus 2 Kompartimenten: den 
intrathorakalen Gefäßen und den extrathorakalen 
Gefäßen. Schnittstellen beider Kompartimente sind 
auf der venösen Seite die Eintrittstelle der großen 
Venen in den Thorax, die das Blut im rechten Vor-
hof zusammenführen, auf der arteriellen Seite die 
Aortenklappe, über die sich der linke Ventrikel in 
die Aorta entleert.

Die intrathorakalen Gefäße werden durch den 
intrathorakalen Druck beeinflusst, die extrathora-
kalen Gefäße hingegen durch den Atmosphären-
druck. Die maschinelle Beatmung erhöht den intra-
thorakalen Druck, der Atmosphärendruck dagegen 
bleibt unverändert. Hierdurch entsteht ein variabler 
Druckgradient zwischen den Gefäßen außerhalb 
und innerhalb des Thorax. Da sich innerhalb der 
Druckkammer Thorax eine weitere Druckkammer, 
nämlich das Herz, befindet, beeinflusst der intra-
thorakale Druck die Druckgradienten für den venö-
sen Rückstrom und den linksventrikulären Aus-
wurfdruck, unabhängig von Änderungen des intra-
kardialen Drucks.

Abnahme des intrathorakalen Drucks Bei Spontan-
atmung nimmt der intrathorakale Druck während 
der Inspiration ab. Hierdurch nimmt der Druckgra-
dient zwischen extrathorakalen und intrathora-
kalen venösen Gefäßen zu: Der venöse Rückstrom 
zum rechten Herzen wird gefördert. Entsprechend 
nimmt auch das rechtsventrikuläre enddiastolische 
Volumen zu. Der transmurale linksventrikuläre 
Auswurfdruck steigt an und beeinträchtigt den 
linksventrikulären Auswurf: Das endsystolische 
linksventrikuläre Volumen nimmt zu.

Anstieg des intrathorakalen Drucks Bei Überdruck-
beatmung kehren sich die zuvor beschriebenen Ver-
änderungen um: Der Anstieg des intrathorakalen 
Drucks während der Inspiration vermindert den 
Druckgradienten zwischen extra- und intrathora-
kalen Gefäßen, und der venöse Rückstrom zum 
rechten Herzen nimmt ab.

Einfluss auf die Funktion  
des rechten Ventrikels
Der venöse Rückstrom zum rechten Herzen hängt 
im Wesentlichen vom Druckgradienten zwischen 
den Venen außerhalb des Thorax und dem Druck 
im rechten Vorhof ab. Der rechte Vorhofdruck ist 
also der Druck, gegen den das venöse Blut aus der 
Peripherie strömen muss. Der treibende Druck für 
den venösen Rückstrom wird v. a. durch den Tonus 
der Venen, das Blutvolumen und die Verteilung des 
venösen Blutes im Systemkreislauf beeinflusst. Bei 
Überdruckbeatmung bewirkt der Anstieg des intra-
thorakalen Drucks während der Inspiration einen 
Anstieg des rechten Vorhofdrucks. Der Druckgra-
dient zwischen den extrathorakalen Venen und dem 
rechtem Vorhof nimmt ab, und der venöse Rück-
strom und die enddiastolische Füllung des rechten 
Ventrikels werden vermindert.

Eine Überdruckbeatmung kann die Herz-Kreislauf-
Funktion beeinträchtigen Da das Herzzeitvolumen 
bei intakter Herz-Kreislauf-Funktion primär von 
der Vorlast und weniger von der Nachlast abhängt, 
kann bei Patienten mit intakter Herz-Kreislauf-
Funktion unter Überdruckbeatmung die Herzfunk-
tion durch Veränderungen des rechtsventrikulären 
enddiastolischen Volumens erheblich beeinträch-
tigt werden.

Günstige Wirkung der Überdruckbeatmung bei Herz-
insuffizienz Bei Herzinsuffizienz wird die Myo-
kardfunktion v. a. von der Nachlast beeinflusst. In 
dieser Situation kann die linksventrikuläre Funk-
tion durch eine Überdruckbeatmung günstig beein-
flusst werden, weil hierdurch die Nachlast abnimmt.

Der PEEP senkt die Vorlast des rechten Ventrikels  
Ein PEEP erhöht den rechten Vorhofdruck, ver-
mindert den Druckgradienten zwischen den extra- 
und intrathorakalen Venen und den venösen Rück-
strom und senkt die Vorlast des rechten Ventrikels. 
Allerdings nimmt der Druck in den extrathorakalen 
Venen, der treibende Druck, durch reflektorische 
Erhöhung des Venentonus meist kompensatorisch 
zu, sodass die Effekte des PEEP aufgehoben oder 
abgeschwächt werden.
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Einfluss auf die Nachlast  
des linken Ventrikels
Zwischen linkem Ventrikel und Aortenbogen be-
steht während der Systole nur ein geringer Druck-
gradient, der auch durch Schwankungen des intra-
thorakalen Drucks nicht wesentlich beeinflusst 
wird. Allerdings sind der linke Ventrikel und die 
Aorta unter Spontanatmung während der Systole 
einem niedrigeren (intrathorakalen) Umgebungs-
druck ausgesetzt als die extrathorakalen Gefäße. 
Während der spontanen Inspiration nimmt der 
Umgebungsdruck weiter ab, die Kontraktion des 
linken Ventrikels wird beeinträchtigt, und die 
Nachlast für den linken Ventrikel nimmt zu – ein 
Effekt, der normalerweise keine wesentliche Rolle 
spielt, jedoch bei akuter Atemwegsobstruktion  
mit Erzeugung extrem »negativer« intrathorakaler 
 Drücke zu einem erheblichen Anstieg der Nachlast 
bis hin zum kardiogenen Lungenödem führen 
kann. Ähnliche Wirkungen können experimentell 
durch eine starke Inspiration bei geschlossener 
Glottis (Müller-Versuch) hervorgerufen werden.

Eine Erniedrigung des intrathorakalen Drucks 
erhöht die Nachlast des linken Ventrikels, ein An-
stieg des intrathorakalen Drucks, z. B. durch Über-
druckbeatmung, hat den gegenteiligen Effekt. Aller-
dings scheint der nachlastsenkende Effekt der Beat-
mung bei intakter Herz-Kreislauf-Funktion keine 
wesentliche Rolle zu spielen.

Hämodynamische Effekte der Überdruck-
beatmung
 5 Verminderung des venösen Rückstroms
 5 Anstieg des rechten Vorhofdrucks
 5 Abnahme der rechtsventrikulären Vorlast
 5 Zunahme der rechtsventrikulären Nach-
last
 5 Verminderung der linksventrikulären 
 Compliance
 5 Abnahme der linksventrikulären Nachlast
 5 Möglicherweise Beeinträchtigung der 
 Myokardkontraktilität
 5 Abfall des Herzzeitvolumens (durch Therapie 
korrigierbar)
 5 Eventuell Abfall des arteriellen Blutdrucks 
(durch Therapie korrigierbar)

20.1.7 Einfluss der Beatmung  
auf das Herzzeitvolumen

Bei intakter Herz-Kreislauf-Funktion wird das 
 Herzzeitvolumen v. a. vom venösen Rückfluss be-
stimmt. Eine Überdruckbeatmung erhöht den rech-
ten Vorhofdruck, vermindert den Druckgradienten 
zwischen extrathorakalen Venen und Vorhof (den 
treibenden Druck) und beeinträchtigt dadurch den 
venösen Rückstrom. Das intrathorakale Blutvolu-
men und die diastolische Füllung des Herzens wer-
den vermindert, und das Herzzeitvolumen fällt ab.

Die Effekte sind ausgeprägter, wenn während 
des gesamten Atemzyklus ein positiver Atemwegs-
druck aufrechterhalten wird.

 > Hypovolämie und Abnahme des peripheren 
Vasotonus, z. B. durch Sedativa, verstärken 
den Abfall des Herzzeitvolumens durch Über-
druckbeatmung.

Die Abnahme des venösen Rückstroms und des 
 intrathorakalen Blutvolumens und damit auch der 
Abfall des Herzzeitvolumens kann durch eine Erhö-
hung des Venendrucks (Volumenzufuhr, Vasopres-
soren) und/oder Senkung des rechten Vorhofdrucks 
(kleinere Atemzugvolumina, Verkürzung der Inspi-
rationszeit, Einsatz partieller Atemmodi) meist be-
seitigt werden.

PEEP und Auto-PEEP
Unter einer PEEP-Beatmung sind die Auswirkun-
gen auf das Herzzeitvolumen verstärkt, da das Lun-
genvolumen und der intrathorakale Druck sowie 
der intraabdominelle Druck, im Vergleich zur CMV 
ohne PEEP, noch stärker erhöht sind. Und auch bei 
einer dynamischen Hyperinflation der Lunge mit 
Auto-PEEP steigen der intrathorakale Druck und 
das Lungenvolumen an. (Zu den quantitativen Aus-
wirkungen des PEEP auf den intrathorakalen Druck 
7 Abschn. 15.3.2) Der venöse Rückstrom nimmt ab, 
das Herz wird komprimiert und der pulmonale Ge-
fäßwiderstand erhöht, das Herzzeitvolumen fällt ab.

 ! Unter einem PEEP und Auto-PEEP wird der 
Lungenkapillarenverschlussdruck (Wedge-
druck) falsch-hoch gemessen; hierdurch  
kann der Intensivmediziner zur Fehldiagnose 
»Herzinsuffizienz« verleitet werden.
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20.2 Nierenfunktion  
und Flüssigkeitsgleichgewicht

Die maschinelle Beatmung mit und ohne PEEP be-
wirkt eine Einschränkung der exkretorischen Nie-
renfunktion mit Abnahme der Urinausscheidung 
und Retention von Wasser und Natrium. Klinisch 
kann sich dieser Effekt in folgender Weise mani-
festieren:
 4 Positive Flüssigkeitsbilanz
 4 Ödeme
 4 Hyponatriämie
 4 Abfall des Hämatokrits
 4 Zunahme der alveoloarteriellen O2-Partial-
druckdifferenz
 4 Abnahme der Lungencompliance
 4 Radiologische Zeichen des Lungenödems

Beim Übergang von der Überdruckbeatmung auf 
die Spontanatmung nimmt die Urinausscheidung 
wieder zu, und es entwickelt sich eine negative Flüs-
sigkeits- und Natriumbilanz.

Die Mechanismen der Nierenfunktionsstö-
rung sind derzeit nicht genau bekannt. Diskutiert 
werden
 4 vermehrte Sekretion von ADH durch den 
 erhöhten intrathorakalen Druck, hierdurch 
verstärkte Wasserrückresorption und vermin-
derte Urinausscheidung (nur im Tierexperi-
ment nachweisbar);
 4 Abnahme des Herzzeitvolumens und des 
 arteriellen Mitteldrucks durch die beschriebe-
nen Mechanismen mit Verminderung der 
 Nierendurchblutung (als alleiniger Mechanis-
mus nicht ausreichend);
 4 Aktivitätszunahme sympathoadrenerger 
 Nierenefferenzen mit antidiuretischem und 
antinatriuretischem Effekt und gesteigerter 
Reninsekretion;
 4 vermehrte Ausschüttung von Noradrenalin;
 4 verminderte Sekretion von atrialem natriure-
tischem Hormon in den Herzvorhöfen;
 4 Zunahme des intraabdominellen Drucks  
(nur bei massivem Anstieg).

Insgesamt scheinen mehrere Mechanismen an der 
Einschränkung der Nierenfunktion unter Über-
druckbeatmung beteiligt zu sein.

20.3 Leberdurchblutung

Zwei Mechanismen können die Leberdurchblutung 
unter maschineller Beatmung vermindern:

 4 Abfall des Herzzeitvolumens
 4 Anstieg des intraabdominellen Drucks

Abfall des Herzzeitvolumens Wie zuvor beschrie-
ben, kann das Herzzeitvolumen durch die Über-
druckbeatmung abfallen, besonders, wenn hohe 
PEEP-Werte angewandt werden. Je nach Ausmaß 
des Herzzeitvolumenabfalls nimmt dadurch die 
 Gesamtdurchblutung der Leber um bis zu 30 % ab. 
Eine Normalisierung des Herzzeitvolumens be-
wirkt die Normalisierung der Leberdurchblutung.

Intraabdomineller Druckanstieg Wie bereits dar-
gelegt, nimmt der intraabdominelle Druck durch 
das Tiefertreten des Zwerchfells während der Über-
druckbeatmung zu. Hierdurch steigt der Druck in 
den hepatischen Venen und in der Pfortader an, 
und der venöse Abfluss wird behindert, sodass sich 
eine »Stauungsleber« entwickeln könnte.

Insgesamt sind die Auswirkungen der maschi-
nellen Beatmung auf die Leberfunktion derzeit 
 unklar. Es ist aber ratsam, zumindest ein »nor-
males« Herzzeitvolumen aufrechtzuerhalten, um 
eine  Ischämie der Leber zu vermeiden.

20.4 Splanchnikusdurchblutung

Der Druckanstieg in der unteren Hohlvene unter 
kontrollierter Beatmung erhöht den Widerstand im 
Splanchnikusgebiet und vermindert den mesen-
terialen Blutfluss. Hierdurch könnte eine Ischämie 
des Magen-Darm-Trakts begünstigt werden.

20.5 Gehirn

Einflüsse auf das Gehirn durch die Beatmung ent-
stehen v. a. durch Veränderungen der Hämodyna-
mik und der arteriellen Blutgase.

Anstieg des intrakraniellen Drucks Der Anstieg des 
intrathorakalen Drucks durch die Überdruckbeat-
mung führt zum Anstieg des zentralen Venendrucks 
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und dadurch zur Behinderung des venösen Rück-
stroms aus den epiduralen und den Hirnvenen. 
Hierdurch können der intrakranielle Druck zu- und 
der zerebrale Perfusionsdruck abnehmen, beson-
ders wenn gleichzeitig der arterielle Mitteldruck 
durch die Beatmung abfällt. Als Folge kann es zu 
einer regionalen oder globalen Hirnischämie kom-
men (7 Kap. 29).

Die Auswirkungen der Beatmung auf den venö-
sen Rückstrom können bei Patienten mit erhöhtem 
Hirndruck durch Oberkörperhochlagerung und 
gerade Lagerung des Kopfes minimiert werden. 
 Allerdings muss ein Blutdruckabfall durch Ober-
körperhochlagerung vermieden werden, da sonst 
der zerebrale Perfusionsdruck abnimmt.

Zum Anstieg des intrakraniellen Drucks kann es 
auch bei der »permissiven Hyperkapnie« kommen, 
da die hohen paCO2-Werte zu einer ausgeprägten 
zerebralen Vasodilatation führen.

 > Die Beatmung mit einem PEEP hat bei Patien-
ten mit normaler zerebraler Compliance  keine 
ungünstigen Auswirkungen auf die Hirnfunk-
tion und den intrakraniellen Druck. Bei erhöh-
tem intrakraniellem Druck werden heute 
PEEP-Werte bis etwa 14 mbar für vertretbar 
gehalten (Einzelheiten 7 Kap. 29).

Abnahme der Hirndurchblutung Hypokapnie 
führt zur zerebralen Vasokonstriktion und Ab-
nahme der Hirndurchblutung, bei zu tiefer Senkung 
des paCO2 auch zur Hirnischämie (Einzelheiten 
7 Kap. 29).

20.6 Beatmungsassoziierte 
 Lungenschädigung (VALI)

Die englische Bezeichnung lautet »ventilator asso-
ciated lung injury«; auch »ventilator induced lung 
injury« (VILI).

Durch die Beatmung können zahlreiche pulmo-
nale Schädigungen induziert werden. Lange Jahre 
wurde v. a. das sog. »Barotrauma« mit extraalveo-
lärem Luftaustritt als entscheidende Komplikation 
angesehen. Obwohl nach wie vor von Bedeutung, ist 
die Häufigkeit des Barotraumas durch den gene-
rellen Trend zu einer »lungenschonenderen Beat-

mung« offenbar erheblich zurückgegangen. Dem-
gegenüber ist in den letzten Jahren zunehmend 
 klarer geworden, dass es auch ohne Luftaustritt zu 
erheblichen und womöglich den Krankheitsver-
lauf bestimmenden Lungenschädigungen  kommen 
kann. All diese Schäden werden unter dem Ober-
begriff »VALI« zusammengefasst und mit fol-
genden, sich z. T. in der Bedeutung überlappenden 
und eng zusammenhängenden Begriffen gekenn-
zeichnet:
 4 Barotrauma: die Lungenschädigung durch 
Überdruck. Nach dem 1999 publizierten Vor-
schlag einer internationalen Konsensuskon-
ferenz spricht man von Barotrauma beim 
» radiologischen Nachweis extraalveolärer 
Luft«, gelegentlich auch als »Makrotrauma« 
bezeichnet.
 4 Volutrauma: Lungenschädigung durch Lun-
genüberdehnung. Das Volutrauma hängt unter 
klinischen Bedingungen eng mit dem Baro-
trauma zusammen; tatsächlich ist jedes »Baro-
trauma« eigentlich ein »Volutrauma«. Obwohl 
»Volutrauma« somit der treffendere Begriff 
wäre, ist es im allgemeinen Sprachgebrauch bei 
»Barotrauma« geblieben.
 4 Atelektrauma: Es entsteht bei Beatmung auf 
zu niedrigem Lungenvolumenniveau durch 
sog. »recruitment-derecruitment-induzierte 
Alveolarschädigungen«, die zu Entzündungs-
reaktionen und Störungen des Surfactant-
systems führen können.
 4 Mikrotrauma: Nur mikroskopisch sichtbare 
Schädigung der alveolokapillären Integrität 
ohne Luftaustritt.
 4 Das »Biotrauma« mit beatmungsinduzierter 
Freisetzung von Entzündungsmediatoren,  
die zur weiteren Lungenschädigung, aber auch 
(via Blutkreislauf) zur Schädigung entfernter 
Organe und zum Multiorganversagen führen 
(oder dieses aufrechterhalten) können – so 
 zumindest die heute gängige Vorstellung.
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Klinische Manifestationen des pulmonalen 
Barotraumas (»Makrotraumas«)
 5 Interstitielles Emphysem
 5 Pneumomediastinum
 5 Pneumoperikard
 5 Subkutanes Emphysem (»Hautemphysem«)
 5 Pneumoperitoneum und Pneumoretro-
peritoneum
 5 Pneumothorax
 5 Bronchopleurale Fistel

20.6.1 Barotrauma mit Luftaustritt: 
 Herkunft der extraalveolären Luft

Die meisten extraalveolären Luftansammlungen 
entstehen durch die Ruptur von Alveolen in Verbin-
dung mit Überdruckbeatmung (. Abb. 20.1). Selte-
ner gelangt Luft aus dem oberen Respirationstrakt 
vom Kopf oder Hals abwärts und führt zum sub-
kutanen Emphysem, einem Pneumomediastinum 
und möglicherweise auch zu einem Pneumothorax, 

besonders bei partiellen Beatmungsformen mit 
 erhaltener Spontanatmung, bei denen der Patient 
einen negativen intrapleuralen Druck erzeugt. Mög-
lich ist weiterhin das Eindringen von Luft in das 
 Mediastinum über die intrathorakalen Atemwege, 
z. B. nach stumpfen oder penetrierenden Thorax-
verletzungen, aber auch über den Ösophagus nach 
Perforation oder Ruptur.

Ausbreitung der Luft beim pulmonalen 
Barotrauma
Die häufigste Ursache der extraalveolären Luft-
ansammlung unter maschineller Beatmung ist die 
Überdehnung der Alveolen mit nachfolgender Rup-
tur. Besteht ein Druckgradient zwischen Alveolen 
und umgebendem Gewebe, so gelangt die Luft in 
das bronchovaskuläre Gewebe. Unter Überdruck-
beatmung – v. a. mit hohen Atemzugvolumina – 
dringt die Luft über den perivaskulären Raum in 
das Mediastinum ein, und es entsteht ein Pneumo-
mediastinum. Aus dem Mediastinum gelangt die 
Luft auf dem Weg des geringsten Widerstands, nach 
Ruptur der mediastinalen Faszie und der darüber 
liegenden Pleura, in den Pleuraspalt und führt zum 
Pneumothorax.

 . Abb. 20.1 Entstehung eines Pneumothorax unter 
 Beatmung
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Herkunft und Ursache extraalveolärer 
Luftansammlungen  
(mod. nach Pierson 1994)
 5 Oberer Respirationstrakt:
 – Frakturen der Gesichtsknochen
 – Schleimhautruptur
 – Orale operative Eingriffe, Zahn extraktionen
 – Verletzung der Luftröhre bei Katheteri sie-
rung der V. jugularis interna

 5 Intrathorakale Atemwege:
 – Stumpfes oder penetrierendes Thorax-
trauma
 – Perforation durch endotracheale 
 Intubation oder Bronchoskopie
 – Ruptur durch Fremdkörper
 – Transbronchiale Biopsie oder Nadel-
aspiration

 5 Lungenparenchym:
 – Alveolarruptur unter Überdruck-
beatmung
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Außerdem kann die Luft aus dem Mediastinum 
über Faszienlücken in die Halsregion und in das 
 Retroperitoneum und von dort in die Bauchhöhle 
eindringen.

20.6.2 Mechanismen des pulmonalen 
Barotraumas

Entgegen früherer Auffassung entsteht nach der-
zeitiger Lehrmeinung das pulmonale Barotrauma 
nicht durch einen zu hohen Atemwegsspitzendruck, 
sondern primär durch Überdehnung der Alveolen 
aufgrund eines zu hohen Atemzugvolumens. Es 
wird daher auch als Volumentrauma, Volutrauma 
oder Volotrauma bezeichnet.

Bedeutung des Atemwegs-
spitzendrucks
Der Atemwegsspitzendruck wird durch zahlreiche 
Faktoren beeinflusst, die sich zum größten Teil 
nicht auf das Volumen der Alveolen auswirken. So 
steigt der Atemwegsspitzendruck, z. B. durch Zu-
nahme des Widerstands im Atemsystem oder im 
Tubus (Sekret), an, ohne dass hierdurch der trans-
alveoläre Druck beeinflusst würde. Eine Verkür-
zung der Inspirationszeit bei volumenkontrollier-

ter  Beatmung steigert ebenfalls den Atemwegs-
spitzendruck, beeinflusst aber nicht die Lungen-
dehnung, wenn das Atemzugvolumen konstant 
gehalten wird.

Beim Hustenstoß oder Niesen werden Atem-
wegsspitzendrücke bis zu 200 cm H2O erzeugt,  
und Trompetenspieler halten während des Spielens 
Drücke von mehr als 100 cm H2O aufrecht – ohne 
Ruptur von Alveolen. Daher ist der Atemwegs-
spitzendruck allein sehr wahrscheinlich kein ent-
scheidender Faktor für das pulmonale Barotrauma 
durch Überdruckbeatmung.

Transalveolärer Druck Der transalveoläre Druck ist 
die Druckdifferenz zwischen Alveolen und Pleura-
spalt am Ende der Inspiration. Er bestimmt die 
Dehnung der Alveolen und damit ihr Volumen. 
Werden die normalen transalveolären Drücke  
(ca. 30 cm H2O) während der Beatmung über-
schritten, besteht die Gefahr der alveolären Über-
dehnung und Ruptur. Der Grenzwert für die Lun-
genüberdehnung und -ruptur liegt zwischen 50 und 
60 cm H2O, jedoch kann vermutlich bereits bei 
transpulmonalen Drücken von wenig mehr als 
30 cm H2O eine Mikroschädigung der Lunge ohne 
Alveolarruptur auftreten (7 Abschn. 20.6.3).

Als Parameter des alveolären Drucks kann unter 
der Beatmung der Atemwegsdruck am Ende der 
 Inspiration, der sog. Plateaudruck, herangezogen 
werden. Er entspricht vereinfacht dem Druck in den 
Alveolen am Ende der Inspiration bzw. dem maxi-
malen transalveolären Druck und ermöglicht die 
Einschätzung der alveolären Dehnung.

 ! Bei der maschinellen Beatmung sollten trans-
alveoläre bzw. endinspiratorische Plateau-
drücke von 30 cm H2O nicht überschritten 
werden, um eine Überdehnung der Alveolen 
zu vermeiden.

Einfluss der Grunderkrankung
Die Art der Lungenerkrankung hat einen wesent-
lichen Einfluss auf die Entstehung des pulmo nalen 
Barotraumas. Bei gesunden Lungen tritt unter Über-
druckbeatmung nur sehr selten ein Baro trauma auf, 
während bei schweren obstruktiven Lungenerkran-
kungen und beim ARDS das Barotrauma zu den 
typischen Komplikationen gehört.

 – Operative Eingriffe
 – Diagnostische Maßnahmen
 – Penetrierende Thoraxverletzung
 – Verletzungen beim Einführen eines 
zentralen Venenkatheters oder einer 
 Thoraxdrainage

 5 Gastrointestinaltrakt:
 – Ösophagusperforation

 5 Infektion mit gasbildenden Bakterien:
 – Akute Mediastinitis
 – Pleuraemphysem
 – Infektion von Weichteilgewebe

 5 Herkunft der Luft von außerhalb des 
 Körpers:
 – Penetrierende Verletzungen

 5 Diagnostische und therapeutische 
 Maßnahmen wie Thoraxdrainage, Tracheo-
tomie oder Mediastinoskopie
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Risikofaktoren des pulmonalen 
 Barotraumas
 5 ARDS
 5 Schwere COPD
 5 Schwere Lungenkontusion
 5 Aspirationspneumonie
 5 Nekrotisierende Pneumonie
 5 Rippenfrakturen
 5 Hoher transalveolärer Druck unter Beatmung

Häufigkeit des Barotraumas
Die Häufigkeit des Barotraumas bei der Beatmung 
von ARDS-Patienten schwankt in den publizierten 
Studien zwischen 0 und 76 %. Aus neueren Unter-
suchungen ergibt sich Folgendes:
 4 In den Studien, die eine der heute empfohle-
nen »lungenschonenden Beatmungsstrategien« 
 anwenden, und in denen der pmax bzw. Plateau-
druck niedriger als 30 mbar gehalten wird,  
ist das Barotrauma ein relativ seltenes Ereignis. 
Es findet sich hier keine Korrelation zwischen 
unterschiedlichen Einstellungen des Beat-
mungsgeräts und dem Auftreten des Baro-
traumas, insbesondere ergeben sich keine 
 Unterschiede zwischen druckkontrollierter 
und volumenkontrollierter Beatmung.
 4 Hingegen gibt es offenbar eine positive Kor-
relation zwischen oberen Beatmungsdrücken 
von >30 mbar und dem Auftreten des Baro-
traumas.

Vermutlich ist eine gewisse »Basisinzidenz« an 
 Barotraumen (v. a. Pneumothoraxe) bei der Beat-
mung von Patienten mit schweren Lungenerkran-
kungen unvermeidlich, während eine Beatmung 
mit hohen Volumina und Plateaudrücken über 
30 mbar einen eigenständigen, mit der Höhe des 
 Plateaudrucks proportional zunehmenden Risiko-
faktor für die Barotraumatisierung darstellt.

20.6.3 Behandlung des pulmonalen  
Barotraumas

An die Möglichkeit des Barotraumas muss bei ge-
fährdeten Patienten immer gedacht werden. Sorg-

fältige, regelmäßige klinische und radiologische 
Untersuchungen sichern in der Regel die Diagnose.

Von den verschiedenen Formen des pulmo-
nalen Barotraumas muss v. a. der Pneumothorax 
unter Beatmung umgehend behandelt werden. Die 
anderen klinischen Manifestationen bedürfen in 
der Regel keiner speziellen Therapie. Um weitere 
Schäden zu verhindern, sollte auch die Einstellung 
des Beatmungsgeräts geändert werden.

Prinzipien der Einstellung des Beatmungs-
geräts beim pulmonalen Barotrauma
 5 Reduktion des oberen Atemwegsdrucks 
bzw. des Atemzugvolumens so stark, dass 
der paCO2 noch im akzeptablen Bereich 
liegt
 5 Vorsichtige Reduktion des PEEP, sodass die 
Oxygenierung gerade noch ausreicht
 5 Dadurch Reduktion des Atemwegsmittel-
drucks, sodass der Verschluss des Lecks 
 gefördert wird
 5 Permissive Hyperkapnie, wenn erforderlich 
und möglich

Hieraus können sich folgende Nachteile 
 ergeben:
 5 Abfall des paO2 und der SaO2

 5 Erhöhung der FiO2 erforderlich
 5 Alveolarkollaps bei zu geringem PEEP
 5 Hyperkapnie und Abfall des pH-Werts

Pneumothorax
Aus einem Pneumothorax unter der Beatmung 
kann sich sehr rasch ein lebensbedrohlicher Span-
nungspneumothorax entwickeln. Daher gilt:

 > Beim Nachweis freier Luft im Pleuraspalt  unter 
maschineller Beatmung muss umgehend eine 
Thoraxdrainage eingeführt werden.

Die Drainage sollte an einen Sog von ca. 20 cm H2O 
angeschlossen werden. Wenn erforderlich, muss der 
Sog erhöht werden, um die Lunge zu entfalten.

Bronchopleurale Fistel
Die bronchopleurale Fistel, d. h. der anhaltende Aus-
tritt von Luft nach Anlegen einer Thoraxdrainage, ist 
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eine seltene Komplikation der maschinellen Beat-
mung. Sie kann spät im Verlauf der maschinellen 
Beatmung auftreten, besonders beim ARDS, oder 
früh im Zusammenhang mit einer Verletzung der 
Lunge. Das Ausmaß der Luftleckage hängt v. a. vom 
Druckgradienten zwischen den Atemwegen und 
dem Pleuraspalt ab: Je höher die Druckdifferenz, 
 desto größer der Übertritt von Luft in den Pleura spalt 
bzw. in das Thoraxdrainagesystem. Entsprechend 
vermehren alle Maßnahmen, die der Entfaltung der 
Lunge und der Verbesserung des pulmo nalen Gas-
austausches bei schwerer respiratorischer Insuffizienz 
dienen, die austretende Luftmenge. Die klinischen 
Auswirkungen der Fistel können je nach Ausmaß und 
Grunderkrankung der Lunge komplex sein.

Mögliche Auswirkungen der broncho-
pleuralen Fistel
 5 Unvollständige Entfaltung der betroffenen 
Lunge mit Atelektasen, Störungen des Be-
lüftungs-Durchblutungs-Verhältnisses und 
Behinderung des Fistelverschlusses
 5 Verlust des effektiven Atemzugvolumens
 5 Ungenügende Elimination von Kohlen-
dioxid mit respiratorischer Azidose
 5 Verlust des PEEP mit Atelektasenbildung 
und Hypoxie
 5 Infektionen des Pleuraspalts durch Ein-
dringen infizierter Atemwegssekrete
 5 Störungen des Beatmungszyklus mit 
 ungenügender Ventilation

Behandlungsziele Das wichtigste Ziel der Behand-
lung ist die Förderung des Spontanverschlusses der 
Fistel. Hierfür sollte ein Atemmodus gewählt wer-
den, bei dem der intrapulmonale Druck und damit 
auch die austretende Luftmenge so weit wie möglich 
reduziert werden. Außerdem muss für eine ausrei-
chende Drainage der Fistel durch eine, gelegentlich 
auch mehrere Thoraxdrainagen gesorgt werden.

 i Einstellung des Beatmungsgeräts
Bei einer bronchopleuralen Fistel sollten Beat-
mungsmodi mit möglichst niedrigem PEEP, nied-
rigem pmax, niedrigem Atemwegsmitteldruck 
und kleinem Atemzugvolumen gewählt werden.

Bei sehr schlecht dehnbarer Lunge sind jedoch 
meist PEEP-Werte >10 mbar erforderlich, um die 
Lunge vollständig zu entfalten. Partielle Atemmodi 
mit hohem Spontanatmungsanteil sind günstiger 
als eine CMV. Hochfrequenzbeatmung und seiten-
getrennte Beatmung haben sich den anderen Beat-
mungsmodi bei einer bronchopleuralen Fistel nicht 
als überlegen erwiesen.

Maßnahmen, die zusammenfassend 
 empfohlen werden können,  
um den Verschluss des Luftlecks zu fördern
 5 Verwendung des niedrigsten Atem-
hubvolumens, mit dem eine ausreichende 
 Ventilation möglich ist
 5 Wahl einer Beatmungsform, bei der   
Spitzen- und Plateaudruck so niedrig wie 
möglich sind
 5 Erwägung einer permissiven Hyperkapnie, 
um die inspiratorischen Drücke und die 
Atemhubvolumina zu minimieren
 5 PEEP so niedrig wie möglich
 5 Seitengetrennte Beatmung oder Hochfre-
quenzbeatmung, wenn bei großem Luftleck 
mit konventionellen Beatmungsmodi eine 
ausreichende Oxygenierung und Ventila-
tion nicht gewährleistet ist

Pneumomediastinum  
und Pneumoperikard
Pneumomediastinum und Pneumoperikard führen 
beim Erwachsenen nur extrem selten zu lebensbe-
drohlichen Störungen der Herz-Kreislauf-Funk-
tion, sind aber potenziell tödliche Komplikationen 
bei Neugeborenen mit schwerem Atemnotsyndrom. 
Bei massivem Befund mit entsprechenden kardio-
vaskulären Störungen muss das Pneumomedias-
tinum oder Pneumoperikard durch invasive Maß-
nahmen entlastet werden.

Subkutanes Emphysem, Pneumoperi-
toneum und Pneumoretroperitoneum
Zwar kann das subkutane Emphysem groteske Aus-
maße annehmen, doch ist selbst in diesen Fällen 
keine spezielle Therapie erforderlich, um die subku-
tane Luftansammlung zu entlasten. Die wichtigste 
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Maßnahme ist vielmehr die Beseitigung der aus-
lösenden Faktoren.

Dies gilt in ähnlicher Weise für intra- und retro-
peritoneale Luftansammlungen: Sie führen zu keiner 
Schädigung der Gewebe, können aber diagnostische 
Maßnahmen beeinträchtigen.

20.6.4 Prävention des pulmonalen 
 Barotraumas

Hohe Atemzugvolumina, die von gesunden Lungen 
ohne Schädigung toleriert werden, gelten nach der-
zeitiger Auffassung als wichtigster Faktor bei der 
Entstehung des pulmonalen Barotraumas und 
 sollten bei Patienten mit diffusen restriktiven oder 
obstruktiven Lungenerkrankungen nicht ange-
wandt werden. Hierzu gehören ARDS, COPD und 
Asthma. Bei diesen Erkrankungen sollte mit klei-
neren Atemzugvolumina als noch allgemein üblich 
beatmet werden, besonders wenn ein PEEP ange-
wandt wird. Bei schweren Formen der respirato-
rischen Insuffizienz sollte die permissive Hyper-
kapnie erwogen werden. Die Rolle des PEEP in der 
Entstehung des Barotraumas hingegen ist nach wie 
vor strittig. Einerseits wird ein hoher PEEP als mit-
verantwortlicher Faktor für die Entstehung des 
 Barotraumas angesehen, denn bei volumenkontrol-
lierter Beatmung führt ein hoher PEEP unter Bei-
behaltung des Hubvolumens zwangsläufig zur Er-
höhung des Atemwegsspitzen- und Plateaudrucks. 
Andererseits ist der Einfluss von PEEP bei druck-
begrenzter Beatmung ungeklärt, wenn pmax unter 
höherem PEEP nicht gegenüber einer Beatmung 
mit niedrigem oder ohne PEEP erhöht wird. Wei-
terhin wird bei restriktiven Lungenerkrankungen 
wie ARDS einem ausreichenden PEEP heute sogar 
ein »lungenprotektiver Effekt« zugeschrieben, da so 
ansonsten endexspiratorisch atelektatische Lungen-
areale offengehalten und ein sog. »Atelektrauma« 
vermieden werden kann (7 s. unten).

 > Insgesamt ist die Bedeutung des PEEP in der 
Entwicklung des VALI bzw. die optimale Höhe 
des PEEP zur Vermeidung des VALI bis heute 
umstritten.

Die Empfehlungen reichen von »PEEP 5 mbar oder 
so niedrig wie möglich« bis hin zu PEEP-Werten bis 

20 mbar oder höher (7 Abschn. 15.4). Bei obstruk-
tiven Erkrankungen wie Asthma oder COPD hin-
gegen gilt ein hoher PEEP nach wie vor als kontra-
indiziert; hier muss die PEEP-Einstellung vorsichtig 
erfolgen.

 > Die einzige bislang gesichert wirksame  
Maßnahme der Prävention des pulmonalen 
Barotraumas ist die Beatmung mit niedrigen 
Hubvolumina (um 6 ml/kg KG) bzw. mit 
 niedrigen oberen Atemwegsdrücken (maxi-
mal 30 mbar).

20.6.5 Mikrotrauma, Biotrauma  
und Atelektrauma

Auch ohne Luftaustritt können hohe Atemwegs-
drücke und v. a. hohe Atemzugvolumina die alveo-
läre Integrität erheblich schädigen. Dabei kommt es 
zur Zerstörung epithelialer und endothelialer Zell-
strukturen, zur Erhöhung der kapillaren Permeabili-
tät sowie zur Auslösung einer lokalen Entzündungs-
reaktion mit Leukozytenaktivierung und Produk-
tion inflammatorischer Zytokine (sog. »Biotrauma«). 
Auch für die Vermeidung des Mikro traumas gilt:

 > Die einzige in klinischen Untersuchungen 
 belegte Prophylaxe einer Mikrotraumati-
sierung der Lunge ist die Beatmung mit nied-
rigen Hubvolumina.

So wurde in der größten bislang durchgeführ-
ten ARDS-Network-Studie in der Gruppe der mit  
6 ml/kg KG (gegenüber 12 ml/kg KG in der Kon-
trollgruppe) beatmeten Patienten nicht nur eine 
 signifikante Senkung der Letalität erzielt, sondern 
auch eine niedrigere systemische Konzentration von 
Entzündungsmarkern gemessen (Interleukin-6).

Atelektrauma
Weiterhin wird für die Entstehung des VALI von 
 vielen Intensivmedizinern das Beatmen mit zu 
 niedrigen Lungenvolumina als bedeutsam ange-
sehen. Hierbei kommt es zur repetitiven Öffnung 
von Alveo larregionen während der Inspiration 
(» recruitment«) und zum erneuten Kollaps der 
 Regionen in der Exspiration (»derecruitment«), d. h. 
zur erneuten Atelektasenbildung. Dadurch ent-
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stehen erhebliche Scherkräfte zwischen gesunden 
und kranken Alveolarregionen, die die absoluten 
Beatmungsdrücke um ein Vielfaches übersteigen 
können.

So wurde für eine Beatmung mit einem pmax von 
30 mbar berechnet, dass durch das zyklische Er-
öffnen und Kollabieren bei jedem Atemzug zwi-
schen benachbarten (atelektatischen und gesunden) 
Alveolarregionen Druckdifferenzen von 140 mbar 
auftreten können. Diese Druckdifferenzen werden, 
neben der Lungenüberdehnung durch zu hohe 
Atemhubvolumina, v. a. für histologische Lungen-
veränderungen verantwortlich gemacht, die von 
denen eines ARDS nicht unterscheidbar sind.

Das Atelektrauma soll ebenfalls ein wesent-
licher Auslöser einer lokalen und globalen Entzün-
dungsreaktion (Biotrauma) mit Freisetzung pro-
inflammatorischer Zytokine und beatmungsindu-
zierter Störungen des Surfactantsystems sein.

Für die Prophylaxe oder Minimierung der 
Atelek traumatisierung werden das Lungenrekru-
tierungsmanöver, v. a. aber die Beatmung nach  
dem sog. »Open-Lung-Konzept« empfohlen (7 Ab-
schn. 17.9.1).

. Abb. 20.2 veranschaulicht zusammenfassend 
das Konzept des Baro- und Atelektraumas anhand 
der Druck-Volumen-Kurve beim ARDS.

20.7 O2-Toxizität

Hohe inspiratorische Konzentrationen von Sauer-
stoff, über einen längeren Zeitraum zugeführt, 
 können sich ungünstig auf die Atmung und das 
Lungengewebe auswirken.

Mögliche Auswirkungen der isobaren 
 Hyperoxie
 5 Dämpfung des Atemantriebs, Hyper-
kapnie
 5 Pulmonale Vasodilatation, Störungen des 
Belüftungs-Durchblutungs-Verhältnisses
 5 Resorptionsatelektasen
 5 Akute Tracheobronchitis, Beeinträchtigung 
der mukoziliären Clearance
 5 Diffuse alveoläre Schädigung, ARDS
 5 Bronchopulmonale Dysplasie bei Neu-
geborenen mit RDS (»respiratory distress 
syndrome«)

Tierversuche haben ergeben, dass hohe inspirato-
rische O2-Konzentrationen nach längerer Zufuhr zu 
pathologischen Veränderungen in den terminalen 
Atemwegen und den Alveolen, bis hin zur inter-
stitiellen Fibrose, führen können. Als pathogene-

 . Abb. 20.2 Barotrauma und Atelektrauma. Anhand einer möglichen Druck-Volumen-Kurve bei ARDS oder ALI sind die 
 Bereiche markiert, in denen eine beatmungsinduzierte Traumatisierung besonders wahrscheinlich ist: Bei der Beatmung mit 
hohen Spitzendrücken (Barotrauma) und bei der Beatmung auf niedrigem Lungenvolumenniveau (Atelektrauma). Die Be-
atmung sollte daher immer möglichst im Bereich unterhalb des »high inflection point« und oberhalb des »low inflection 
point« durchgeführt werden. Im hier vorliegenden (typischen) Fall ist hierfür eine Beatmung mit PEEP >10 mbar und pmax 
<ca. 32 mbar erforderlich
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tischer Mechanismus wird die vermehrte Bildung 
von lipidperoxidierenden O2-Radikalen und sog. 
»aktivierter O2-Spezies« diskutiert. Die Bedeutung 
der Befunde für die menschliche Lunge ist aller-
dings nicht geklärt. Nach Ansicht einiger Autoren 
reagiert die menschliche Lunge nur dann auf hohe 
O2-Konzentrationen, wenn eine Schädigung durch 
andere Mechanismen vorangegangen ist. In welcher 
Weise hohe inspiratorische O2-Konzentrationen  
die Entwicklung eines akuten Lungenversagens be-
einflussen, ist unklar; auch ist die sichere Grenze, 
unterhalb derer keine Lungenschäden zu erwarten 
sind, nicht bekannt. Nach derzeitiger Auffassung 
gilt jedoch Folgendes:

 ! Die Toxizität von Sauerstoff nimmt bei einer 
FiO2 von >0,6 deutlich zu, daher sollten inspi-
ratorische O2-Konzentrationen von 50–60 % 
längerfristig möglichst nicht überschritten 
werden.

Inspiratorische O2-Konzentrationen von weniger 
als 50–60 % werden auch über Zeiträume von meh-
reren Tagen oder Wochen ohne Schädigung tole-
riert. Da aber eine Toxizität von Sauerstoff nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte hierbei die FiO2 
so niedrig wie möglich gewählt werden, d. h. nur so 
hoch, dass der paO2 >60 mm Hg beträgt.

Andererseits muss aber Folgendes beachtet 
 werden:
 4 Eine Hypoxie ist für den Gesamtorganismus 
und die Lunge schädlicher als hohe inspirato-
rische O2-Konzentrationen (FiO2).
 4 Ein Baro-/Volumentrauma wirkt sich sehr 
wahrscheinlich wesentlich ungünstiger auf  
die Lunge aus als eine hohe FiO2.
 4 Außerdem gibt es Hinweise darauf, dass der 
Mensch weniger anfällig für sauerstoffindu-
zierte Schädigungen ist als andere Spezies. 
 Hypoxie und vorausgehende Exposition pro-
inflammatorischer Mediatoren und Endotoxin 
führen zudem offenbar zu einer erhöhten 
 Toleranz gegenüber Hyperoxie.

Unabhängig von einer Toxizität können hohe inspi-
ratorische O2-Konzentrationen in Lungenbezirken 
mit einem niedrigen Belüftungs-Durchblutungs-
Quotienten zu Resorptionsatelektasen und damit 
zum Rechts-links-Shunt führen.

20.8 Verschlechterung des 
 pulmonalen Gasaustausches

Unter der Beatmung kann sich der pulmonale 
 Gasaustausch verschlechtern, sodass eine zuneh-
mende arterielle Hypoxie entsteht. Die wichtigsten 
Ursachen sind das Fortschreiten der pulmonalen 
Grundkrankheit, neu auftretende Lungenschäden 
und die Bildung von Atelektasen sowie Störungen 
des Belüftungs-Durchblutungs-Verhältnisses.

Mögliche Ursachen einer zunehmenden 
arteriellen Hypoxie unter maschineller 
 Beatmung
 5 Rechts-links-Shunt:
 – Atelektasen
 – Lungenödem
 – Pneumonie

 5 Störungen des Belüftungs-Durchblutungs-
Verhältnisses:
 – Bronchospasmus
 – Sekretretention
 – Endotracheales Absaugen
 – Pulmonale Vasodilatation, z. B. durch 
 Medikamente

 5 Hypoventilation:
 – Ungenügende Eigenatmung des 
 Patienten
 – Gasleckagen
 – Funktionsstörungen oder Fehleinstellung 
des Beatmungsgeräts
 – Zunahme des physiologischen Totraums

 5 Änderungen der inspiratorischen  
O2-Konzentration:
 – Abfall des Herzzeitvolumens
 – Zunahme des O2-Verbrauchs
 – Lungenembolie

Atelektasen Sie entstehen v. a. durch Abnahme der 
FRC, durch Minderbelüftung basaler Lungenpar-
tien unter kontrollierter Beatmung in Rückenlage 
und durch Resorption der Atemgase in schlecht be-
lüfteten Alveolarbezirken bei Zufuhr hoher inspira-
torischer O2-Konzentrationen. Die Entstehung dor-
sobasaler Atelektasen in Rückenlage wird derzeit 
auf eine Kompression der abhängigen Lungenbe-
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zirke durch das Eigengewicht der Lunge und des 
Herzens zurückgeführt. Demgegenüber soll die 
Zunahme des Lungenvolumens in Bauchlage teil-
weise dadurch hervorgerufen werden, dass das Herz 
dann überwiegend dem Sternum und vorderen Rip-
penbereich aufliegt und weniger Lungenvolumen 
komprimieren kann. Atelektasen haben folgende 
Auswirkungen:
 4 Verschlechterung der Oxygenierung durch 
 Abnahme der Gasaustauschfläche und Rechts-
links-Shunt
 4 Verminderung der Compliance
 4 Erhöhung der Atemarbeit
 4 Begünstigung einer Superinfektion der Lunge

Die Bildung von Atelektasen unter Beatmung kann 
durch folgende Maßnahmen vermindert werden:
 4 Erhöhung der FRC durch einen PEEP  
(5–15 mbar).
 4 Lagerungsmaßnahmen: regelmäßiger Lage-
wechsel auf Seite, Rücken, Bauch oder Rota-
tionsbehandlung in Spezialbetten. Haben sich 
bereits Atelektasen entwickelt, sollte die Lunge 
mit den atelektatischen Bezirken vorwiegend 
oben, die gut belüfteten Lungenabschnitte 
 unten zu liegen kommen.
 4 Partielle Beatmung: Ein möglichst hoher 
 Anteil an Spontanatmung bewirkt eine bessere 
Verteilung des Inspirationsvolumens in den 
dorsobasalen Lungenabschnitten, v. a. durch 
die Kontraktion des Zwerchfells.
 4 Eine möglichst niedrige FiO2 bzw. ein mög-
lichst hoher N2-Anteil. Stickstoff beugt Resorp-
tionsatelektasen und einem Alveolarkollaps  
vor.

Die beschriebenen prophylaktischen Maßnahmen 
sollten möglichst frühzeitig angewandt werden, da 
die Wiedereröffnung atelektatischer Bezirke sehr 
schwierig ist und erheblich höhere Drücke erfordert 
als die Offenhaltung belüfteter Bereiche.

Zur Vermeidung und Behebung von Atelekta-
sen und deren ungünstigen Auswirkungen auf die 
beatmungsassoziierte Lungenschädigung s. 7 Ab-
schn. 17.9 (Lungenrekrutierung).

Zirkulatorische Störungen Störungen der Herz-
Kreislauf-Funktion (»low-output-syndrome«, Ab-

fall des Herzzeitvolumens) führen zum Abfall der 
gemischtvenösen O2-Sättigung. Da die arterielle 
O2-Sättigung bei wesentlichen Störungen des Be-
lüftungs-Durchblutungs-Verhältnisses oder einen 
Rechts-links-Shunt auch von der gemischtvenösen 
O2-Sättigung bestimmt wird, können Hypoperfu-
sion, Anämie und Hypoxie zu einem weiteren Ab-
fall der arteriellen O2-Sättigung führen, ohne dass 
sich die Lungenfunktion verschlechtert hätte. Das 
wichtigste Therapieziel ist dann die Wiederher-
stellung einer ausreichenden Organperfusion bzw. 
eines ausreichenden O2-Angebots.

20.9 Beatmungsgerätassoziierte 
Pneumonie 
(» Beatmungs pneumonie«, VAP)

Die beatmungsassoziierte Pneumonie ist eine Un-
terform der nosokomialen Pneumonie. Eine Pneu-
monie wird als beatmungsassoziiert bezeichnet, 
wenn der Patient vorher mindestens 48 h beatmet 
worden ist (KRINKO 2013).

Nosokomiale Pneumonien sind definiert als 
Pneumonien, die später als 48 h nach Krankenhaus-
aufnahme auftreten und sich bei der Aufnahme des 
Patienten noch nicht in der Inkubationsphase be-
fanden. Die nosokomiale Pneumonie ist eine häu-
fige Komplikation bei Intensivpatienten. Hierbei 
liegt das Pneumonierisiko von intubierten und be-
atmeten Patienten um ein Mehrfaches über dem 
von nichtintubierten Patienten. Dies gilt in gleicher 
Weise für kurzzeitig intubierte chirurgische Patien-
ten wie auch für Patienten unter Langzeitbeatmung. 
Allerdings nimmt mit zunehmender Dauer der 
 Intubation und Beatmung auch die Häufigkeit der 
nosokomialen Pneumonie erheblich zu. Trotz aller 
diagnostischen und therapeutischen Fortschritte ist 
die Mortalität der respiratorassoziierten Pneumo-
nie sehr hoch.

 > Endotracheale Intubation und maschinelle 
Beatmung erhöhen das Risiko der nosoko-
mialen Pneumonie erheblich. Hierbei besteht 
eine eindeutige Abhängigkeit von der Dauer 
der Intubation und Beatmung.
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20.9.1 Häufigkeit und Letalität

Häufigkeit Die Häufigkeit der nosokomialen Pneu-
monie wird als sog. »Pneumonierate pro 1.000 Be-
atmungstage« in Krankenhaus-Infektions-Surveil-
lance-Systemen (KISS) erhoben. In Abhängigkeit 
von der Beatmungsform wird in der aktuellen  
S3-Leitlinie zur nosokomialen Pneumonie des Er-
wachsenen aus dem Jahr 2012 eine Pneumonierate 
von 1,6 pro 1.000 nichtinvasiver Beatmungstage 
und 5,4 pro 1.000 invasiver Beatmungstage ange-
geben, im Vergleich zu 0,6 pro 1.000 Patiententagen 
ohne Beatmung.

Die Häufigkeit der beatmungsassoziierten Pneu-
monie hängt von der Dauer der Beatmung ab: In den 
ersten 5 Beatmungstagen ist sie am höchsten (3 % 
pro Tag), bis zum 10. Tag liegt sie bei 2 % pro Tag, 
danach bei 1 % pro Tag (KRINKO 2013)

Die Hochrechnung der KISS-Analysen ergibt 
daher unter der Annahme von über 2,8 Millionen 
Beatmungstagen in Deutschland pro Jahr eine 
 Anzahl von über 15.000 Pneumonien bei beat-
meten Patienten.

Letalität Die Letalität der respiratorassoziierten 
Pneumonie ist hoch. Die Zahl der unmittelbar durch 
die Pneumonie bedingten Todesfälle wird in der 
oben genannten Leitlinie für die nichtinvasive Beat-
mung mit ca. 21 % und für die invasive Beatmung 
mit ca. 18 % angegeben. Zum Vergleich: Die Letalität 
der Pneumonie auf den untersuchten Intensivsta-
tionen betrug bei nichtbeatmeten Patienten ca. 13 %. 
Infektionen mit gramnegativen Bakterien haben 
eine erheblich schlechtere Prognose als solche mit 
grampositiven. Besonders hoch ist die Mortalität  
der Pseudomonaspneumonie (in einigen Untersu-
chungen 70–80 %). Als weitere mortalitätsfördern-
de Faktoren gelten
 4 zunehmende Verschlechterung der respira-
torischen Insuffizienz,
 4 begleitender Schockzustand,
 4 falsche und zu späte Antibiotikatherapie.

Allerdings sind die Zusammenhänge zwischen die-
sen Faktoren und der gesteigerten Mortalität nicht 
eindeutig zu sichern, zumal eine schwere Grund-
erkrankung per se mit einer höheren Mortalität ver-
bunden ist, und außerdem die Diagnose der Pneu-

monie in zahlreichen Untersuchungen ausschließ-
lich anhand klinischer Kriterien gestellt wurde.

20.9.2 Erreger und begünstigende 
 Faktoren

Mehr als 60 % aller nosokomialen Pneumonien 
 werden durch aerobe, gramnegative Bakterien 
hervorgerufen, v. a. durch Pseudomonas aeruginosa, 
Acinetobacter, Proteus, Escherichia coli, Klebsiellen, 
Hämophilus, Enterobacter cloacae und Legionellen. 
Unter den grampositiven Bakterien dominieren 
Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae 
u. a. Selten sind hingegen Viren Auslöser der Pneu-
monie, Pilze meist nur bei erheblicher Immun-
schwäche.

Als wichtige Risikofaktoren einer nosokomia-
len Pneumonie gelten
 4 Operationen,
 4 Antibiotikatherapie,
 4 endotrachealer Tubus,
 4 Magensonde,
 4 Lagerungsposition des Patienten,
 4 Beatmungsgerätezubehör.

Operationen Patienten, die operiert wurden, weisen 
ein höheres Pneumonierisiko auf als nicht operierte 
Intensivpatienten. Dies gilt besonders für lang-
dauernde Eingriffe sowie für intrathorakale und 
Oberbauchoperationen. Allerdings ist die Bedeu-
tung dieses Faktors gegenüber anderen Risikofak-
toren nicht eindeutig geklärt.

Antibiotikatherapie Der Einsatz von Antibiotika 
soll die Häufigkeit von nosokomialen Pneumonien 
erhöhen, bedingt durch Selektion resistenterer 
Stämme mit nachfolgender Superinfektion. Eine 
Vorbehandlung mit Breitspektrumantibiotika führ-
te in einer Untersuchung zu einem erheblichen An-
stieg von Pseudomonaspneumonien im Vergleich 
zu nicht mit Antibiotika vorbehandelten Patienten.

Endotrachealtubus Der Endotrachealtubus schal-
tet die natürlichen Abwehrmechanismen im oberen 
Respirationstrakt aus und führt zu lokaler Trauma-
tisierung und Entzündung sowie zur Mikroaspira-
tion nosokomialer Erreger aus dem Oropharynx.
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Magensonde Eine nasogastrale Sonde könnte die 
Pneumoniehäufigkeit durch Steigerung der oro-
pharyngealen Besiedlung, Stagnation von Sekreten 
sowie Begünstigung von Reflux und Aspiration er-
höhen.

Lagerungsposition Die Rückenlage des beatmeten 
und mit einer Magensonde versehenen Patienten 
erhöht das Aspirationsrisiko. Die wichtigste pro-
phylaktische Maßnahme ist hierbei die Hochlage-
rung des Oberkörpers um 30°–45°.

Beatmungsgerätzubehör Mit Bakterien kontami-
niertes Zubehör des Beatmungsgeräts ist nach wie 
vor eine nicht zu vernachlässigende Quelle für 
 nosokomiale Infektionen. Dies gilt insbesondere für 
die Befeuchtungssysteme.

Folgende zusätzliche Risikofaktoren prädis-
ponieren zu nosokomialen Pneumonien mit multi-
resistenten Erregern (modifiziert nach S3-Leitlinie 
Nosokomiale Pneumonie):

 4 Antimikrobielle Therapie
 4 Hospitalisierung >4 Tage
 4 Invasive Beatmung >4 Tage
 4 Aufenthalt auf einer Intensivstation
 4 Malnutrition des Patienten
 4 Strukturelle Lungenerkrankung
 4 Bekannte Kolonisation durch multiresistente 
Erreger
 4 Aufnahme aus Langzeitpflegeeinrichtungen
 4 Chronische Dialyse
 4 Tracheostomaträger
 4 Offene Hautwunden

20.9.3 Pathogenese

Die Pneumonie entsteht durch bakterielle Besied-
lung des normalerweise sterilen unteren Respira-
tionstrakts. Die Erreger können grundsätzlich auf 
folgende Weise in den unteren Respirationstrakt 
gelangen:
 4 Aspiration von Sekreten aus dem Oropharynx
 4 Inhalation von Erregern mit dem Atemgas
 4 mit dem Blutstrom aus anderen besiedelten 
Regionen

Die überwiegende Mehrzahl der nosokomialen 
Pneumonien entsteht durch Aspiration von Erre-
gern, die den oberen Respirationstrakt besiedelt 
haben. Diese Erreger stammen wiederum v. a. aus 
dem Oropharynx bzw. dem Magen.

Kolonisation des Oropharynx  
und des Tracheobronchialsystems
Bei beatmeten Patienten erfolgt sehr häufig eine 
 bakterielle Besiedlung des oberen Respirations-
trakts, v. a. mit aeroben, gramnegativen Erregern. 
Die Bakterien stammen in erster Linie aus einer 
 Besiedlung des Oropharynx und gelangen durch 
Mikroaspiration in den oberen Respirationstrakt, 
jedoch kann Pseudomonas aeruginosa auch unter 
Umgehung des Oropharynx die Trachea primär be-
siedeln. Eine Besiedlung des Oropharynx und obe-
ren Respirationstrakts wird allgemein als Zeichen 
der eingeschränkten Abwehr angesehen. Die ein-
geschränkte mukoziliäre Clearance bei vielen beat-
meten Patienten wirkt als begünstigender Faktor.

 > Mit zunehmender Dauer der Intensivbehand-
lung nimmt auch die bakterielle Kolonisation 
des Oropharynx und des oberen Respirations-
trakts zu.

Nach Überwindung der pulmonalen Abwehr be-
wirken die Erreger einen diffusen mikrobiellen Pro-
zess, der inhomogen über die Lunge verteilt ist.

Kolonisation des Magens
Die bakterielle Besiedlung des Magens ist eine wich-
tige Quelle für die Besiedlung des Oropharynx und 
des oberen Respirationstrakts mit gramnegativen 
Bakterien. Zwar ist der Magen aufgrund der Salz-
säure steril, jedoch ist der pH-Wert des Magensafts 
beatmeter Patienten oft weniger sauer, bedingt durch 
eine schlechte Durchblutung der Magenschleimhaut, 
Therapie mit H2-Blockern und Antazida usw., sodass 
die Kolonisation mit Bakterien begünstigt wird.

 > Ein alkalischer pH-Wert des Magensafts 
 begünstigt die bakterielle Kolonisation des 
Magens.

Dennoch ist es nach neueren Untersuchungen  
nicht erwiesen, dass eine Stressulkusprophylaxe mit 
Sucralfat (das den pH-Wert nicht anhebt) gegen-
über H2-Blockern oder Protonenpumpeninhibito-
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ren (die den pH-Wert anheben) das Pneumonie-
risiko senkt.

20.9.4 Diagnose der nosokomialen 
Pneumonie

Die Diagnose einer nosokomialen Pneumonie ist 
beim beatmeten Intensivpatienten häufig schwie-
riger zu stellen, da die typischen Zeichen einer in 
der häuslichen Umgebung erworbenen Pneumonie 
häufig fehlen. Solche Zeichen sind

 4 Husten,
 4 gesteigerte Sekretproduktion,
 4 neue pulmonale Infiltrate,
 4 Fieber,
 4 Leukozytose.

Das Vorhandensein dieser sonst typischen Zeichen 
ist beim beatmeten Intensivpatienten häufig durch 
andere Mechanismen verursacht und dementspre-
chend für eine Pneumonie nicht beweisend. Die 
Diagnose muss sich daher auf das Vorliegen meh-
rerer Kriterien stützen und ist in der S3-Leitlinie zur 
Nosokomialen Pneumonie des Erwachsenen wie 
folgt klassifiziert:

Kriterien der nosokomialen Pneumonie 
(mod. nach S3-Leitlinie):
 5 Neues oder progredientes Infiltrat im 
 Thoraxröntgenbild
 5 Zusätzlich 2 der folgenden 3 Kriterien:
 – Fieber >38,3°C
 – Leukozytenzahl >10.000/μl oder <4.000/
µl
 – Putrides Trachealsekret

Untersuchung des Trachealsekrets
Zwar gehört die regelmäßige mikrobiologische 
 Untersuchung des »blind« abgesaugten Tracheal-
sekrets oder des bronchoskopisch gewonnenen 
 Sekrets zu den wichtigen diagnostischen und Über-
wachungsmaßnahmen beim beatmeten Intensiv-
patienten, jedoch ist ihre Spezifität bei mäßiger bis 
hoher Sensitivität eher gering im Vergleich zu inva-
siven Maßnahmen wie bronchoalveoläre Lavage 

(BAL), zumal – wie bereits dargelegt – der Oropha-
rynx und der obere Respirationstrakt des beatmeten 
Patienten häufig von Bakterien besiedelt sind, auch 
ohne dass eine Pneumonie vorliegt. Allerdings ist 
die BAL nur besonderen Fällen vorbehalten und 
wird nicht für die klinische Routine empfohlen.

20.9.5 Behandlung der Beatmungs-
pneumonie (VAP)

Die Antibiotikatherapie der VAP sollte bereits im 
begründeten Verdachtsfall sofort und hochdosiert 
erfolgen, denn gerade die VAP stellt offenbar einen 
erheblichen unabhängigen Letalitätsfaktor beim 
 Intensivpatienten dar, wenn nicht unverzüglich eine 
ausreichende antibiotische Behandlung erfolgt.

Nach der aktuellen S3-Leitlinie soll die kalku-
lierte Antibiotikatherapie der Beatmungspneumo-
nie in Abhängigkeit von vorliegenden Risikofak-
toren für multiresistente Erreger (MRE) erfolgen 
(. Tab. 20.1).

20.9.6 Zusammenfassung  
der Empfehlungen

Die Expertenkommission hat bei der Erstellung  
der S3-Leitlinie für die Diagnostik und Therapie der 
nosokomialen Pneumonie beim erwachsenen Pa-
tienten die verfügbaren Daten einer wissenschaft-
lichen Analyse unterzogen. Die Empfehlungen 
werden nach den in . Tab. 20.2 genannten modifi-
zierten Kategorien bewertet und zusammengefasst 
wiedergegeben.
 4 Die klinische Diagnose der nosokomialen 
Pneumonie wird aufgrund eines neuen oder 
progredienten Infiltrats im Thoraxröntgen-
bild, der Leukozytenzahlen, Temperatur-
messung und dem Nachweis von putridem 
 Sekret gestellt (1C).
 4 Das Thoraxröntgenbild sollte in zwei Ebenen, 
bei immobilen Patienten im Liegen angefertigt 
werden (1C). Eine erweiterte Bildgebung  
kann in Zweifelsfällen indiziert sein (2C).
 4 Pneumoniescores sollten für die Diagnostik 
nicht verwendet werden; bei septischen Patien-
ten können Sepsisscores nützlich sein (1C).
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 4 Die Bestimmung von Biomarkern ist nicht 
 indiziert, Ausnahme: Procalcitonin bei pneu-
mogener Sepsis (1B).
 4 Bei der Diagnostik sollten Blutkulturen ent-
nommen werden (1C).
 4 Eine gezielte Candidadiagnostik wird  
nicht empfohlen, da Hefepilzinfektionen bei 
immunkompetenten Patienten sehr selten  
als Ursache für eine VAP in Betracht kommen 
(1B).
 4 Die mikrobiologische Diagnostik soll aus  
dem tracheobronchialen Aspirat der BAL 
 gewonnen und im klinischen Kontext inter-
pretiert werden (1B).
 4 Die invasive Diagnostik ist der nichtinvasiven 
Diagnostik nicht überlegen, daher sind die 
Kontraindikationen einer BAL und Broncho-
skopie zu beachten (1A).
 4 Die Therapie mit Antibiotika soll nach mikro-
biologischer Diagnostik schnellstmöglich, bei 
septischem Schock innerhalb von 1 h erfolgen 
(1B).
 4 Die kalkulierte Antibiotikatherapie folgt  
den Empfehlungen in . Tab. 20.1 (1C/1B).
 4 Die kalkulierte Antibiotikatherapie soll im 
 Regelfall 8 Tage erfolgen (1A).
 4 Eine Reevaluation soll nach 48–72 h erfolgen 
(1B).

 . Tab. 20.1 Initiale kalkulierte Therapie der Beat-
mungspneumonie. (Nach S3-Leitlinie Nosokomiale 
Pneumonie des Erwachsenen 2012)

Therapieschema Dosierung

Patienten ohne erhöhtes Risiko für MRE

Eine der folgenden 
Substanzen 
( Monotherapie)

Tagesdosis

Ampicillin/Sulbactam 3-mal 3 g

Amoxicillin/Clavulansäure 3-mal 2,2 g

Ceftriaxon 1-mal 2 g

Cefotaxim 3-mal 2 g

Ertapenem 1-mal 1 g

Moxifloxacin 1-mal 400 mg

Levofloxacin 2-mal 500 mg

Patienten mit erhöhtem Risiko für MRE

Duale Therapie: Eine der 
folgenden Substanzen

Tagesdosis

Piperacillin/Tazobactam 3- bis 4-mal 4,5 g

Cefepim 3-mal 2 g

Ceftazidim 3-mal 2 g

Imipenem/Cilastatin 3-mal 1 g

Meropenem 3-mal 1 g

Doripenem 3-mal 0,5–1 g

Plus eine der folgenden Substanzen

Ciprofloxacin 3-mal 400 mg

Levofloxacin 2-mal 500 mg

Oder plus eine der folgenden Substanzen

Gentamicin 1-mal 3–7 mg/kg  
(Talspiegel <1 µg/ml)

Tobramycin 1-mal 3–7 mg/kg  
(Talspiegel <1 µg/ml)

Amikacin 1-mal 15–20 mg/kg 
(Talspiegel <4 µg/ml)

Bei Verdacht auf MRSA Tripletherapie, zusätzlich 
eine der folgenden Substanzen

Vancomycin 2-mal 15 mg/kg  
(Talspiegel 15–20 µg/ml)

Linezolid 2-mal 600 mg

 . Tab. 20.2 Empfehlungskategorien

Empfehlungsgrad Kennzeichen

1 A Starke Empfehlung,  
hohe Datengüte

1 B Starke Empfehlung,  
moderate Datengüte

1 C Starke Empfehlung,  
schwache Datengüte

2 A Schwache Empfehlung,  
hohe Datengüte

2 B Schwache Empfehlung,  
moderate Datengüte

2 C Schwache Empfehlung,  
schwache Datengüte

3 – Keine Empfehlung
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 4 Eine Kombinationstherapie ist indiziert bei 
 Patienten mit Risikofaktoren für MRE oder bei 
septischem Schock. Zur Deeskalation soll 
(nach Neueinschätzung) nach 2–3 Tagen eine 
gezielte Monotherapie begonnen werden (1B).
 4 Eine »ventilator-associated tracheobronchitis« 
(VAT) soll im Regelfall nicht mit Antibiotika 
therapiert werden (2C).
 4 In ausgewählten Fällen kann eine inhalative 
Antibiotikatherapie bei der VAP indiziert sein 
(1C).

20.10 Beatmungsassoziierte 
 Ereignisse

Im Jahr 2013 hat das amerikanische Center for 
 Disease Control (CDC) ein Überwachungspro-
gramm für sog. beatmungsassoziierte Ereignisse 
(»ventilator associated event«, VAE) veröffentlicht. 
Als Komplikationen bzw. kritische Ereignisse beim 
beatmeten Patienten wurden nur allgemeine Ver-
änderungen definiert, die erst retrospektiv beurteilt 
werden können.

20.10.1 Klassifikation der VAE

Ein beatmungsassoziiertes Ereignis ist definiert als 
eine mindestens 2 Tage andauernde Verschlechte-
rung der Beatmungssituation in Form einer Hypo-
xämie, nachdem mindestens 2 Tage stabile oder  
sich verbessernde Beatmungsparameter bestanden 
haben. Die Verschlechterung soll sich durch eine 
Erhöhung des PEEP von >3 cm H2O oder des FiO2 
von >0,20 für >48 h manifestieren. Als Folge kann 
diese Verschlechterung weiter unterteilt werden in 
folgende Formen:
 4 VAC (»ventilator-associated condition«): Die 
Ätiologie der Hypoxämie bleibt undefiniert.
 4 IVAC (»infection-related ventilator-associated 
complication«): Die Ursache der Hypoxämie 
ist eine generalisierte Infektion oder Inflam-
mation, die eine mindestens 4-tägige Antibioti-
katherapie erfordert.
 4 VAP (»ventilator-associtated pneumonia«): 
Durch zusätzliche Kriterien (z. B. Keimnach-
weise) nachgewiesene Pneumonie.

Die Klassifikation der VAE ist nicht unumstritten 
und hat nur begrenzte klinische Relevanz, da die 
Ereignisse gemäß der Definition nur 4 Tage nach 
Beginn der Hypoxämie überhaupt klassifiziert wer-
den können. Jedoch konnten anhand dieses neuen 
Überwachungsprogramms der CDC in wissen-
schaftlichen Untersuchungen die wichtigsten Ur-
sachen identifiziert und therapeutische Strategien 
entwickelt werden.

20.10.2 Ursachen von VAE

In mehreren klinischen Studien wurden folgende 
häufigste Ursachen der VAEs angegeben (Klompas 
2015):

 4 Pneumonie/Aspiration (36 %)
 4 Lungenödem/Pleuraerguss/Herzinsuffizienz 
(28 %)
 4 Atelektasen (14 %)
 4 Keine pulmonale Komplikation feststellbar (13 %)
 4 ARDS (9 %)
 4 Sepsis (3,8 %)
 4 Abdominelles Kompartmentsyndrom (3,5 %)
 4 Akutes neurologisches Ereignis (2,9 %)
 4 Lungenembolie (1,2 %)
 4 Pneumothorax (1,2 %)
 4 Transfusionsassoziiertes Ereignis (0,6 %)
 4 Sekretverlegung (0,3 %)
 4 Strahlenpneumonitis (0,3 %)
 4 Mangelnde Sekretmobilisation (0,3 %)
 4 Andere Ursachen (2,6 %)

20.10.3 Strategien zur Vermeidung 
von VAE

Die publizierten Strategien, mit denen das Auf-
treten von VAE vermieden werden soll, sind teil-
weise deckungsgleich mit Maßnahmen, die auch 
aus  anderen Gründen beim Intensivpatienten sinn-
voll sind. Hierzu gehören

 4 angepasste, reduzierte Analgosedierung,
 4 tägliche Spontanatemversuche,
 4 Frühmobilisation und Physiotherapie,
 4 Beatmung mit niedrigen Tidalvolumina,
 4 zurückhaltende Flüssigkeitstherapie,
 4 zurückhaltende Transfusionstherapie.
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Entwöhnung oder Weaning bezeichnet den Prozess 
des Übergangs von der Beatmung mit künstlichem 
Atemweg (Endotracheal- oder Trachealtubus) zur 
Spontanatmung ohne Tubus.

Da die Beatmung kein Selbstzweck ist, sondern 
immer nur eine vorübergehende, mit spezifischen 
Gefahren einhergehende Unterstützung der Atem-
funktion, muss möglichst bereits vor ihrem Beginn 
erwogen werden, wann, wie und unter welchen Be-
dingungen sie auch wieder beendet werden kann. 
Die große klinische Bedeutung der Entwöhnung 
von der Beatmung wird durch die deutsche S2k-
Leitlinie Prolongiertes Weaning (2014) sowie die 
europäische Stellungnahme »Weaning from me-
chanical ventilation« (2007) unterstrichen.

Eine spezielle Entwöhnung ist zumeist nur  
nach einer Langzeitbeatmung (>48 h) erforderlich. 
Hingegen kann nach einer Kurzzeitbeatmung die 
maschinelle Beatmung zumeist mit Wiederein-
setzen einer ausreichenden Spontanatmung einfach 
beendet und der Patient extubiert werden.

21.1 Voraussetzungen  
für die Entwöhnung

Für eine erfolgreiche Entwöhnung müssen grund-
sätzlich folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
 4 Ausreichende Oxygenierung
 4 Ausreichende Ventilation bzw. Spontanatmung 
ohne Erschöpfung
 4 Ausreichend sichere Atemwege und Schutz-
reflexe nach der Extubation

21.1.1 Ausreichende Oxygenierung

Auch bei noch bestehenden Störungen der Oxyge-
nierung kann mit der Entwöhnung von der Beat-
mung begonnen werden. Extubiert werden sollte 
jedoch erst, wenn der Patient mit einer leicht bis 
mäßig erhöhten inspiratorischen O2-Konzentration 
und deutlich reduziertem Bedarf an atemtherapeu-
tischen Maßnahmen einen ausreichend hohen paO2 
aufrechterhalten kann. Zu den Möglichkeiten der 
nichtinvasiven Oxygenierung s. 7 Kap. 13. Als Krite-
rium für eine ausreichende Oxygenierung wird oft 
ein Oxygenierungsindex (paO2/FiO2) von >200 an-

gesehen; etwas großzügiger ist folgende, ebenfalls 
gebräuchliche Empfehlung:

Voraussetzung für die Entwöhnung
 5 paO2 ≥60 mm Hg bei FiO2 ≤0,4
 5 PEEP ≤8 mbar
 5 IPS ≤8 mbar oder Atemzeitverhältnis <1 : 1

21.1.2 Ausreichende Ventilation

Während ein paO2 von ≥60 mm Hg bzw. ein Oxy-
genierungsindex von >150–200 unter den zuvor 
beschriebenen Bedingungen als ausreichende Oxy-
genierung angesehen wird, lässt sich ein eindeutiges 
Kriterium für eine ausreichende alveoläre Ventila-
tion des spontan atmenden Patienten nicht in glei-
cher Weise definieren. Die Fähigkeit zur Eigen-
atmung hängt von folgenden Faktoren ab:
 4 Atemantrieb
 4 Belastung der Atemmuskulatur
 4 Leistungsfähigkeit der Atemmuskulatur

Eine sichere Voraussage, ob die Leistungsfähigkeit 
der Atemmuskulatur längerfristig den respirato-
rischen Bedarf und die hierfür erforderliche Atem-
arbeit erfüllen wird, kann nicht allein aufgrund be-
stimmter Messparameter getroffen werden. Grund-
sätzlich müssen alle Faktoren berücksichtigt wer-
den, die einen ungünstigen Einfluss auf die oben 
angeführten Faktoren ausüben:

Folgende Störungen der Ventilation 
 erschweren die Entwöhnung  
von der Beatmung
1. Gestörter Atemantrieb:

 – Neurologische Erkrankungen
 – Sedativa
 – Narkotika
 – Opiate/Opioide
 – Metabolische Alkalose

2. Vermehrte Belastung der Atemmuskulatur:
 – Tubuswiderstand
 – Widerstand im Beatmungssystem
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Atemantrieb Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Entwöhnung ist ein weitgehend intakter zentraler 
Atemantrieb. Atemdepressorisch wirkende Medi-
kamente müssen vermieden oder reduziert werden. 
Eine mögliche Ursache für einen verminderten 
Atemantrieb ist auch eine metabolische Alkalose,  
die sich während einer längeren Intensivbehand-
lung häufig ausbildet. Bei schwersten Störungen der 
Atem regulation oder hoher Querschnittlähmung mit 
ungestörter Innervation des Zwerchfells kann die 
 direkte elektrische Stimulation des Zwerchfells durch 
einen Zwerchfellschrittmacher erwogen werden. Bei 
Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen 
kann hingegen für einen ausreichenden Atemantrieb 
u. U. ein erhöhter paCO2 erforderlich sein.

Belastung der Atemmuskulatur Ein hoher Atem-
wegswiderstand, eine niedrige Compliance und ein 

hoher intrinsischer PEEP steigern die Atemarbeit 
und müssen daher vermieden werden. Dement-
sprechend müssen v. a. COPD-Patienten, die zur 
dynamischen Hyperinflation mit PEEPi-Ent-
wicklung neigen, vor der Entwöhnung optimal 
bronchodilatatorisch behandelt werden. Ein ex-
trinsischer PEEP wenige Millibar unterhalb des 
 intrinsischen PEEP kann die Atemarbeit dagegen 
senken.

Leistungsfähigkeit der Atemmuskulatur Besteht 
eine Ermüdung der Atemmuskulatur, müssen vor 
Beginn der Entwöhnung die Ursachen geklärt und 
weitgehend beseitigt werden. Eine ausreichende 
Durchblutung der Atemmuskulatur muss eben-
falls  gewährleistet sein; entsprechend darf im 
Schock zustand keine Entwöhnung von der Beat-
mung er folgen. Weiterhin darf kein Überhang von 
Muskel relaxanzien mehr bestehen. Kortikosteroide 
können, evtl. zusammen mit einer vorausgegan-
genen Muskelrelaxierung, zu einer anhaltenden 
Schwächung der Atemmuskulatur beitragen. Eine 
Polyneuropathie oder Polymyopathie mit Beteili-
gung der Atemmuskulatur ist beim Intensivpatien-
ten sehr häufig.

Tipp

Für eine erfolgreiche Entwöhnung sollten  
der paCO2 <55 mm Hg und der pH-Wert >7,3 
betragen. Bei COPD werden hingegen höhere 
paCO2-Werte toleriert.

21.1.3 Ausreichend gesicherte 
 Atemwege

Um zu klären, ob der Patient – bei ausreichender 
Spontanatmung – über ausreichende Schutzreflexe 
zur Sicherung der Atemwege verfügt, sind folgende 
Gesichtspunkte zu beurteilen:
 4 Ist der Patient ausreichend wach  
(z. B. RASS >–1)?
 4 Liegt eine Schluckstörung vor?
 4 Reicht der Hustenstoß aus?
 4 Besteht eine übermäßige respiratorische 
 Sekretproduktion?

 – Bronchokonstriktion
 – Kardiales Lungenödem (Linksherz-
versagen)
 – Nichtkardiales Lungenödem (ALI, ARDS)
 – Lungenüberblähung (Hyperinflation)
 – Intrinsischer PEEP
 – Lungenfibrose
 – Pleuraverschwartung
 – Instabilität der Thoraxwand

3. Eingeschränkte Leistungsfähigkeit der 
Atemmuskulatur:
 – Hypophosphatämie
 – Hypomagnesiämie
 – Hypokalzämie
 – Hypoxie
 – Hyperkapnie
 – Azidose
 – Alkalose
 – Infektion
 – Muskelatrophie
 – Schlechter Ernährungszustand
 – Überdehnung der Zwerchfellmuskulatur
 – Kompensierter oder dekompensierter 
Schock
 – Muskelrelaxanzien
 – Kortikosteroide
 – Aminoglykoside
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 4 Liegen anatomische Veränderungen in Mund 
oder Rachen vor, die die oberen Atemwege 
verlegen können (Verletzungen, Tumoren, 
Operationsfolgen)?

Insbesondere bei neurologischen oder neurochirur-
gischen Patienten sind diese Kriterien nicht immer 
leicht zu beurteilen. In Einzelfällen kann vor der 
 Extubation eine weiterführende Diagnostik erfor-
derlich sein (z. B. Mikrolaryngoskopie mit Beur-
teilung von Larynx und Schluckakt). Nach der 
 Anwendung von Muskelrelaxanzien sollte die neu-
romuskuläre Funktion mit einem Relaxometer über-
prüft werden. Vor der geplanten Extubation müssen 
mögliche Intubationsschwierigkeiten eingeschätzt 
werden. Eine vorangehende Laryngos kopie kann  
in Zweifelsfällen bei der Entscheidung helfen. Liegen 
Hinweise vor, dass durch die Extubation akut die 
Kontrolle über den Atemweg verloren gehen könnte, 
sollte ggf. ein HNO-Arzt in Tracheotomiebereit-
schaft bei der Extubation anwesend sein.

 > Vor einer Extubation müssen die Bedingun-
gen und Möglichkeiten einer Reintubation 
geklärt und das dafür erforderlich Instrumen-
tarium vorbereitet werden.

21.2 Entwöhnungskriterien  
und Entwöhnungsindizes

Zwar werden zahlreiche Kriterien und Indizes für 
die Entwöhnung vom Beatmungsgerät angegeben, 
jedoch sind diese Faktoren nicht selten willkürlich 
gewählt und v. a. nicht in prospektiven Unter-
suchungen ausreichend validiert worden. Sie kön-
nen daher eine sorgfältige klinische Einschätzung 
des Patienten durch den erfahrenen Intensivmedi-
ziner nicht ersetzen.

Nachfolgend sind gebräuchliche Kriterien für 
den Beginn einer Entwöhnung vom Beatmungs-
gerät zusammengestellt.

21.2.1 Entwöhnungskriterien

Bei der intraoperativen Beatmung wie auch bei 
langzeitbeatmeten Intensivpatienten wird häufig 

der sog. Cuff-Leak-Test durchgeführt, um eine 
mögliche Obstruktion der Atemwege einzuschät-
zen. Hierbei wird die Luftleckage nach Entblocken 
des Endotrachealtubus oder der Trachealkanüle 
 gemessen. Dafür wird entweder vor und nach Ent-
blocken des Cuffs das Atemhubvolumen bestimmt 
und verglichen, oder – im Alltag gebräuchlich – die 
Leckage »akustisch« beurteilt. Bei der Messung gilt 
eine Differenz <130 ml als Hinweis auf einen mög-
lichen Postextubationsstridor.

21.2.2 Entwöhnungsindizes

Um eine bessere Voraussage für eine erfolgreiche 
Entwöhnung und Extubation treffen zu können, sind 
verschiedene Indizes entwickelt worden, die z. T. 
mehrere klinische und atemmechanische Aspekte 
vereinen. Von Bedeutung sind v. a. folgende Indizes, 
deren Messung bzw. Berechnung allerdings nur dann 
sinnvoll ist, wenn der Patient nicht durch Analgo-
sedierung mit Opioiden und Benzodiaze pinen in 
seinem Atemantrieb pharmakologisch wesentlich 
beeinträchtigt ist:

 4 Atemwegsokklusionsdruck (p0,1)
 4 »Rapid-shallow-Breathing-Index«  
(RSBI; f/VT-Index)

Atemwegsokklusionsdruck (p0,1) Hierbei handelt 
es sich um einen Messparameter des Atemantriebs. 
Der p0,1 ist derjenige Druck, der in den ersten 
100 ms im Atemsystem gegen ein geschlossenes 
Ventil aufgebracht wird. Dieser Wert zeigt die effek-
tive inspiratorische Bemühung des Patienten an.  
Er kann von neueren Beatmungsgeräten während 
druckgetriggerter Spontanatmung gemessen und 
angezeigt werden. Der normale Wert liegt bei 
1–2 mbar, ist bei respiratorischer Insuffizienz deut-
lich erhöht und fällt im Rahmen der respirato-
rischen Besserung wieder ab (Beachte wegen der 
Gefahr terminologischer Verwirrung: p0,1 kann – 
wie bisher – als positive wie auch als negative Zahl 
angegeben werden, da es sich um einen Sog handelt, 
der im System erzeugt wird; dann ist der Wert 
 naturgemäß bei respiratorischer Insuffizienz er-
niedrigt).
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Für die Interpretation erhöhter Werte gilt:
 4 p0,1-Werte über 3–6 mbar deuten auf eine 
noch bestehende respiratorische Insuffizienz 
hin und machen eine erfolgreiche Entwöhnung 
(Extubation) unwahrscheinlich.
 4 Hingegen gilt ein niedriger (normaler)  
p0,1-Wert um 1–2 mbar als guter Prädiktor für 
eine erfolgreiche Entwöhnung.

»Rapid-shallow-breathing Index« (f/VT-Index; RSBI)  
»Rapid shallow breathing« bedeutet schnelle, flache 
Atmung, ein Atemmuster, das ein respiratorisch 
 insuffizienter Patient im Rahmen eines nicht erfolg-
reichen Weanings meist schnell nach der Extuba-
tion entwickelt. Dabei entsteht häufig eine Hyper-
kapnie, und zwar nicht aufgrund eines abfallenden 
Minutenvolumens, sondern aufgrund einer erhöh-
ten Totraumventilation. Um die Totraumventilation 
zu vermeiden, kann der RSBI bereits vor der Ex-
tubation unter Spontanatmung am Tubus bestimmt 
werden. Die Bestimmung des RSBI sollte ohne 
Druckunterstützung erfolgen, da diese das Ergebnis 
verfälschen kann.

Der RSBI kann leicht berechnet werden oder 
wird von neueren Beatmungsgeräten auch ange-
zeigt; dabei muss in den Term f/VT die Frequenz (f) 
in 1/min eingesetzt werden und das Hubvolumen 
(VT) in Liter. Dieser Index gilt als einer der besten 
und einfachsten Prädiktoren für die Beurteilung des 
Entwöhnungsversuchs:

Merkmale

Ein f/VT-Index von 100 ist die beste diskrimi-
natorische Grenze zwischen erfolgreichen und 
nicht erfolgreichen Weaningversuchen:

 5 Bei einem RSBI <100 verläuft die Extuba-
tion in 80 % erfolgreich.

 5 Bei RSBI >100 scheitert der Extubations-
versuch in 95 % der Fälle.

Beispiel: f = 20/min, Atemzugvolumen 0,5 l. Das 
Verhältnis ergibt 20 : 0,5 = 40 und deutet damit auf 
einen erfolgreichen Extubationsversuch hin.

21.3 Weaningmethoden

Grundsätzlich können 2 Verfahren der Entwöh-
nung vom Beatmungsgerät unterschieden werden:
 4 Diskontinuierliches Weaning
 4 Kontinuierliches Weaning

Zudem gibt es neuere Atemmodi, die besonders für 
die Weaningphase geeignet erscheinen.

21.3.1 Diskontinuierliches Weaning

 > Die diskontinuierliche Entwöhnung besteht 
aus Phasen der vollständigen maschinellen 
Beatmung und Phasen der Spontanatmung 
ohne jede maschinelle Unterstützung.

Sind die Voraussetzungen für einen erfolgreichen 
Entwöhnungsversuch erfüllt, so wird die Beatmung 
intermittierend unterbrochen, und der Patient at-
met für einige Minuten bis mehrere Stunden über 
eine feuchte Nase, ein T-Stück oder CPAP.

Die Dauer der Spontanatmungsphasen richtet 
sich nach der Leistungsfähigkeit des Patienten. 
Meist wird eine Spontanatmungsphase von 2 h über 
T-Stück (oder CPAP) durchgeführt; verläuft sie 
 erfolgreich, kann der Patient extubiert werden. 
Neuere Untersuchungen weisen darauf hin, dass 
wahrscheinlich auch bereits ein 30-minütiger er-
folgreich absolvierter Spontanatemversuch aus-
reicht. Der Patient muss jedoch während dieses 
Spontanatemversuchs kontinuierlich beobachtet 
werden: Erschöpft er sich, muss die Beatmung 
 wieder aufgenommen und der Versuch ggf. am 
nächsten Tag wiederholt werden.

Anzeichen für ein Versagen des Spontan-
atemversuchs
 5 Tachypnoe >35/min
 5 Tachykardie >140/min
 5 Hypertonie psyst >180 mm Hg
 5 Hypotonie psyst <90 mm Hg
 5 SaO2-Abfall <90 %
 5 Agitiertheit; Ängstlichkeit
 5 Asynchrone Atembewegungen, Schaukel-
atmung
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21.3.2 Kontinuierliches Weaning

Mit den partiellen Beatmungsverfahren IMV, 
MMV, ASV und PSV kann der maschinelle Atem-
anteil schrittweise vermindert und der Anteil der 
Spontanatmung entsprechend erhöht werden.

IMV war ursprünglich eigens als »Weaning-
modus« nach längerer mandatorischer Beatmung 
entwickelt worden. Beim Weaning mit IMV wird 
die IMV-Frequenz schrittweise reduziert bis auf  
ca. 3/min, und wenn die Ventilation darunter aus-
reichend ist, erfolgt die Extubation. Es zeigte sich 
jedoch, dass die Weaningphase mit IMV meist län-
ger dauert als mit anderen Verfahren.

Beim Weaning unter PSV wird die Druckunter-
stützung schrittweise so weit reduziert, bis sie nur 
noch 5–8 mbar beträgt. Eine Reduktion bis auf 0 ist 
in der Regel weder erforderlich noch sinnvoll.

Eine vollständige Reduktion des PEEP vor der 
Extubation ist ebenfalls nicht sinnvoll, vielmehr 
 sollte ein PEEP von 5–8 mbar bis zur Extubation 
aufrechterhalten werden. Auch bei Patienten mit ob-
struktiven Lungenerkrankungen kann durch einen 
niedrigen PEEP die Atemarbeit vermindert werden.

21.3.3 Neuere Beatmungsmodi  
für die Entwöhnung

Einige in den letzten Jahren entwickelte Beatmungs-
modi eignen sich zumindest theoretisch beson-
ders für die Entwöhnung von der Beatmung. Dazu 
gehören:

Automatische Tubuskompensation (ATC) Die Nut-
zung von ATC kann dazu führen, dass die tubus-
bedingte Atemarbeit weitgehend reduziert wird 
und der Patient im Idealfall so spontan atmen kann, 
als sei er bereits extubiert (»elektronische Extuba-
tion«; 7 Abschn. 17.6).

Proportional Assist Ventilation (PAV) Während bei 
PSV jede Inspiration stets gleich bis zum vor-
gewählten Druckniveau unterstützt wird, wird bei 
PAV jede Inspiration proportional zur Ateman-
strengung und somit variabel unterstützt (7 Ab-
schn. 17.5). Dies kommt der natürlichen Atmung 
näher, da sich auch hier tiefere und weniger tiefe 

Atemzüge abwechseln. Dies kann den Patienten-
komfort gerade in der Weaningphase erhöhen.

Neurally Adjusted Ventilatory Assist (NAVA) In 
 einige neuere Beatmungsgeräte ist diese »neural 
kontrollierte Beatmung« implementiert. NAVA 
nutzt die elektrische Zwerchfellaktivität als Trigger 
einer druckunterstützten Spontanatmung: neuro-
ventilatorische Kopplung durch neuronale Trigge-
rung. Die elektrische Aktivität des Diaphragmas 
wird über Sensoren abgeleitet, die in eine spezielle 
Ösophagus- bzw. Magensonde integriert sind. Auch 
NAVA ist ein proportionaler Druckunterstützungs-
modus (ähnlich wie bei PAV), bei dem die elek-
trische Aktivität des Diaphragmas die (quantitativ 
einstellbare) Druckunterstützung proportional zur 
neuronalen Aktivität moduliert. So soll eine opti-
male Synchronisierung des Patienten mit dem Beat-
mungsgerät erzielt werden.

21.3.4 Bewertung der verschiedenen 
Weaningtechniken

Es gibt keine eindeutigen Hinweise darauf, dass  
mit den kontinuierlichen Verfahren oder den neue-
ren Weaningmodi die Entwöhnung schneller und 
sicherer verläuft als mit der intermittierenden Ent-
wöhnung mit T-Stück-Atemversuchen. Entschei-
dend ist vermutlich nach wie vor, unabhängig vom 
angewendeten Verfahren, die klinische Erfahrung 
des ärztlichen und pflegerischen Intensivpersonals.

Andererseits wird gerade in der amerikanischen 
Literatur immer wieder betont, dass durch Ein-
halten geeigneter »Weaningprotokolle« mit fest 
 vorgegebenen Algorithmen bzw. Handlungs- und 
Beurteilungsanweisungen im Durchschnitt eine 
schnellere Entwöhnung erreicht werde als mit 
 einem Vorgehen nach den subjektiven Einschätzun-
gen des ärztlichen Personals.

Bei den Entwöhnungsversuchen ist – unabhän-
gig vom gewählten Vorgehen – insbesondere auf Be-
gleitmedikationen zu achten: Nur der Patient kann 
erfolgreich entwöhnt werden, der keinen Opioid- 
und Sedativaüberhang aufweist.
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Tipp

Es hat sich gezeigt, dass tägliche Sedierungs-
pausen bis zur Ansprechbarkeit noch unter 
 Beatmung die spätere Entwöhnung beschleu-
nigen.

21.4 Beginn der Entwöhnung

Bei der mandatorischen Beatmung (CMV) kann 
der Beginn der Entwöhnung von der Langzeitbeat-
mung eindeutig festgelegt werden: Die Entwöhnung 
beginnt, wenn CMV durch eine partielle Beatmung 
ersetzt oder der Patient versuchsweise vom Beat-
mungsgerät abgehängt wird, damit möglichst bald 
die Extubation oder die Dekanülierung erfolgen 
kann.

Allerdings wird heutzutage auch bei der Lang-
zeitbeatmung häufig nicht mehr mandatorisch be-
atmet, sondern von Anfang an ein partieller Beat-
mungsmodus angewandt, bei dem die Spontan-
atmung lediglich unterstützt wird. Die Entwöhnung 
beginnt somit gewissermaßen bereits mit Beginn 
der Beatmungstherapie, ohne dass jedoch bereits 
der Zeitpunkt für die Extubation festgelegt werden 
könnte.

21.5 Maßnahmen nach der Extubation

Vor allem nach einer Langzeitbeatmung ist auch 
nach der Extubation noch eine intensive kran-
kengymnastische und atemtherapeutische Betreu-
ung erforderlich, um den Erfolg der Entwöhnung zu 
sichern. Hierzu gehören
 4 Sekretentfernung durch nasotracheales  
oder bronchoskopisches Absaugen, v. a. in den 
ersten Stunden nach der Extubation,
 4 Zufuhr von Sauerstoff über Nasensonde  
oder Gesichtsmaske,
 4 inzentive Spirometrie,
 4 Mobilisation,
 4 nichtinvasive Beatmung (NIV; 7 Kap. 13).

21.6 Schwierige Entwöhnung

Während die meisten Patienten ohne wesentliche 
Komplikationen von der Beatmung entwöhnt 
 werden können, gestaltet sich bei einer Minder-
zahl   die Entwöhnung als außerordentlich lang-
wierig. Nach einem neuerem Einteilungsvor-
schlag können 3 Patientengruppen unterschieden 
werden:
 4 Gruppe 1: Einfache Entwöhnung (»simple 
weaning«): Hierunter fallen etwa 70 % aller 
Intensivpatienten; diese können nach dem 
 ersten Spontanatmungsversuch erfolgreich 
 extubiert werden.
 4 Gruppe 2: Schwierige Entwöhnung (»difficult 
weaning«): Bei etwa 30 % der Beatmungspa-
tienten scheitert der erste Spontanatmungsver-
such. Etwa die Hälfte davon (absolut ca. 15 %) 
können jedoch nach bis zu 3 Spontanatmungs-
versuchen erfolgreich extubiert werden.  
Hier wird empfohlen, ab dem 1. gescheiterten 
 Spontanatemversuch weitere Versuche nur 
noch mit IPS (PSV) durchzuführen.
 4 Gruppe 3: Prolongierte Entwöhnung (»pro-
longed weaning«): Etwa 15 % können trotz 
einwöchiger Weaningphase und 3 Spontan-
atmungsversuchen nicht extubiert werden. 
Hierzu gehören v. a. Patienten mit exazer-
bierter COPD und Pneumonie. Bei Patienten 
der Weaninggruppe 3 sollte eine Tracheotomie 
erwogen werden.

Eine Zusammenfassung des heute empfohlenen 
Vorgehens zur schwierigen Entwöhnung findet sich 
in . Abb. 21.1.

Es gelten folgende Empfehlungen bei der er-
schwerten Entwöhnung – synoptisch modifiziert 
nach der S2k-Leitlinie Prolongiertes Weaning:
 4 Die Sedierung beatmeter Patienten soll 
 anhand validierter Scores objektiviert werden; 
außerdem sollten tägliche Aufwachversuche 
unternommen werden.
 4 Neben Propofol (<7 Tage) und Midazolam 
(>7 Tage) können bei Angst Benzodiazepine, 
bei Psychosen Neuroleptika und bei Hyper-
aktivität Clonidin eingesetzt werden.
 4 Wenn möglich, sollten frühzeitig Spontan-
atem versuche durchgeführt werden.
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 4 Bei neuromuskulär beeinträchtigten Patienten 
sollte vor der Extubation der »Peak Expiratory 
Flow« gemessen werden.
 4 Vor der Extubation sollte der Cuff-Leak-Test 
durchgeführt werden.
 4 Der Weaningprozess sollte nach Möglichkeit 
standardisiert (Weaningprotokoll) werden.
 4 Zwischen den Sponanatemversuchen sollte 
eine ausreichende Erholung der Atemmusku-
latur ermöglicht werden.
 4 Die Beatmung sollte die Atemmuskulatur  
nicht dauerhaft und vollständig entlasten.
 4 Für die Entwöhnung können graduelle Ver-
fahren (schrittweise Reduktion der Beatmung) 
oder intermittierende Verfahren angewendet 
werden.
 4 Die Beatmungsform »SIMV« sollte bei 
 erschwerter Entwöhnung von der Beatmung 
nicht eingesetzt werden.
 4 Es sollten der größtmögliche Tubus bzw.  
die größtmögliche Trachealkanüle verwendet 
werden.
 4 Bei Fehlen von Aspirationsrisiken kann der 
Cuff unter Spontanatmung entblockt werden.
 4 Die dilatative Punktionstracheotomie ist bei 
Aussicht auf dauerhafte Entwöhnung von der 

Beatmung der chirurgischen Tracheotomie 
vorzuziehen.
 4 Ein chirurgisches Tracheostoma bietet Vorteile 
bei der dauerhaften Beatmung.
 4 Fehlt die Möglichkeit einer NIV bei der Ent-
wöhnung, ist möglicherweise eine Frühtracheo-
tomie nach 4–7 Tagen indiziert.
 4 Nach der Dekanülierung können Platzhalter 
die Rekanülierung erleichtern, wenn der Erfolg 
der Dekanülierung nicht sicher ist.
 4 Bei prolongiertem Weaning kann eine enterale 
Ernährung mit ausreichend hoher Energie-
zufuhr und angepasst erhöhtem Fettanteil vor-
teilhaft sein.
 4 Vor Umstellung auf orale Ernährung ist eine 
Schluckstörung auszuschließen.

21.7 Schwierigkeiten und Scheitern 
der Entwöhnung

Schwierigkeiten bei der Entwöhnung Ergeben sich 
Schwierigkeiten bei der Entwöhnung, sollte syste-
matisch nach den zugrunde liegenden Ursachen 
gesucht und Möglichkeiten zu deren Behandlung 
entwickelt werden:

 . Abb. 21.1 Weaningalgorithmus (RSBI »rapid shallow breathing index«; Näheres s. Text)
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 4 erhöhte Belastung der Atemmuskulatur, z. B. 
durch schlecht ansprechende Ventile, engen 
Tubus;
 4 respiratorische Faktoren wie Bronchospasmus, 
exzessive Sekretion, atemdepressorische 
 Medikamente, fortbestehendes schweres respi-
ratorisches Grundleiden;
 4 nichtrespiratorische Faktoren wie Herzinsuffi-
zienz, stark erhöhter Metabolismus, Störungen 
des Säure-Basen-Status, Hypophosphatämie, 
Mangelernährung, Unruhe.

Tipp

Bei Patienten, deren Entwöhnung sich über 
Tage bis Wochen hinzieht, sollte die ventilato-
rische Unterstützung nachts so erhöht werden, 
dass ein ruhiger Schlaf ermöglicht wird.

Voraussetzung für eine Extubation nach erfolgrei-
cher Entwöhnung von der Beatmung ist die Fähig-
keit des Patienten, die oberen Atemwege selbststän-
dig offen zu halten und die Sekrete des Respirations-
trakts ausreichend abzuhusten.

Scheitern der Entwöhnung Ein Scheitern der Ent-
wöhnung manifestiert sich als progrediente Atem-
insuffizienz. Die klinischen Zeichen sind

 4 Tachypnoe,
 4 Dyspnoe,
 4 paradoxe thorakoabdominale Atmung,
 4 Zyanose,
 4 »Nasenflügeln«,
 4 erhöhte Aktivität der Atemhilfsmuskulatur 
(v. a. des M. sternocleidomastoideus),
 4 interkostale Einziehungen,
 4 Tachykardie,
 4 Kaltschweißigkeit,
 4 zunehmende Agitiertheit oder Panik des 
 Patienten.

Blutgasanalyse Durch die frühzeitige Kontrolle  
der Blutgaswerte kann die zunehmende respirato-
rische Insuffizienz oft bereits zu Beginn erkannt 
werden:
 4 Zunehmende Hypoxämie
 4 Zunehmende Azidose
 4 Deutlicher Anstieg des paCO2

Bei zunehmender respiratorischer Insuffizienz 
 sollte der Entwöhnungsversuch rechtzeitig abge-
brochen werden, bevor eine Dekompensation ein-
tritt. Die Atmung muss wieder stärker unterstützt 
werden, z. B. durch Erhöhung des IPS, der SIMV-
Frequenz und/oder des PEEP. Ist bereits eine Ex-
tubation erfolgt, muss reintubiert werden, wenn 
nichtinvasive Maßnahmen der respiratorischen 
 Unterstützung nicht ausreichen. Die Reintubations-
rate bei Entwöhnungsversuchen nach Langzeitbe-
atmung beträgt nach neueren Daten ca. 13 %. Dabei 
ist die Notwendigkeit der Reintubation offenbar ein 
unabhängiger Letalitätsprädiktor:

 > Eine Reintubation erhöht das Letalitätsrisiko 
von Intensivpatienten um das 7-Fache!
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22.1 Atemfunktion in Narkose

Die Allgemeinnarkose führt zu Veränderungen  
der Atemmechanik und des pulmonalen Gasaus-
tausches. Diese Effekte treten unter Spontanatmung 
ebenso auf wie unter maschineller Beatmung und 
sind bei älteren Patienten sowie bei Rauchern und 
Adipösen stärker ausgeprägt als bei Jüngeren. Bei 
Lungengesunden sind die Veränderungen meist 
ohne wesentliche Bedeutung und können zudem 
durch entsprechende Beatmungstechniken kom-
pensiert werden. Demgegenüber kann bei Patienten 
mit vorbestehenden Lungenerkrankungen die All-
gemeinnarkose zu klinisch bedeutsamen Störungen 
der Lungenfunktion führen, die ein entsprechend 
angepasstes Vorgehen bei der Beatmung erfordern.

 > Die Allgemeinnarkose führt zu Störungen  
des Belüftungs-Durchblutungs-Verhältnisses 
und einer Zunahme der venösen Beimischung 
um ca. 10 %.

Die Größe des Rechts-links-Shunts hängt v. a. vom 
Ausmaß entstehender Atelektasen ab. Bei vorbe-
stehenden Störungen der Lungenfunktion nehmen 
die Shuntdurchblutung und die ungleichmäßige 
Verteilung der Atemluft stärker zu als beim Lungen-
gesunden.

22.1.1 Wirkungen von Anästhetika  
auf Atemantrieb und -muster

Alle Allgemeinanästhetika wirken atemdepressiv; 
die Reaktion auf zugeführtes Kohlendioxid wird 
vermindert, die CO2-Antwortkurve nach rechts 
verschoben und die Apnoeschwelle in den Bereich 
höherer CO2-Konzentrationen angehoben.

Durch die Rechtsverschiebung der CO2-Ant-
wortkurve wird die Atmung bei jeder CO2-Kon-
zentration in geringerem Maße gesteigert als beim 
nichtanästhesierten Patienten, d. h., der lineare 
 Anstieg des Atemminutenvolumens mit zuneh-
mendem paCO2 geht verloren.

Die Wirkungen der Allgemeinanästhetika auf 
das Atemmuster bei Spontanatmung beruhen z. T. 
auf einer Beeinflussung der Kontraktion der Inspira-
tionsmuskeln: Während die Bauchmuskulatur nicht 
beeinträchtigt wird, nimmt die Thoraxatmung kon-

zentrationsabhängig ab; die in- und exspiratorische 
Pause geht zunehmend verloren, schließlich sind  
In- und Exspiration gleich lang. Da die inspirato-
rischen Thoraxmuskeln normalerweise durch einen 
hohen paCO2 stimuliert werden, beruht die Ab-
schwächung des Atemantriebs auf ansteigende  
CO2-Werte durch Inhalationsanästhetika v. a. auf 
der dämpfenden Wirkung auf die Interkostalmus-
kulatur. Ist die respiratorische Funktion der Bauch-
muskulatur beeinträchtigt, z. B. durch erhebliche 
Adipositas oder schwere COPD, muss mit verstärk-
ter Hypoventilation gerechnet werden.

Inhalationsanästhetika Alle gebräuchlichen Inha-
lationsanästhetika dämpfen den Atemantrieb und 
verändern das Atemmuster: Bei erhaltener Spon tan-
atmung nimmt das Atemzugvolumen ab, die Atem-
frequenz zu, und der paCO2 steigt mit zunehmender 
Narkosetiefe mehr und mehr an. Demgegenüber ist 
die respiratorische Wirkung von Lachgas minimal.

In tiefer Inhalationsanästhesie wird die Atmung 
noch schneller und flacher, in sehr tiefer Narkose 
schnappend und unregelmäßig, bedingt durch den 
Wegfall der Kontraktion der inspiratorischen Inter-
kostalmuskulatur und die ausschließliche inspirato-
rische Tätigkeit des Zwerchfells.

Klinisch ist noch zu beachten:

 > Die atemdepressorischen Wirkungen der 
 Inhalationsanästhetika werden durch Kombi-
nation mit Opioiden, intravenösen Anästhe-
tika und Sedativa verstärkt.

Weiterhin unterdrücken Inhalationsanästhetika in 
anästhetischen Konzentrationen (1 MAC) die Atem-
steigerung durch Hypoxie. Selbst subanästhetische 
Konzentrationen schwächen die Reaktion des Atem-
zentrums auf Hypoxie noch ab – ein Effekt, der in der 
unmittelbaren postoperativen Phase beachtet wer-
den muss.

Opioid-Lachgas-Anästhesie Durch die Kombina-
tion von Opioiden mit Lachgas wird die Atmung, im 
Gegensatz zur Anästhesie mit halogenierten Inhala-
tionsanästhetika, langsamer, während die Atemtiefe 
erhalten bleiben kann.
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22.1.2 Lungenvolumina  
und Atemmechanik

In Allgemeinnarkose treten Veränderungen der 
Lungenvolumina und der Atemmechanik auf, durch 
die der pulmonale Gasaustausch beeinträchtigt wer-
den kann. Hierbei spielt die Abnahme der funk-
tionellen Residualkapazität (FRC) und der totalen 
Compliance eine wesentliche Rolle.

Abnahme der funktionellen 
 Residualkapazität
In Narkose nimmt die FRC ab, ganz gleich, ob der 
Patient spontan atmet oder maschinell beatmet 
wird. Die Abnahme der FRC beträgt ca. 15–20 %; 
sie entwickelt sich in Rückenlage innerhalb weni-
ger  Minuten nach der Narkoseeinleitung und 
nimmt mit zunehmender Narkosedauer nicht 
 weiter zu, hält aber bis in die postoperative Phase 
hinein an.

Die funktionelle Residualkapazität nimmt in 
Narkose um 15–20 % ab. Hierdurch steigt der alveo-
loarterielle O2-Partialdruckgradient intraoperativ 
und postoperativ an. Der Abfall der FRC erfolgt un-
ter Beatmung ebenso wie unter Spontanatmung 
und wird durch den Grad der Muskelrelaxierung 
nicht wesentlich beeinflusst.

Die wichtigsten Ursachen für die Abnahme 
der FRC in Narkose
 5 Verschiebung des Zwerchfells nach kranial
 5 Körperlage des Patienten
 5 Veränderungen des Tonus der Thorax-
muskulatur
 5 Zunahme des Atemwegswiderstands
 5 Hohe inspiratorische O2-Konzentrationen
 5 Sekretretention

Verschiebung des Zwerchfells In Allgemeinnarkose 
wird das Zwerchfell in Rückenlage nach kranial 
 verschoben und der transversale Durchmesser des 
Thorax vermindert. Hierdurch nimmt die FRC ab.

Lagerung des Patienten In Rückenlage befindet 
sich ein Teil der Lunge in Zone 2 und 3 nach West 
(7 Kap. 2). Bei lang dauernden Operationen kann 

sich daher durch Transsudation Flüssigkeit in den 
abhängigen Lungenpartien ansammeln und die FRC 
vermindern. Dieser Effekt wird durch über mäßige 
Flüssigkeitszufuhr während der Operation verstärkt. 
Ähnliche Flüssigkeitsansammlungen können auch 
bei operationsbedingten Seitenlagerungen in der 
unten liegenden Lunge auftreten und zu Störungen 
des pulmonalen Gasaustausches führen.

Tonus der Interkostalmuskulatur In Allgemein-
anästhesie nimmt der Tonus der inspiratorischen 
Interkostalmuskulatur ab, der Tonus der exspirato-
rischen Bauchmuskulatur am Ende der Exspiration 
hingegen zu. Hierdurch steigt der intraabdominelle 
Druck am Ende der Exspiration an und verschiebt 
das Zwerchfell nach kranial: Die FRC nimmt ab, 
ebenso das Lungenvolumen.

Anstieg des Atemwegswiderstands Durch die Ab-
nahme der Lungenvolumina in Narkose nimmt auch 
der Durchmesser der Atemwege ab und der Atem-
wegswiderstand entsprechend zu. Dieser durch die 
Abnahme der FRC bedingte Anstieg des Atem-
wegswiderstands wird durch die bronchodilatato-
rische Wirkung der halogenierten Inhalationsanäs-
thetika wieder aufgehoben. Allerdings müssen in 
Narkose auch andere Ursachen eines Anstiegs des 
Atemwegswiderstands beachtet werden.

Hohe inspiratorische O2-Konzentrationen Liegen 
bei Patienten Lungenanteile mit niedrigem Belüf-
tungs-Durchblutungs-Verhältnis vor, so kann die 
Zufuhr hoher inspiratorischer O2-Konzentrationen 
in diesen Arealen zu Resorptionsatelektasen mit Ab-
nahme der FRC und Zunahme des Rechts-links-
Shunts führen. Dieser Effekt kann bereits bei einer 
FiO2 von 0,5 auftreten.

Andererseits sind auch positive Aspekte einer 
intraoperativen Beatmung mit hoher FiO2 beschrie-
ben worden:
 4 Bei Operationen mit Darmanastomosierun-
gen soll eine Anastomoseninsuffizienz seltener 
 auftreten, wenn der Patient intraoperativ und 
in den ersten Stunden nach der Operation  
mit einer FiO2 von 0,8 beatmet wird. Die WHO 
empfiehlt dieses Vorgehen bei allen endotra-
cheal intubierten Patienten, da hiermit die chi-
rurgische Wundinfektionsrate gesenkt  werden 
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könne (vgl. hierzu den kritischen Kommentar 
von Weiss et al. 2017)
 4 Eine Beatmung mit einer intraoperativ erhöh-
ten FiO2 kann möglicherweise die Wahrschein-
lichkeit für postoperative Übelkeit und Er-
brechen (PONV) reduzieren (in einer Unter-
suchung um fast die Hälfte, von 30 % mit FiO2 
0,3 auf 17 % mit FiO2 0,8).
 4 Bei Operationen mit starkem Blutverlust (Ver-
lust an O2-Trägern) kann in kritischen Situa-
tionen der O2-Gehalt des Blutes und damit das 
O2-Angebot an die Gewebe durch  Erhöhung 
des gelösten O2-Anteils u. U. nennenswert 
 gesteigert werden.
 4 Bei intraoperativen Lagerungen mit schwer 
oder nicht zugänglichen Atemwegen kann  
eine höhere FiO2 ein Sicherheitspolster bei 
Atemwegsproblemen darstellen.

Allgemein gilt:

 > Die Vor- und Nachteile einer intraoperativen 
Beatmung mit hoher FiO2 müssen immer indi-
viduell gegeneinander abgewogen werden.

Sekretretention Eine ungenügende Anfeuchtung 
und Erwärmung des Inspirationsgases sowie hohe 
inspiratorische O2-Konzentrationen während der 
Narkose beeinträchtigen die mukoziliäre Clearance 
und begünstigen die Retention von bronchialen 
 Sekreten und die Entstehung von Atelektasen.

Abnahme der Compliance
Die Compliance des Atemapparats nimmt in Nar-
kose ab, v. a. bedingt durch die Abnahme der FRC 
und die Entwicklung von Atelektasen, weniger 
durch die Abnahme der Lungencompliance. Die 
Abnahme der Compliance wird durch flache, 
schnelle Atmung begünstigt, wobei dieser Effekt 
durch Hyperinflation der Lunge weitgehend be-
seitigt werden kann, vermutlich durch Rekru-
tierung kollabierter Alveolen. Demgegenüber ist die 
Hyperinflation bei Atmung mit hohen Atemhub-
volumina weniger wirksam.

22.1.3 Pulmonaler Gasaustausch

 > In Narkose ändert sich unter maschineller 
 Beatmung die Verteilung des Inspirations-
gases, und es entwickeln sich Lungenregio-
nen mit niedrigem und hohem Belüftungs-
Durchblutungs-Verhältnis (V /Q ). Hierdurch 
nehmen der alveoloarterielle O2-Partialdruck-
gradient und der Totraumanteil des Atem-
hubvolumens zu, und der arterielle pO2 fällt 
ab – bei einigen Patienten um ca. 50 %.

Die regionale Durchblutung der Lunge wird durch 
die Allgemeinanästhesie nicht wesentlich beein-
flusst. Demgegenüber ändert sich beim maschinell 
beatmeten und anästhesierten Patienten die Ver-
teilung der Inspirationsluft. Bei Spontanatmung 
strömt das Inspirationsgas bevorzugt in die abhän-
gigen Alveolarbezirke, bedingt durch die erhaltene 
Kontraktion des Zwerchfells mit Abwärtsverschie-
bung dieser Bereiche. Unter maschineller Beatmung 
hingegen fließt das Inspirationsgas in Seiten- oder 
Rückenlage des Patienten bevorzugt in die nicht-
abhängigen Lungenpartien.

22.2 Beatmung während der Narkose

Die Narkosebeatmung unterscheidet sich grund-
sätzlich nicht von der Beatmung des Intensivpa-
tienten. Da es sich bei operativen Patienten meist 
um Lungengesunde handelt, ist die Narkose-
beatmung häufig einfach durchzuführen, ebenso 
die Beendigung der Beatmung am Ende der Narko-
se. Bestehen allerdings wesentliche Vorerkrankun-
gen der Lunge, muss die Beatmungstechnik nach 
intensivmedizinischen Prinzipien wie bei Patienten 
mit gestörter Lungenfunktion erfolgen. Außerdem 
sind folgende Besonderheiten zu beachten:

 4 Das Narkosebeatmungsgerät unterscheidet 
sich vom Intensivbeatmungsgerät.
 4 Lagerung und Art der Operation haben 
 Einfluss auf die Beatmungstechnik und die 
 Sicherung des Endotrachealtubus.
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22.2.1 Narkosebeatmungsgerät

Die maschinelle Narkosebeatmung erfolgt heut-
zutage im Kreissystem, bei dem Inspirations- und 
Exspirationsschenkel durch Richtungsventile ge-
trennt sind und das überschüssige Gas durch Über-
druckventile aus dem Beatmungssystem entwei-
chen und einer Absaugquelle zugeführt werden 
kann. Das Kreissystem kann als halb offenes, halb-
geschlossenes oder geschlossenes Narkosesystem 
verwendet werden:
 4 Halboffenes System: ohne jegliche Rück atmung 
von Exspirationsgas; Intensivbeatmungsge-
räte arbeiten praktisch immer im halb offenen 
System.
 4 Halbgeschlossenes System: Ein Teil der aus-
geatmeten Gase wird dem Inspirationsgas 
 zugemischt und, nach Bindung von Kohlen-
dioxid an Atemkalk, rückgeatmet.
 4 Geschlossenes System: Das Exspirationsgas 
wird, mit Ausnahme von Kohlendioxid, voll-
ständig rückgeatmet. Lediglich der verbrauchte 
Sauerstoff und die im Körper aufgenommenen 
Inhalationsanästhetika werden als Frischgas 
zugesetzt.

CO2-Absorber
Bei Narkosen im halbgeschlossenen oder geschlos-
senen System, d. h. mit partieller oder vollständiger 
Rückatmung des Exspirationsgases, muss das aus-
geatmete Kohlendioxid vollständig aus der Exspi-
rationsluft entfernt werden, um einen Anstieg des 
arteriellen pCO2 zu verhindern. Das ausgeatmete 
Kohlendioxid wird in sog. Absorbern, die in das 
Kreissystem geschaltet sind, gebunden. Der Absor-
ber besteht aus Natron- oder Bariumkalk mit 
 Wasser, aus dem bei der chemischen Reaktion mit 
 Kohlendioxid entweder Natrium- und Kalziumkar-
bonat oder Bariumkarbonat entsteht. Die Reaktion 
verläuft exotherm und benötigt Wasser; ein zu ge-
ringer Wassergehalt des Atemkalks beeinträchtigt 
die Bindung von Kohlendioxid. Auch können bei 
der Verwendung zu trockenen Atemkalks aus den 
halogenierten Inhalationsanästhetika signifikante 
Mengen von Kohlenmonoxid entstehen. Atemkalk 
enthält einen Farbindikator, der sich bei Erschöp-
fung des Kalks violett verfärbt.

Gasreservoir
Das Kreissystem enthält ein Reservoir für das Inspi-
rationsgasgemisch, aus dem das Atemgas für den 
jeweiligen Atemhub entnommen wird. Das Gas-
gemisch im Reservoir besteht aus folgenden Kom-
ponenten:
 4 Zugeführtes Frischgas
 4 Anteil der Rückatmungsluft (beim halb-
geschlossenen und geschlossenen System)

Überdruckventil
Damit überschüssiges Gas aus dem Kreissystem ent-
weichen kann, muss in das Beatmungsgerät oder das 
Kreissystem ein Überdruckventil integriert sein. Bei 
Federventilen sind folgende Einstellungen möglich:
 4 Ventil geschlossen: Es kann kein Gas aus  
dem System entweichen. Bei maschineller 
 Beatmung wird das System geschlossen, da der 
Druckausgleich im Beatmungsgerät erfolgt.
 4 Ventil offen: Bei offenem Ventil kann sich  
kein überhöhter Atemwegsdruck aufbauen. 
Die offene Ventilstellung wird üblicherweise 
bei Spontanatmung während der Ein- oder 
Ausleitung der Narkose angewandt.
 4 Ventil eingeschaltet: Durch Verstellen des 
Ventils kann in gewissem Umfang festgelegt 
werden, bei welchem Druck das Atemgas aus 
dem System entweichen soll. Diese Regulie-
rung wird v. a. bei der Handbeatmung ange-
wandt, um eine Überdehnung der Lungen  
oder das Eindringen von Luft in den Magen 
bei Maskenbeatmung zu verhindern. Üblich  
ist eine Druckbegrenzung von ca. 20 cm H2O. 
Das Ventil kann bei einigen älteren Geräten 
außerdem für die Einstellung einer Druck-
begrenzung während der maschinellen Beat-
mung verwendet werden. Hierdurch werden 
gefährliche Druckanstiege im System verhin-
dert; auch kann bei volumenkontrollierten 
 Beatmungsgeräten auf diese Weise eine druck-
begrenzte Beatmung durchgeführt werden.

Wie hoch muss der Frischgasfluss sein?
Dem Narkosesystem muss immer eine ausreichen-
de Menge frischer Gase zugeführt werden. Hierbei 
darf der Frischgasfluss nicht mit dem Inspirations-
fluss verwechselt werden.
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Frischgasfluss Der Frischgasflow bezeichnet die 
Menge an Frischgas in Litern, die dem Narkose-
system pro Minute zugeführt wird. Im halbge-
schlossenen und v. a. geschlossenen System ist der 
Frischgasfluss stets geringer als das Atemminuten-
volumen des Patienten.

Inspirationsflow Der inspiratorische Flow gibt an, 
mit welcher Geschwindigkeit das Gas in die Lungen 
des Patienten einströmt, also die Geschwindigkeit, 
mit der das Atemhubvolumen zugeführt wird. Der 
Inspirationsflow muss stets deutlich höher sein als 
das Atemminutenvolumen.

Frischgasflow in den einzelnen Narkose-
systemen
 5 Halboffenes System:
 – Der Frischgasflow muss mindestens so 
hoch sein wie das Atemminutenvolumen 
des Patienten, um eine Rückatmung 
 sicher zu vermeiden.

 5 Halbgeschlossenes System:
 – Der Frischgasfluss ist niedriger als das 
 Atemminutenvolumen des Patienten, 
 jedoch deutlich höher als die Aufnahme 
des Inspirationsgases durch den Orga-
nismus.
 – Low-Flow-Narkose: Der Frischgasfluss 
 beträgt ca. 1 l/min.
 – Minimal-Flow-Narkose: Der Frischgasfluss 
beträgt ca. 0,5 l/min.

 5 Geschlossenes System:
 – Es wird nur so viel Sauerstoff zugeführt, 
wie vom Patienten benötigt wird.

 jVor- und Nachteile der Low-Flow-  
und Minimal-Flow-Anästhesie

Die wichtigsten Vorteile der Narkose mit niedrigem 
oder sehr niedrigem Frischgasflow unter Rück-
atmung der Exspirationsgase sind
 4 Senkung des Gasverbrauchs und damit 
Kosten ersparnis,
 4 Minderung der Umweltbelastung durch 
 halogenierte Anästhetika und Lachgas,
 4 geringerer Wärme- und Feuchtigkeitsverlust 
aus dem Respirationstrakt.

Bei der Durchführung der Niedrigflussnarkosen  
ist allerdings ein größerer Überwachungsaufwand 
erforderlich, um Hypoventilation, Hypoxie und 
 Hyperkapnie bei Undichtigkeiten im System und 
Erschöpfung der CO2-Absorber sicher zu vermei-
den. Weiterhin ist zu beachten, dass Änderungen 
der Verdampferkonzentration von Inhalationsanäs-
thetika sich bei der Niedrigflussnarkose mit Verzö-
gerung auswirken. Daher sollte in folgenden Phasen 
ein höherer Frischgasflow zugeführt werden:
 4 Zu Beginn der Narkose (Initialphase von  
ca. 15–20 min)
 4 Erforderlichkeit einer raschen Vertiefung  
der Narkose
 4 Zur Ausleitung der Narkose, d. h. ca. 5–10 min 
vor der geplanten Extubation

Für die Ausleitung der Narkose kann die Zufuhr des 
volatilen Anästhetikums ca. 15 min vor Op.-Ende 
unterbrochen, der niedrige Frischgasfluss jedoch 
zunächst beibehalten werden.

Zusammensetzung der Atemgase
Im Gegensatz zum Atemgas bei der Intensivbeat-
mung, das gewöhnlich aus Sauerstoff und Stickstoff 
besteht, setzt sich das Atemgas bei der Narkose-
beatmung meist aus mehreren Komponenten zu-
sammen:

 4 Sauerstoff
 4 Stickstoff
 4 Volatiles Anästhetikum: Isofluran, Desfluran 
oder Sevofluran
 4 Gegebenenfalls zusätzlich Lachgas (heute 
 selten)

Stickstoff wird in Form von Raumluft zugeführt, 
allerdings ist die Beimischung von Raumluft bei 
 einigen älteren Narkosebeatmungsgeräten möglich.

Lachgas wird zunehmend seltener verwendet; 
in vielen Kliniken wird kein Lachgas mehr vorge-
halten, sodass dann auch Lachgas als Komponente 
des Atemgases wegfällt.

Bei der totalen intravenösen Anästhesie 
(TIVA) wird auf die Zufuhr von Inhalationsanäs-
thetika verzichtet, und die Beatmung erfolgt mit 
Sauerstoff und Raumluft.

Die Einstellung der Frischgasmenge erfolgt ent-
weder mithilfe von Rotametern im Narkosegerät, 
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während die inspiratorische Konzentration der 
 volatilen Inhalationsanästhetika direkt am Ver-
dampfer eingestellt wird, oder elektronisch über 
eine Bedienoberfläche am Narkosegerät.

22.2.2 Beatmungsformen während  
der Narkose

Im Vergleich zu den Intensivbeatmungsgeräten ver-
fügen die Narkosebeatmungsgeräte meist über nur 
wenige einstellbare Atemmodi, auch ist die Varia-
tionsmöglichkeit des Atemmusters begrenzt. Da – 
wie oben ausgeführt – die Atemfunktion durch die 
Allgemeinanästhesie beeinträchtigt und außerdem 
die Atemmuskulatur bei zahlreichen Eingriffen 
durch Muskelrelaxanzien ausgeschaltet wird, erfolgt 
während der Narkose meist eine mandatorische 
(»kontrollierte«) Beatmung. Nur bei Maskennar-
kosen, Larynxmaskennarkosen oder kurz dauern-
den Intubationsnarkosen wird die Spontanatmung 
häufiger erhalten oder eine assistierte Beatmung 
durchgeführt.

Bei älteren Narkosebeatmungsgeräten sind meist 
nur die kontinuierliche mandatorische Beatmung 
(CMV) durch das Gerät und die Handbeatmung 
oder die Spontanatmung über den Atem beutel mög-
lich. Diese Beatmungsformen reichen bei Lungenge-
sunden und relativ kurzer Beatmungsdauer aus. 
Heute übliche Geräte verfügen zusätzlich über weite-
re Modi wie PCV, IMV oder SIMV sowie PCV-VG.

Die Überlegenheit einer bestimmten Beat-
mungsform für die Narkosebeatmung ist nicht gesi-
chert. So sind bei der druckkontrollierten Beatmung 
die Atemwegsspitzendrücke in der Regel niedriger 
als bei der volumenkontrollierten Beatmung. Bei der 
Häufigkeit postoperativer Komplikationen bestehen 
jedoch keine Unterschiede.

Liegen hingegen schwere Oxygenierungsstö-
rungen vor, so muss u. U. auch für die Narkosebeat-
mung ein Intensivrespirator verwendet werden. Mit 
diesen Geräten ist allerdings eine Inhalationsanäs-
thesie meist nicht möglich. 

22.2.3 Einstellung  
der Beatmungsparameter

Früher wurde für die Narkosebeatmung oft eine 
Hyperventilation mit hohen Atemzugvolumina 
empfohlen. Wegen der Gefahren der Hyperventila-
tion und der Möglichkeit einer Lungenschädigung 
durch hohe Hubvolumina auch beim Gesunden 
wird von dieser Vorgehensweise heute allerdings 
abgeraten.

 > Um das im Stoffwechsel entstandene Kohlen-
dioxid zu eliminieren, ist ein Atemminutenvo-
lumen von 60–100 ml/kg KG/min erforderlich.

Zur Überwachung der Beatmung muss intraopera-
tiv kontinuierlich der endexspiratorische pCO2 ge-
messen werden.

Grundsätzlich sollte so beatmet werden, dass 
sich folgende arterielle Blutgaswerte ergeben:
 4 paO2 ca. 60–100 mm Hg
 4 paCO2 35–45 mm Hg

Atemzugvolumen Meist werden (bei lungengesun-
den Patienten) Atemhubvolumina von 6–8 ml/kg KG 
angewandt. Zu beachten ist aber, dass bei zahlreichen 
älteren Narkosebeatmungsgeräten das Atemhubvo-
lumen durch den Frischgasflow (FGF), der während 
der Inspirationszeit (Ti) dem eingestellten Atem-
hubvolumen (Vtset) hinzugefügt wird, bestimmt wird. 
Das tatsächlich vom Beatmungsgerät abgegebene 
Atemhubvolumen (Vteff) vermindert sich um den 
 Betrag des sog. Kompressionsvolumens, das von der 
Compliance (C) des Beatmungssystems (Gerät und 
Schläuche) und dem Atemwegsspitzendruck (PAWP) 
abhängt.

Effektives Atemhubvolumen:

Vteff = Vtset + (FGF · Ti) – (C · PAWP)

Das effektive Hubvolumen entspricht somit nicht 
dem am Beatmungsgerät eingestellten Volumen, 

 > Die am häufigsten eingesetzten Beatmungs-
formen bei Narkosen sind die volumenkon-
trollierte Beatmung (VC-CMV) und die druck-
kontrollierte (PC-CMV) im halbgeschlos-

senen System mit einem Frischgasfluss von 
1–3 l/min, oft auch mit 0,5–1 l/min. Bei den 
postoperativen Komplikationen unter-
scheiden sich beide Beatmungsformen nicht 
und sind somit gleichwertig.
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jedoch kann diese Differenz (ca. 1–5 %) normaler-
weise vernachlässigt werden. Nur bei sehr niedrig 
eingestelltem Atemhubvolumen und hohem Frisch-
gasflow werden das Atemhub- und das Atemminu-
tenvolumen deutlich unterschätzt.

Atemfrequenz und Atemzeitverhältnis Meist wer-
den beim Erwachsenen Atemfrequenzen von 10–
16/min eingestellt (Kinder 7 Kap. 23), das Atemzeit-
verhältnis sollte 1 : 2 bis 1 : 1 betragen.

Inspiratorische O2-Konzentration Häufig wird 
 während der Narkosebeatmung aus Sicherheits-
denken eine höhere inspiratorische O2-Konzentra-
tion zugeführt, als für einen ausreichenden paO2 
erforderlich ist (7 Abschn. 22.1.2). Dieses Vorgehen 
ist bei kürzeren Eingriffen vertretbar, kann jedoch 
bei langen Narkosen zu Resorptionsatelektasen und 
zur Beeinträchtigung der mukoziliären Clearance 
führen. Allerdings gilt:

 !  Bei einem Abfall des paO2 bzw. der SpO2 
während der Narkose sollte sofort die inspi-
ratorische O2-Konzentration erhöht und 
 danach die Ursache des pO2-Abfalls geklärt 
werden.

PEEP routinemäßig? Grundsätzlich sollte heute bei 
allen Narkosegeräten zumindest ein geringer PEEP 
(z. B. 5 mbar) eingestellt werden, jedoch ist die rou-
tinemäßige Anwendung, insbesondere bei kürzeren 
Narkosen, nicht zwingend erforderlich. Anderer-
seits sollte bei allen großen und lang dauernden 
Operationen sowie bei wesentlichen Störungen der 
Oxygenierung auch während der Narkose ein PEEP 
entsprechend den intensivmedizinischen Grund-
sätzen angewandt werden.

Die Narkosebeatmung sollte – wie beim Inten-
sivpatienten – lungenprotektiv erfolgen, da hier-
durch die Häufigkeit postoperativer pulmonaler 
Komplikationen vermindert werden kann.

Grundeinstellung des Beatmungsgeräts 
bei der Narkosebeatmung
 5 Atemzugvolumen: 6–8 ml/kg KG
 5 Atemfrequenz: 10–16/min (nach petCO2)
 5 I : E = 1 : 2 bis 1 : 1
 5 Inspiratorische O2-Konzentration 40–100 %
 5 PEEP 5–8 mbar

22.2.4 Spezielle Aspekte  
der intraoperativen Beatmung

Die Vielzahl unterschiedlicher operativer Lage-
rungen und eingriffsspezifischer Bedingungen er-
fordert zwingend eine individuelle Beatmung auch 
während der Operation. Für bestimmte Situationen 
lassen sich jedoch einige allgemeingültige Empfeh-
lungen ableiten.

Grundprinzipien der lungenprotektiven Beatmung  
Folgende 3 Säulen der lungenprotektiven Beatmung 
können bei intraoperativer Anwendung die Häufig-
keit postoperativer Komplikationen und evtl. auch 
die Krankenhausverweildauer reduzieren:
 4 Angepasst niedrige Atemhubvolumina 
(6–8 ml/kg Idealgewicht)
 4 Anwendung von PEEP (5–10 mbar)
 4 Durchführung von Rekrutierungsmanövern 
(7 Abschn. 17.9)

Die besten Ergebnisse sind zu erwarten, wenn  
alle 3 Prinzipien gemeinsam angewendet werden. 
Höhere PEEP-Einstellungen (>10 mbar) scheinen 
keine Vorteile, sondern eher Nachteile für den ope-
rativen Patienten zu haben. Die Wahl des Beat-
mungsmodus (PCV gegenüber VCV) ist nach der-
zeitiger Kenntnis weniger relevant als die Umset-
zung der genannten Prinzipien.

Beatmung adipöser Patienten Bei Patienten mit 
Adipositas gelten ebenfalls die oben genannten Be-
atmungsmodalitäten. Die Atemwegsspitzendrücke 
sollten nach Möglichkeit <30 mbar liegen. Hierbei 
kann die Wahl eines druckkontrollierten (PCV) 
oder eines druckregulierten volumenkonstanten 
 Beatmungsmodus (PRVC) möglicherweise hilfreich 
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sein. Eine kurzfristige oder phasenweise intraopera-
tive Umlagerung aus nachteiligen Körperpositionen 
oder die Anwendung der Anti-Trendelenburg-Lage-
rung kann die Lunge entlasten. Bei gut planbaren 
operativen Abläufen hat sich in speziellen Fällen 
auch die permissive Hyperkapnie (7 Abschn. 17.8) 
bewährt.

Beatmung bei laparoskopischen Eingriffen Die An-
wendung eines Kapnoperitoneums bei laparosko-
pischen Operationen führt zu erhöhten intraab-
dominellen Drücken (meist ca. 15–20 mbar) und zu 
einer hohen peritonealen CO2-Resorption. Typi-
scherweise verschlechtert sich die pulmonale Situa-
tion kontinuierlich während des Eingriffs (Atelekta-
senbildung). In Einzelfällen kann eine phasenweise 
Unterbrechung der CO2-Insufflation und Aufhe-
bung des abdominellen Drucks, in Absprache mit 
dem Operateur, erforderlich sein (z. B. bei extrem 
adipösen Patienten). Bei erheblichen Beatmungs-
problemen und sehr komplexen Patienten droht als 
Alternative zur Laparoskopie meist die Laparoto-
mie mit ihren eigenen pulmonalen und sonstigen 
postoperativen Komplikationen. Für die Beatmung 
gelten die gleichen Gesichtspunkte wie bei adipösen 
Patienten:

 4 Atemwegsspitzendrücke <30 mbar
 4 Erwägen von PCV oder PRVC
 4 Erwägen von (Um-)Lagerungsmanövern
 4 Erwägen von permissiver Hyperkapnie

Beatmung bei Operationen der Leber und bei Leber-
transplantationen Hohe Beatmungsdrücke können 
den venösen Rückstrom aus der unteren Hohlvene 
behindern und dadurch die Hämodynamik der 
 Leber beeinflussen. Allerdings konnte in mehreren 
wissenschaftlichen Untersuchungen gezeigt werden, 
dass die lungenprotektive Beatmung keinen schäd-
lichen Einfluss auf die Leberdurchblutung hat. Ins-
besondere fand sich in kontrollierten Studien kein 
erhöhter Blutverlust und Transfusionsbedarf durch 
einen PEEP von 5–8 mbar und Rekrutierungsma-
növer in der Leberchirurgie oder nachteilige Wir-
kungen auf die Transplantatfunktion nach Leber-
transplantationen.

Beatmung mit der Larynxmaske Bei Patienten, die 
intraoperativ mit einer Larynxmaske beatmet wer-

den, scheint die Wahl des Beatmungsmodus (VCV 
vs. PCV) klinisch von Bedeutung zu sein. Auch 
wenn Endpunkte wie postoperative pulmonale 
Komplikationen wahrscheinlich hierdurch nicht 
beeinflusst werden, ist die PCV-Beatmung mit der 
Larynxmaske meist deutlich einfacher und sicherer: 
Hohe Atemwegsspitzendrücke werden vermieden, 
die Leckage ist geringer und die Compliance meist 
deutlich höher (Ghabach 2017). Die Anwendung 
von volumengarantierten PCV-Beatmungsmodi 
bringt möglicherweise noch zusätzliche Vorteile.

Beatmung in der Kardiochirurgie Auch für den 
herzchirurgischen Patienten weist die lungenpro-
tektive Beatmung Vorteile auf. Für die Phase des 
totalen kardiopulmonalen Bypasses kann allerdings 
kein allgemeingültiges Konzept empfohlen werden, 
da hierzu widersprüchliche Daten vorliegen. Es 
scheint vorteilhaft zu sein, entweder einen konti-
nuierlichen Atemwegsdruck oder eine minimale 
Ventilation aufrechtzuerhalten. Ein vollständiger 
Verzicht auf jegliche Belüftung der Lunge am tota-
len kardiopulmonalen Bypass wird nur von weni-
gen Autoren als sinnvoll angesehen. Beim Abgang 
von der Herz-Lungen-Maschine werden kontrol-
lierte Rekrutierungsmanöver empfohlen. Folgende 
»Beatmungskonzepte« während des totalen kardio-
pulmonalen Bypasses sind möglich:
 4 Kontinuierlicher Atemwegsdruck (CPAP),  
z. B. 5 mbar
 4 Niedrige Atemhübe mit niedriger Frequenz, 
z. B. 1–2 ml/kg KG, 4–10/min
 4 Niedrige Atemhübe mit hoher Atemfrequenz 
(»Hecheln«), z. B. 1 ml/kg KG, 30–40/min

22.2.5 Ein-Lungen-Beatmung

Während die ILV speziellen Lungenerkrankungen 
vorbehalten ist (7 Abschn. 17.7), wird die Ein-Lun-
gen-Beatmung intraoperativ regelhaft durchge-
führt, um intrathorakale Eingriffe zu ermöglichen 
(z. B. ventrale Stabilisierungen der Brustwirbel-
säule, Lungenchirurgie). Dabei kann die Lunge mit 
verschiedenen Hilfsmitteln (z. B. Doppellumen-
tubus, Bronchusblocker) isoliert werden.

Zwar besteht bei Doppellumentuben die (ge-
ringe) Gefahr einer Atemwegsverletzung, doch lässt 



418 Kapitel 22 · Intra- und postoperative  Beatmung

22

sich der Tubus deutlich einfacher anwenden als ein 
Bronchusblocker; auch sind Dislokationen seltener. 
Bronchusblocker können allerdings hilfreich sein, 
wenn ein Doppellumentubus nicht platziert werden 
kann oder keine ausreichend große Verbindung 
zwischen Pharynx und Trachea besteht. Für tra-
cheotomierte Patienten sind Doppellumentracheal-
kanülen verfügbar.

Beim lungengesunden Patienten hat die Ein-
Lungen-Beatmung möglicherweise folgende Aus-
wirkungen:
 4 Reduktion der Alveolarfläche
 4 Gesteigerter intrapulmonaler Rechts-links-
Shunt
 4 Hypoxie, ggf. Hyperkapnie
 4 Hypoxische pulmonale Vasokonstriktion 
(HPV)

Die auf dem Euler-Liljestrand-Reflex beruhende 
HPV reduziert in der Regel das Shuntvolumen um 
ca. 20–30 % und verhindert dadurch einen mög-
lichen Abfall des paO2.

Die Ein-Lungen-Beatmung sollte nur so kurz  
wie möglich durchgeführt werden. Eine broncho-
skopische Lagekontrolle des Doppellumentubus  
oder Bronchusblockes ist obligat. Folgende  Prinzipien 
der Ein-Lungen-Beatmung werden empfohlen:

Empfehlungen zur Ein-Lungen-Beatmung
 5 Bronchoskopische Lagekontrolle des 
 Doppellumentubus/Bronchusblockers
 5 Bei Normoxämie: FiO2 ca. 0,5–0,8 (<1,0)
 5 Atemzugvolumen: 6–8 ml/kg Ideal-
gewicht
 5 PEEP 5–10 mbar auf der beatmeten Lunge
 5 Rekrutierungsmanöver bei Hypoxämie 
(<40 mbar, <10 s)
 5 FiO2 1,0 bei persistierender Hypoxämie
 5 Erwägen von permissiver Hyperkapnie  
(z. B. paCO2 <60 mm Hg)
 5 Erwägen von permissiver Hypoxämie  
(z. B. paO2 50–60 mm Hg)
 5 Regelmäßige Blutgasanalysen

Für die schwierige Ein-Lungen-Beatmung wird häu-
fig der Stufenplan nach Benumof empfohlen. Aller-
dings umfasst der Stufenplan aktuell üblicherweise 

die Anwendung eines PEEP von 5–10 mbar der be-
atmeten Lunge und erfordert die Blähung bzw. An-
wendung von CPAP auf die nichtventilierte Lunge. 
Dieses Vorgehen ist aber aus operativen Gründen 
(Sicht auf das Operationsfeld) nicht immer möglich.

Wenn erforderlich muss daher die Operation in 
einer nichtkritischen Phase unterbrochen werden, 
um eine kurzfristige Beatmung beider Lungen zu er-
möglichen. Alternativ sollte die permissive Hyper-
kapnie erwogen werden. Hierbei ist die Kenntnis  
des weiteren operativen Verlaufs (ausstehende Ope-
rationsdauer? Pausenmöglichkeiten?) zu berück-
sichtigen.

In Abhängigkeit von den Vorerkrankungen 
kann auch eine kurzfristige permissive Hypoxämie 
(z. B. paO2 50–60 mm Hg) schwierige Operationen 
erst ermöglichen. Die kontinuierliche Sauerstoff-
insufflation oder die Anwendung von CPAP auf der 
nichtbeatmeten Lunge kann nur in Absprache mit 
dem Operateur längerfristig durchgeführt werden. 
Beide Maßnahmen verschlechtern die Operations-
bedingungen erheblich. Die Oxygenierung lässt 
sich hierbei meist nur durch Eröffnung großer 
 Alveolarbezirke verbessern. Das Manöver führt 
aber zwangsläufig zu einer Entfaltung der Lunge 
im Operationsfeld und damit zu einer Verschlech-
terung des operativen Vorgehens.

Für Notfallsituationen wird häufig die Dros-
selung der Pulmonalarterie der nichtbeatmeten 
Lunge als mögliche Intervention erwähnt. Aller-
dings sind nur wenige Operateure in der Lage, diese 
Maßnahme zielgerichtet auszuführen, ohne die 
 Pulmonalarterie zu verletzen. Alternativ bietet sich 
die Inhalation von NO an, wenn die Ein-Lungen-
Beatmung nicht zeitnah beendet werden kann.

22.2.6 Beendigung der Beatmung  
und Extubation

Eine spezielle Entwöhnung von der Narkosebeat-
mung ist nicht erforderlich. In den allermeisten 
 Fällen kann am Ende der Narkose innerhalb eini-
ger Minuten von der kontrollierten Beatmung über 
partielle Beatmungsverfahren oder assistierte Hand-
beatmung auf Spontanatmung übergegangen wer-
den. Die Extubation kann in Narkose oder nach 
vollständigem Erwachen erfolgen.



419 22
22.3 · Postoperative Beatmung

Extubation in Narkose Die Extubation in Narkose 
kann durchgeführt werden, wenn Husten, Pressen 
oder eine Stimulation des Respirationstrakts oder 
Belastung des kardiovaskulären Systems vermieden 
werden müssen.

 ! Die Extubation sollte nicht während der 
 Exzitation der Aufwachphase erfolgen, da 
hierdurch ein schwerer Laryngospasmus und 
Bronchospasmus ausgelöst werden können.

Extubation nach Erwachen Sind ausreichende 
Schutzreflexe und gesicherte Atemwege zwingend 
erforderlich, sollte nur im Wachzustand extubiert 
werden, wenngleich dieses Vorgehen für den Patien-
ten unangenehmer sein kann.

22.2.7 Manuelle Beatmung

Bei allen Narkosebeatmungsgeräten ist eine manu-
elle Beatmung über den zugehörigen Beatmungs-
beutel möglich. Dieser Beutel dient gleichzeitig als 
Atemgasreservoir, bei einigen Beatmungsgeräten 
auch während der maschinellen Beatmung. Die 
Handbeatmung kann entweder kontrolliert oder 
assistiert erfolgen.

Kontrollierte Handbeatmung Hierbei bestimmt der 
Anästhesist den Beginn der Inspiration, das Atem-
hubvolumen, den Atemwegsdruck, den Beginn der 
Exspiration und somit auch die Atemfrequenz und 
die Dauer der In- und Exspiration.

Assistierte Handbeatmung Bei dieser Form der 
manuellen Narkosebeatmung unterstützt der Anäs-
thesist die erhaltenen Inspirationsbewegungen des 
Patienten. Im Gegensatz zur kontrollierten Beat-
mung bestimmt hierbei der Patient den Beginn der 
Inspiration und die Dauer der Exspiration, der 
 Anästhesist hingegen die Dauer der Inspiration, das 
Atemhubvolumen und den Beginn der Exspiration.

Handbeatmung mit dem Ambu- oder Ruben-Beutel  
Die kontrollierte Handbeatmung ist, auch ohne 
 Beatmungsgerät, mit Ambu- oder Ruben-Beuteln 
möglich. Diese Beutel besitzen Nichtrückatmungs-
ventile, sodass Ein- und Ausatmung strikt getrennt 

sind. Normalerweise befindet sich im Atembeutel 
Raumluft, jedoch kann die Inspirationsluft, wenn 
erforderlich, mit Sauerstoff angereichert werden. 
Dabei kann mit 4–6 l O2 gewöhnlich eine inspira-
torische O2-Konzentration von ca. 40 % erreicht 
werden. Wesentlich höhere O2-Konzentrationen 
sind allerdings wegen des begrenzten Beutelvolu-
mens nicht möglich. Hierfür muss ein zusätzlicher 
Reservoirbeutel an den Atembeutel angeschlossen 
werden. Außerdem kann bei den meisten Systemen 
ein PEEP-Ventil angebracht werden, sodass eine 
kontrollierte manuelle Beatmung mit einem PEEP 
bis zu etwa 10 mbar möglich ist.

22.3 Postoperative Beatmung

Bei den meisten Operationen ist eine Beatmung  
in der postoperativen Phase nicht erforderlich. Die 
Beatmung wird im Operationssaal beendet und der 
Patient auf dem Operationstisch extubiert. Danach 
wird für einen begrenzten Zeitraum im Aufwach-
raum Sauerstoff zugeführt.

Allerdings treten nach Oberbaucheingriffen und 
intrathorakalen Operationen regelmäßig Störungen 
der Lungenfunktion auf, die evtl. eine vorüber-
gehende respiratorische Unterstützung oder Beat-
mung erfordern.

Eine kurzfristige Nachbeatmung kann unter fol-
genden Bedingungen erforderlich sein:
 4 Überhang an Narkosemitteln
 4 Starke Unterkühlung des Patienten
 4 Instabile Vitalfunktionen
 4 Ausgedehnter intrathorakaler, intraabdomi-
neller oder intrakranieller Eingriff
 4 Intraoperative Entwicklung einer wesentlichen 
respiratorischen Insuffizienz

22.3.1 Atemfunktion in der unmittelbar 
postoperativen Phase

Postoperativ entwickelt sich häufig eine restriktive 
Atemstörung mit Abnahme der Vitalkapazität und 
der FRC. Die Patienten atmen meist flacher, Tief-
atmen und effektiver Hustenstoß sind beeinträch-
tigt. Diese Effekte sind besonders ausgeprägt, wenn 
in der Nähe des Zwerchfells (Oberbauch, Thorax) 
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operiert wurde. Störungen der Oxygenierung mit 
Abfall des arteriellen pO2 treten in der postopera-
tiven Phase bei zahlreichen Operationen auf: Der 
paO2-Abfall entwickelt sich in der unmittelbaren 
postoperativen Phase. Die wichtigste Ursache sind 
die oben beschriebenen Auswirkungen der Narkose 
auf die Atemfunktion, weiterhin die Zufuhr von 
 Sedativa oder Opioiden, ein Überhang von Mus kel-
relaxanzien sowie postoperatives Muskelzittern. Der 
paO2-Abfall kann meist durch Zufuhr von Sauer-
stoff  beseitigt werden. Auch normalisiert sich die 
Lungenfunktion bei peripheren Eingriffen inner-
halb von ca. 2 h nach dem Narkoseende.

22.4 Postoperative hypoxämische 
 respiratorische Insuffizienz

Postoperative pulmonale Komplikationen gehören 
zu den bestimmenden Ursachen der Morbidität 
und Letalität chirurgischer Eingriffe. Nach Schät-
zungen treten bei 5–25 % aller Operationen post-
operative pulmonale Komplikationen auf, wobei die 
Häufigkeit stark von der Art des Eingriffs abhängt:
 4 Herzchirurgie ca. 30 %
 4 Thoraxchirurgie ca. 30 %
 4 Abdominalchirurgie ca. 7 %
 4 Gefäßchirurgie ca. 6 %

Häufigste pulmonale Komplikation ist die postope-
rative respiratorische Insuffizienz.

Nach Oberbaucheingriffen und intrathorakalen 
Operationen kommt es regelmäßig zu Störungen 
der Atemmechanik und Ventilation mit Abnahme 
der Lungenvolumina und der FRC. Der paCO2 kann 
erhöht oder durch kompensatorische Hyperventi-
lation erniedrigt sein. Am ausgeprägtesten sind die 
pulmonalen Veränderungen in der Frühphase nach 
Oberbaucheingriffen: Forcierte Vitalkapazität und 
FEV1 sind um bis zu 60 % vermindert, die FRC um 
bis zu 30 %. Bei Thoraxeingriffen sind diese Ver-
änderungen weniger ausgeprägt.

Wesentliche Ursachen der Lungen-
funktions störungen
 5 Einschränkung der Zwerchfellbeweg-
lichkeit, z. B. durch Blähung, Atelektasen, 
Lungenödem, Erguss
 5 Spasmen und Tonuserhöhung von Bauch-
muskeln und Zwerchfell
 5 Störungen der Zwerchfellkontraktion
 5 Schonatmung durch Schmerzen
 5 Sekretretention durch Eindickung und 
 Beeinträchtigung des Hustenstoßes

Bei den meisten Patienten normalisiert sich die 
Lungenfunktion im Verlauf von etwa 14 Tagen 
 wieder, während sich bei einigen Patienten eine 
schwere postoperative respiratorische Insuffizienz 
entwickelt, die durch eine respiratorische Unterstüt-
zung bis hin zur maschinellen Beatmung behandelt 
werden muss.

22.4.1 Risikofaktoren

Häufigkeit und Schwere postoperativer pulmonaler 
Komplikationen werden durch zahlreiche Risiko-
faktoren beeinflusst.

Risikofaktoren für postoperative pulmonale 
Komplikationen
 5 Hohes Lebensalter, Adipositas, Nikotin-
abusus, verminderte Immunabwehr
 5 Kardiopulmonale Vorerkrankungen,  
v. a. COPD, obstruktives Lungenödem
 5 Oberbaucheingriff, intrathorakale Opera-
tion, lange Operationsdauer
 5 Ungenügende präoperative Vorbereitung
 5 Ungenügende postoperative Mobilisierung 
von Patienten mit pulmonalen Vorerkran-
kungen

Vorbestehende restriktive Lungenerkrankungen ge-
hen mit weniger postoperativen pulmonalen 
 Komplikationen einher als obstruktive. Eine unge-
nügende postoperative Mobilisierung von Patien-
ten mit pulmonalen Vorerkrankungen gilt ebenfalls  
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als wesentlicher Risikofaktor der respiratorischen 
Insuffizienz.

22.4.2 Therapie

Bei den meisten Patienten kann die postoperative 
respiratorische Insuffizienz durch folgende Maß-
nahmen behandelt werden:
 4 Ausreichende Schmerztherapie mit potenten 
Analgetika (Opioide), wenn erforderlich in 
Kombination mit rückenmarknahen Verfahren
 4 Zufuhr von Sauerstoff
 4 Oberkörperhochlagerung um 30°
 4 Frühzeitige Mobilisierung
 4 Physiotherapie bzw. Atemgymnastik
 4 Drainage von Pleuraergüssen

Nichtinvasive Atemunterstützung
Mit Masken-CPAP bzw. PSV lassen sich bei akuter 
hypoxämischer respiratorischer Insuffizienz im 
günstigen Fall folgende Wirkungen erzielen:
 4 Verminderte Atemarbeit
 4 Erhöhung einer erniedrigten FRC
 4 Rekrutiert kollabierter Alveolarbezirke
 4 Verbesserung des pulmonmalen Gasaus tausches
 4 Senkung der Pneumonierate

Bei abdominalchirurgischen Patienten konnte durch 
postoperative NIV (PSV 5–15 cm H2O) die Rein-
tubationsrate von Patienten mit hypoxämischer 
 respiratorischer Insuffizienz signifikant gesenkt 
werden (Jaber et al. 2016).

Invasive Beatmung
Bei Patienten mit postoperativem Lungenparen-
chymversagen oder mit Versagen der Atempumpe 
muss die Atmung frühzeitig maschinell unterstützt 
werden, um eine schwerwiegende respiratorische 
Dekompensation zu verhindern.

Richtwerte für eine maschinelle Atemunter-
stützung sind folgende:
 4 Abfall des paO2 auf ≤50 mm Hg bei Atmung 
von Raumluft
 4 Gleichzeitige Tachypnoe von ≥35/min

Hierbei sollte die druckunterstützte Spontanatmung 
des intubierten Patienten bevorzugt werden. Ist dies 

nicht möglich, wird der Patient zunächst kontrolliert 
beatmet.

 jMögliche Verfahren
 4 Druckunterstützte Spontanatmung  
(PSV/ASB), z. B. mit 5–15 mbar und PEEP 
5–10 mbar
 4 Kontrollierte Beatmung (CMV):

 5 Druckkontrolliert: PCV, BIPAP
 5 Volumenkontrolliert: VCV
 5 Druckreguliert, volumenkonstant: PRCV, 
Auto-Flow, Bi-Level-VG (BIPAP mit 
 Volumengarantie)

Die kontrollierte Beatmung sollte so früh wie mög-
lich durch eine unterstützte Spontanatmung mit 
PEEP ersetzt werden. Die Entwöhnung von der kon-
trollierten Beatmung kann mit PSV/ASB oder BIPAP 
erfolgen. Ist der Patient wach und sind die Atem-
wegsschutzreflexe intakt und die respiratorische In-
suffizienz behoben, kann er extubiert werden.
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Die intensivmedizinische Beatmung von Kindern, 
insbesondere von Früh- und Neugeborenen und 
Säuglingen, unterscheidet sich in vielen Aspekten 
von der intensivmedizinischen Beatmung des Er-
wachsenen. Sie ist die Domäne der Neonatologie 
und Pädiatrie; hierzu sei auf die einschlägigen Pub-
likationen zu diesem Thema verwiesen. In  diesem 
Kapitel wird vorrangig auf die intraopera tive Beat-
mung von Kindern eingegangen: Der operative 
Eingriff in Allgemeinanästhesie ist einer der häu-
figsten Gründe für eine Beatmung im Kindes alter.

Grundsätzlich werden bei Kindern für die intra-
operative Beatmung die gleichen Verfahren einge-
setzt, wie bei Erwachsenen. Jedoch müssen die je-
weiligen Techniken und Apparate den spezi fischen 
anatomischen und physiologischen Besonderheiten 
dieser Altersgruppe angepasst werden (. Tab. 23.1).

23.1 Atemphysiologische 
 Besonderheiten im Kindesalter

Die maschinelle Beatmung von Kindern unter-
scheidet sich aufgrund der atemphysiologischen 
 Besonderheiten von der des Erwachsenen und  
hängt naturgemäß in hohem Maße vom jeweiligen 
Entwicklungsstand der Atemorgane bzw. dem Alter 
des Kindes ab. Zu den wichtigsten atemphysio-
logischen Besonderheiten, die Art und Umfang  
der respiratorischen Unterstützung beeinflussen, ge-
hören

 4 Atemfrequenz,
 4 Atemzugvolumen,
 4 Inspirationsflow,
 4 totale Compliance,
 4 Atemwegswiderstand.

 . Tab. 23.1 Respiratorische Parameter beim Kleinkind und beim Erwachsenen

Parameter Kleinkind Erwachsener

Atemfrequenz [min–1] 30–40 12–16

Inspirationszeit [s] 0,4–0,5 1,2–1,4

Atemzeitverhältnis [I:E] 1 : 1,5–1 : 2 1 : 2–1 : 3

Inspirationsflow [l/min] 2–3 24

Atemzugvolumen [ml] 18–24 500

[ml/kg KG] 6–8 6–8

FRC [ml] 100 2.200

[ml/kg KG] 30 34

Vitalkapazität [ml] 120 3.500

[ml/kg KG] 33–40 52

Totalkapazität [ml] 200 6.000

[ml/kg KG] 63 86

Totale Compliance [ml/cm H2O] 2,6–4,9 100

[ml/cm H2O/FRC] 0,04–0,06 0,04–0,07

Lungencompliance [ml/cm H2O] 4,8–6,2 170–200

[ml/cm H2O/FRC] 0,04–0,074 0,04–0,07

Respiratorische Wasserverluste [ml/24 h] 45–55 300
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23.1.1 Atemfrequenz

Die Atemfrequenz des Neugeborenen ist hoch und 
beträgt in Ruhe 35–40/min, bei Frühgeborenen 
50–70/min. Im Verlauf der Entwicklung nimmt die 
Atemfrequenz mehr und mehr ab und erreicht 
schließlich am Ende der Kindheit die Erwachsenen-
werte von 12–16/min. Die Inspirationszeit ist beim 
Kleinkind mit 0,4–0,5 s wesentlich kürzer als beim 
Erwachsenen mit 1,25 s.

 > Eine Tachypnoe ist bei Säuglingen und Kin-
dern häufig durch eine pulmonale Erkrankung 
bedingt.

23.1.2 Atemzugvolumen

Wenngleich das Atemzugvolumen, bezogen auf das 
Körpergewicht, dem des Erwachsenen entspricht 
(nämlich etwa 6,3 ml/kg KG), ist doch der Abso-
lutwert erheblich geringer. Das Atemzugvolumen 
eines Neugeborenen beträgt ca. 18 ml, das eines Er-
wachsenen hingegen ca. 500 ml.

23.1.3 Inspirationsflow

Der Inspirationsflow beträgt bei Kleinstkindern in 
Ruhe ca. 2 l/min und kann bei schwerer respirato-
rischer Insuffizienz auf ca. 20 l/min ansteigen. Im 
Gegensatz dazu beträgt der Inspirationsflow bei 
größeren Kindern und Erwachsenen ca. 24 l/min 
und kann bei Bedarf auf 300–600 l/min gesteigert 
werden.

23.1.4 Totale Compliance

Die totale Compliance beschreibt die elastischen 
Eigenschaften von Lunge und Thorax, d. h. die 
 Volumenänderung pro Druckänderung (7 Kap. 2). 
Unter kontrollierter Beatmung entspricht die totale 
Compliance dem Verhältnis von Atemhubvolumen 
zur Differenz zwischen in- und exspiratorischem 
Atemwegsdruck:

aw : CT = Vt aw

Im Verlauf der Entwicklung nimmt der Absolutwert 
der totalen Compliance bis zum Absolutwert des 
Erwachsenenalters um das 20fache zu. Bezogen auf 
das Lungenvolumen oder das Körpergewicht unter-
scheidet sich hingegen die totale Compliance nicht 
von der des Erwachsenen: Sie beträgt in beiden 
Gruppen ca. 0,06 ml/cm H2O pro ml Lungen-
volumen.

23.1.5 Resistance

Die Resistance beschreibt den Widerstand der luft-
leitenden Wege einschließlich des Endotracheal-
tubus gegen die Luftströmung (R = ∆ Druck/∆ Flow; 
7 Kap. 2). Bekanntlich ist der Widerstand umgekehrt 
proportional der 4. Potenz des Radius (r4) der lei-
tenden Atemwege. Im Gegensatz zum Erwach se-
nen und älteren Kind, bei denen die oberen Atem-
wege einschließlich Trachea und Hauptbronchien 
der Luft strömung den größten Widerstand ent-
gegensetzen, macht bei Kindern unter 5 Jahren der 
Widerstand in den peripheren Atemwegen ca. 50 % 
des Gesamtwiderstands aus. Entsprechend tritt in 
dieser Altersgruppe bei Erkrankungen der peri phe-
ren Atemwege, z. B. Bronchiolitis, rasch eine schwe-
re Obstruktion mit erheblicher Zunahme des Atem-
wegswiderstands auf. Mit zunehmendem  Alter des 
Kindes nimmt die Resistance mehr und mehr ab.

 > Endotrachealtubus, hoher Atemgasflow  
und eine verminderte FRC erhöhen den 
Atemwegswiderstand bei kleinen Kindern 
beträchtlich.

23.1.6 Das Zwerchfell – Hauptmuskel 
der Atmung beim Neugeborenen 
und Kleinkind

Beim Neugeborenen und Säugling ist das Zwerch-
fell der Hauptmuskel der Atmung, da die Rippen  
in dieser Altersgruppe horizontaler verlaufen als 
beim Erwachsenen und somit die inspiratorischen 
Interkostalmuskeln den seitlichen Durchmesser des 
Thorax noch nicht wesentlich erweitern können.

Wird die Beweglichkeit des Zwerchfells ein-
geschränkt, treten Atemstörungen auf. Wichtige 
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Ursachen für eine eingeschränkte Beweglichkeit des 
Zwerchfells sind:
 4 Überdehnung des Magens, z. B. mit Luft,
 4 Aufblähung des Abdomens, z. B. bei Ileus oder 
durch Aszites.

Äußerlich erkennbar ist die erschwerte Atmung bei 
Neugeborenen und Säuglingen häufig am Einwärts-
ziehen des Sternums und des Thorax während der 
Inspiration.

23.2 Intraoperative Beatmung

23.2.1 Endotracheale Intubation

Zur Beatmung ist bei Kindern, wie beim Erwach-
senen, häufig ein künstlicher Atemweg erforderlich. 
Einzelheiten zur Sicherung der Atemwege sind in 
den entsprechenden Kapiteln dargestellt. Intraope-
rativ werden sowohl Larynxmasken als auch Endo-
trachealtuben regelmäßig in fast allen Altersgrup-
pen verwendet.

Die endotracheale Intubation erfolgt üblicher-
weise oral. Bei sehr kleinen Kindern (Früh- und 
Neugeborenen, Säuglinge <4 Monate) wird – abge-
sehen von Notfällen – allerdings regelmäßig naso-
tracheal und mit ungeblockten Tuben intubiert, da 
dieses Vorgehen gegenüber der oralen Intubation 
folgende Vorteile aufweist:
 4 Bessere Tolerierung durch das Kind
 4 Einfachere und sichere Fixierung

Der Endotrachealtubus wird unter Sicht nur so weit 
vorgeschoben, bis die Spitze in der Tracheamitte bzw. 
1–2 cm oberhalb der Carina liegt. Die Kon troverse 
zur Verwendung geblockter oder ungeblockten 
 Endotrachealtuben ist nach wie vor nicht abschlie-
ßend zu beantworten. Bei reifen Kindern jenseits  
des 1. Lebensjahres wird für die perioperative Beat-
mung in Allgemeinanästhesie zunehmend ein ge-
blockter Tubus bevorzugt. Sofern eine regelmäßige 
oder kontinuierliche Kontrolle des Cuffdrucks er-
folgt, ist eine erhöhte Rate an Kom plikationen 
 unwahrscheinlich. Geblockte Tuben weisen folgende 
Vorteile gegenüber ungeblockten Tuben auf:
 4 Erhöhter Aspirationsschutz
 4 Geringere Leckage

 4 Tubuswechsel seltener erforderlich
 4 Präzisere Messung von Atemgasen

Die Wahl der Tubusgröße sollte möglichst nach 
 Tabelle (7 Kap. 6) oder nach etablierten Formeln 
erfolgen, und nicht nach Abschätzen der »Klein-
fingergröße«. Letztere Methode erweist sich bei 
wissenschaftlicher Überprüfung regelmäßig als 
höchst unzulänglich. Es sollte stets die nächstgrö-
ßere bzw. -kleinere Tubusgröße bei der Intubation 
bereitgehalten werden. Bei Intubationsproblemen 
kann die Beatmung über einen nasopharyngeal 
 liegenden Endotrachealtubus – bei geschlossenem 
Mund – eine wertvolle Alternative zur Über-
brückung und Oxygenierung darstellen.

»Faustregeln« für die Intubation  
von Kindern (>12 Monate)
 5 Tubusgröße (Innendurchmesser in mm)  
= 4,5 + (Alter in Jahren/4) (mit Cuff –1,0)
 5 Tubustiefe (ab Mundwinkel in cm) =  
12 + (Alter in Jahren/2)

23.2.2 Wahl des Beatmungsgeräts

Für die Beatmung von Neugeborenen werden ent-
weder konventionelle Beatmungsgeräte eingesetzt 
oder solche, die auch eine Hochfrequenzbeatmung 
ermöglichen (7 Abschn. 17.11). Bei Kindern jenseits 
der Neugeborenen- oder Säuglingsperiode hinge-
gen werden, wie bei Erwachsenen, fast ausschließ-
lich konventionelle Beatmungsmodi angewandt. 
Die Handbeatmung gilt heute nicht mehr als scho-
nender als eine gut eingestellte Beatmung mit dem 
Beatmungsgerät. Die bei der Handbeatmung in der 
klinischen Praxis beobachtete verbesserte Oxy-
genierung sei regelmäßig auf überhöhte Atemwegs-
drücke zurückzuführen (Jöhr 2013).

Mindestanforderungen  
an ein konventionelles Beatmungsgerät
Ein Gerät zur Beatmung von Kindern sollte mindes-
tens folgende Anforderungen erfüllen:

 4 Stufenlos regulierbare FiO2
 4 Atemfrequenz bis 90/min
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 4 Einstellbares Atemzeitverhältnis
 4 Vorwählbarer PEEP
 4 Zeitsteuerung, Druckbegrenzung
 4 Alarmsysteme

Druckgesteuerte  
oder volumengesteuerte Beatmung?
Neugeborene Bis vor einigen Jahren wurden Neu-
geborene und kleine Kinder mit einem Körper-
gewicht von <10 kg vorwiegend druckbegrenzt be-
atmet. Mit Beatmungsgeräten der neuesten Genera-
tion ist es jedoch möglich, selbst Kinder mit einem 
Gewicht von unter 1000 g zuverlässig volumen-
kontrolliert zu beatmen. Wie beim Erwachsenen ist 
auch hier strittig, ob bei Neugeborenen eine druck-
kontrollierte bzw. druckbegrenzte Beatmung einer 
volumenkontrollierten vorzuziehen ist:
 4 Bei der druckkontrollierten Beatmung ändert 
sich das Hubvolumen abhängig von Ände-
rungen der Compliance und Resistance des 
Kindes.
 4 Bei der volumenkontrollierten Beatmung wird 
ein konstantes Hubvolumen garantiert, dafür 
ändern sich die Atemwegsdrücke in Abhängig-
keit von Änderungen der Compliance und 
 Resistance.

Eine prospektive Untersuchung ergab eine kürzere 
Beatmungsdauer bei der volumenkontrollierten 
verglichen mit einer druckbegrenzten Beatmung.

Ältere Kinder Hier kann auch mit älteren Beat-
mungsgeräten wahlweise eine druck- oder volumen-
kontrollierte Beatmung durchgeführt werden. Einen 
klaren Beleg für die Überlegenheit des einen oder 
anderen Verfahrens gibt es nicht.

23.2.3 Wahl des Beatmungsmodus

Neugeborene
Auch bei der neonatologischen Beatmung über-
wiegt heute die Wahl eines konventionellen Atem-
modus.

Konventionelle Atemmodi Meist werden zur Beat-
mung des Neugeborene folgende Atemmodi ein-
gesetzt:

 4 Spontanatmung auf einem PEEP-Niveau 
(CPAP)
 4 Kontrollierte Beatmung (CMV)
 4 (Synchronisierte) intermittierende manda-
torische Beatmung ([S]IMV)

Mit neueren Beatmungsgeräten ist eine Beatmung 
Neugeborener auch mit folgenden Modi möglich:
 4 Mandatorische Minutenbeatmung (MMV)
 4 Druckunterstützte Beatmung (PSV); allein 
oder in Kombination mit SIMV oder MMV
 4 Beatmung mit umgekehrtem Atemzeitver-
hältnis (IRV)
 4 »airway pressure release ventilation« (APRV)
 4 Volumenkonstante, druckkontrollierte Atem-
modi (PRVC und VAPS)
 4 Proportionale Druckunterstützung (PAV)

CPAP Die CPAP-Atmung kann beim Neugeborenen 
über einen Endotrachealtubus, über eine Larynx-
maske, noninvasiv oder manuell (über ein Beutel-
Masken-System) erfolgen. Für die noninvasive 
CPAP-Atmung können beispielsweise ein- oder 
doppelläufige Tuben verwendet werden, die durch 
die Nase bis in den Oropharynx vorgeschoben wer-
den oder dicht sitzende Gesichtsmasken. Das CPAP-
Niveau kann bis auf 10 mbar eingestellt werden. 
Dabei wird der PEEP in 2- bis 3-mbar-Schritten 
 erhöht, bis eine ausreichende Oxygenierung erreicht 
worden ist.

Ältere Kinder
Für die Beatmung älterer Kinder stehen die zuvor 
beim Neugeborenen erwähnten konventionellen 
Atemmodi sowie einige weitere aus der Erwach-
senenbeatmung bekannte Modi zur Verfügung.

23.2.4 Einstellung des Beatmungsgeräts

Es gibt nur wenige Studien zu den optimalen Ein-
stellungen eines Beatmungsgeräts bei pädiatrischen 
Patienten in Allgemeinanästhesie. Es herrscht je-
doch weitgehend Einigkeit darüber, dass das Atem-
hubvolumen zwischen 6–8(–10) ml/kg (ideales) 
Körpergewicht liegen sollte, aber eher nicht da-
rüber. Bei lungengesunden Kindern sollte die Dif-
ferenz zwischen PEEP und Plateaudruck (Δp) unter 
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10 mbar liegen. Bei restriktiven Lungenerkrankun-
gen kann sie dies allerdings nicht ausreichend sein. 
Der optimale PEEP bei Kindern ist unbekannt, 
 wobei ein gewisser PEEP die Voraussetzung zur 
Vermeidung von Atelektasen zu sein scheint. Es gibt 
Hinweise darauf, dass die druckkontrollierte Beat-
mung (PCV) der volumenkontrollierten Beatmung 
(VCV) vor zuziehen ist. Die Initialeinstellung der 
Beatmung bei Kindern kann in folgender Weise 
durchgeführt werden:

Initiale Einstellung des Beatmungsgeräts
 5 Für die druckkontrollierte Beatmung 
(PCV):
 – Atemmodus: CMV
 – pmax (Spitzendruck) 15–25 mbar (resul-
tierendes Hubvolumen ca. 6–8 ml/kg KG)
 – PEEP 3–5 mbar
 – f (Frequenz) 40–60/min bzw. orientiert an 
der altersphysiologischen Atemfrequenz 
(. Tab. 23.2)
 – I : E = 1 : 1–1 : 2
 – FiO2 nach Bedarf (0,4–1,0)

 5 Für die volumenkontrollierte Beatmung 
(VCV):
 – Atemmodus: CMV
 – Atemhubvolumen 6–8 ml/kg KG
 – PEEP 3–5 mbar
 – f (Frequenz) 40–60/min bzw. orientiert an 
der altersphysiologischen Atemfrequenz 
(. Tab. 23.2)
 – I : E = 1 : 1–1 : 2
 – FiO2 nach Bedarf (0,4–1,0)

Zielwerte der Beatmung
 5 SaO2 90–96 %
 5 paO2 60–70 mm Hg
 5 paCO2 35–45 mm Hg
 5 Gegebenenfalls permissive Hyperkapnie

Die Feineinstellung muss unter kontinuierlicher 
 klinischer Beobachtung und Messung des end-
expiratorischen oder transkutanen CO2-Werts, 
oder anhand von Blutgasanalysen individuell erfol-
gen. Die endexpiratorische CO2-Messung sollte im 

Nebenstromverfahren und tubusnah erfolgen. Die 
transkutane CO2-Messung bietet möglicherweise 
Vorteile, wenn die Kapnographie unzureichende 
Werte ermittelt (z. B. fehlendes Plateau) oder ein 
erheblicher Unterschied zwischen endexpiratori-
schen und arteriellen pCO2-Werten besteht. Eine 
Blutgasanalyse kann auch gut im Kapillarblut be-
stimmt werden.

Atemminutenvolumen Das Atemminutenvolumen 
wird normalerweise so gewählt, dass sich ausrei-
chende arterielle Blutgaswerte für die jeweilige 
 Altersgruppe ergeben. Hierbei sollte beachtet wer-
den, dass für die kontrollierte Beatmung von Neuge-
borenen und Kleinkindern ein wesentlich höheres 
Atemminutenvolumen eingestellt werden muss, als 
aufgrund von Normwerten aus Tabellen zu erwarten 
ist. Die wichtigsten Gründe für ein höheres Atem-
minutenvolumen des Beatmungsgeräts sind
 4 kompressibles Volumen der Beatmungs-
schläuche,
 4 Tubusleck bei Verwendung ungeblockter 
 Tuben,
 4 erhöhter Ventilationsbedarf bei Neugeborenen 
mit Anpassungsstörungen.

Atemzugvolumen Um eine ausreichende alveoläre 
Ventilation zu erzielen, genügen meist Atemzug-
volumina von 6–8 ml/kg KG. Bei Gefahr des pulmo-
nalen Barotraumas sollte ein geringeres Atemzug-

 . Tab. 23.2 Einstellung der Beatmungsfrequenz am 
Beatmungsgerät bei »Normofrequenzbeatmung«

Alter Beatmungsfrequenz [min–1]

Frühgeborene 35

Reife Neugeborene 30

4 Monate 27

1 Jahr 24

3 Jahre 22

5 Jahre 20

8 Jahre 18

12 Jahre 16

15 Jahre 14
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volumen gewählt werden, bei ungenügender CO2-
Elimination eine höhere Atemfrequenz.

Inspirationsdruck Die Höhe des Inspirationsdrucks 
richtet sich nach dem Schweregrad der Lungen-
erkrankung. Bei normaler Dehnbarkeit oder nur 
leichter bis mäßiger Lungenerkrankung wird mit 
einem pmax von 15–25 mbar meist ein Hubvolumen 
von 7–10 ml erreicht. Bei schweren Lungenerkran-
kungen mit erheblicher Erhöhung der Resistance 
müssten für ein solches Hubvolumen deutlich höhe-
re Drücke (bis 50 mbar oder darüber) aufgewendet 
werden.

Nach heutiger Einschätzung führen solche 
Druckwerte mittelfristig zu schweren, evtl. persis-
tierenden Lungenschäden. Daher wird meist eine 
Druckbegrenzung auf maximal 30 mbar mit nach-
folgender Reduktion der Hubvolumina, ggf. unter 
Inkaufnahme einer Hyperkapnie, bevorzugt.

Beatmungsfrequenz Kinder werden in der Regel mit 
ihrer physiologischen Atemfrequenz (. Tab. 23.2) 
beatmet oder mit Frequenzen, die etwas darunter-
liegen (z. B. ⅔ der physiologischen Frequenz). Bei 
guter Compliance der Lunge kann auch eine Beat-
mung mit deutlich niedrigeren Frequenzen und 
 dafür höheren Hubvolumina erfolgen. Hohe Hub-
volumina gehen jedoch mit der Gefahr der Baro- 
bzw. Volutraumatisierung einher und sollten daher 
v. a. bei einer erkrankten Lunge nicht angewendet 
werden.

Mittlerer Atemwegsdruck Der mittlere Atemwegs-
druck ist für die Oxygenierung des Blutes von we-
sentlicher Bedeutung. Daher kann bei ungenügen-
der Oxygenierung der pulmonale Gasaustausch bzw. 
paO2 – wie beim Erwachsenen – zumeist durch Er-
höhung des mittleren Atemwegsdrucks verbessert 
werden.

Verfahren zur Erhöhung des mittleren Atem-
wegsdrucks sind
 4 Erhöhung des Spitzendrucks,
 4 Erhöhung des PEEP,
 4 Verlängerung der Inspirationszeit bis hin  
zur IRV,
 4 Einstellung eines inspiratorischen Plateaus.

Atemzeitverhältnis (I : E) und Inspirationszeit Das 
Atemzeitverhältnis ist altersabhängig und wird in 
der Regel von 1 : 1 bis 1 : 2 eingestellt. Die Inspira-
tionszeit kann zur Narkoseausleitung leicht ver-
längert werden. Zur Rekrutierung atelektatischer 
Lungenbezirke kann kurzfristig auch eine deutlich 
längere Inspirationszeit angewendet werden. Aller-
dings sollte das Atemzeitverhältnis nur dann 
intraoperativ längerfristig verändert werden, wenn 
sich sonst keine Besserung des paO2 erreichen lässt 
(7 Kap. 15).

Inspiratorische O2-Konzentration Hohe inspirato-
rische O2-Konzentrationen schädigen das Lungen-
gewebe, hohe paO2-Werte führen bei Frühgebore-
nen zu retrolentaler Fibroplasie mit Erblindung. 
Daher sollte die inspiratorische O2-Konzentration 
nur so hoch gewählt werden, dass sich ein paO2 von 
60–90, bei Neugeborenen und Säuglingen von 
70 mm Hg ergibt (Ziel SaO2: 90–96 %). Bei Frühge-
borenen sollte die O2-Zufuhr unter kontinuierlicher 
Messung des transkutanen pO2 erfolgen.

PEEP Die Indikationen für einen PEEP entsprechen 
denen beim Erwachsenen (7 Kap. 15): Erhöhung 
der erniedrigten funktionellen Residualkapazität. 
Angewandt werden meist PEEP-Werte von 2–6–
10 cm H2O. Änderungen des PEEP sollten in klei-
nen Schritten von 1–2 cm H2O erfolgen.

23.2.5 Extubation

Vor der Extubation ist in der Regel bei der intraope-
rativen Beatmung keine spezifische Entwöhnung 
erforderlich. Es bietet sich an, die Beatmung schritt-
weise über IMV und/oder CPAP zu reduzieren. 
 Viele Kinder können im Rahmen der Narkoseaus-
leitung problemlos spontan und ohne Notwendig-
keit einer Druckunterstützung atmen. Eine Extuba-
tion kann entweder vor der Exzitationsphase (»deep 
extubation«) oder nach der Exzitationsphase, mit 
vollständigem Muskeltonus und Schutzreflexen 
 erfolgen. Eine Manipulation oder Extubation in der 
Exzitationsphase kann einen Laryngospasmus aus-
lösen.
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Kriterien für die Extubation
 5 Narkosestadium außerhalb der Exzitations-
phase
 5 Ausreichende Schutzreflexe (z. B. Husten, 
Schlucken)
 5 Suffiziente Oxygenierung und Ventilation
 5 Unauffälliges Atemmuster ohne Tachypnoe, 
Einziehungen oder exzessiv gesteigerte 
Atemarbeit

Nach der Extubation Unmittelbar nach der Extuba-
tion wird zunächst Sauerstoff zugeführt; außerdem 
ist eine lückenlose Überwachung der Atmung erfor-
derlich.

 > Nach der Extubation muss auf Zeichen des 
Laryngospasmus, der Atemwegsobstruktion 
und ungenügenden Ventilation geachtet 
werden.

Ein postoperativer Laryngospasmus ist eine poten-
ziell lebensbedrohliche Situation, die eine schnelle 
und zielgerichtete Therapie erfordert:

Therapie des Laryngospasmus
 5 Vermeiden weiterer Manipulationen und 
Schmerzen
 5 Freimachen der Atemwege
 5 Maskenbeatmung mit FiO2 1,0
 5 Leichte Überdruckbeatmung (Cave: Magen-
überblähung!)
 5 Gabe kurzwirksamer Sedativa (z. B. Propofol)
 5 Gegebenenfalls Muskelrelaxation und/oder 
Re-Intubation
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Jeder Transport eines beatmeten Patienten ist mit 
erheblichen Risiken verbunden. So muss v. a. mit 
einer Verschlechterung der pulmonalen Situation 
und mit Rückschritten bei der Entwöhnung von der 
Beatmung gerechnet werden. Zu den wesent-
lichen  Gründen dieser Komplikationen gehören 
folgende:
 4 Technische Grenzen der Transportbeatmungs-
geräte
 4 Wiederholte Umlagerungsmanöver
 4 Vertiefung der erforderlichen Analgo-
sedierung

Daher müssen vor jedem Transport der Nutzen und 
die Risiken erwogen werden: Hat der Transport 
bzw. die geplante diagnostische Maßnahme keinen 
erkennbaren Nutzen für den Patienten, muss er 
 unterbleiben.

24.1 Qualifikation des Personals

Der Transport eines beatmeten Patienten ist defini-
tionsgemäß ein Intensivtransport, unabhängig da-
von, ob er innerhalb einer Klinik (Intrahospitaltrans-
fer) oder von einem Krankenhaus in ein anderes 
stattfindet (Interhospitaltransfer). Nach den Defini-
tionen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung 
für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) liegt auch  
dann ein Interhospitaltransport vor, wenn ein Patient 
innerhalb eines Krankenhauses von einem Klinik-
gebäude über öffentliche Straßen in ein anderes 
 Klinikgebäude gebracht wird.

Für beide Transportarten ist entsprechend qua-
lifiziertes Personal erforderlich. Hierzu gibt es Emp-
fehlungen der DIVI, die in der nachfolgenden 
Übersicht zusammengestellt sind.

Für den innerklinischen Transport sind die DIVI-
Anforderungen enger gefasst als für den Inter-
hospitaltransfer, da im Notfall meist rasch weiteres 
Per sonal (Intensivstation, Reanimationsteam) hin-
zugezogen werden kann. Sind diese Voraussetzun-
gen nicht gegeben, sollte dagegen der Transportarzt 
die in der Übersicht zusammengestellte Qualifika-
tion für den Interhospitaltransport erfüllen. Auch 
beim vermeintlich »kurzen« innerklinischen Trans-
port dürfen keine Kompromisse auf Kosten der 
 Patientensicherheit eingegangen werden!

Qualifikation des Arztes  
für den  Interhospitaltransfer (mod. nach 
DIVI-Empfehlung)
 5 Mindestens 3 Jahre Weiterbildung in einem 
Fach mit intensivmedizinischer Ausbildung
 5 Mindestens 6 Monate Vollzeittätigkeit auf 
einer Intensivstation
 5 Qualifikation nach Weiterbildungsordnung 
»Präklinische Notfallmedizin«
 5 Mindestens 1 Jahr regelmäßige Notarzt-
tätigkeit
 5 Teilnahme am Kurs »Intensivtransport«

24.2 Durchführung eines Transports 
mit Beatmung

Während des Transports beatmeter Patienten soll-
ten nach Möglichkeit die gleichen Behandlungs-
standards aufrechterhalten werden wie auf einer 
Intensivstation. Oftmals werden hierbei allerdings 
Transportbeatmungsgeräte aus dem Bereich der 
präklinischen Notfallmedizin eingesetzt, die den 
Anforderungen an ein Beatmungsgerät für Inten-
sivpatienten nicht entsprechen und so zur Ver-
schlechterung der pulmonalen Situation beitragen 
können.

 5 Arzt fähig, alle infrage kommenden Notfälle 
zu behandeln
 5 Bettentransport durch »Transportpersonal« 
(z. B. Hol- und Bringedienst)

Qualifikation des Personals  
für den  Intra hospitaltransfer (mod. nach 
DIVI-Empfehlung)
 5 Mindestens ein intensivmedizinisch 
 erfahrener Arzt
 5 Mindestens eine intensivmedizinisch 
 erfahrene Pflegekraft
 5 Arzt geschult in Transportbegleitung
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24.2.1 Patient

Vor dem Transport erfolgt eine zielgerichtete 
 Übergabe des Patienten an das vollständig anwe-
sende Transportteam. Hierbei wird erneut über-
prüft, ob die notwendigen Voraussetzungen für 
den Transport erfüllt sind. Im Zweifelsfall sollten 
die Über wachungsmaßnahmen und/oder Gefäß-
kanülierungen vor Beginn des Transports erwei-
tert werden. Alle Zugänge sollten für den Trans-
port  gesondert gegen Dislokation gesichert 
 werden, insbesondere der Tubus oder die Tracheal-
kanüle.

 > Vor Beginn des Transports sollten die Lunge 
auskultiert und die Funktionalität des Tubus 
oder der Trachealkanüle sowie des venösen 
Zugangs und der arteriellen Kanüle kontrol-
liert werden. Die Kapnografie während des 
Transports gilt als Standard!

Arterielle Blutgasanalyse Kurz vor einem Interhos-
pitaltransfer sollten erneut die arteriellen Blutgase 
bestimmt werden. Bestehen Zweifel, dass der Patient 
ausreichend mit dem Transportgerät zu beatmen ist, 
kann vor der Abfahrt mit dem Gerät ein Beatmungs-
versuch unternommen und nach 10–15 min durch 
eine Blutgasanalyse durchgeführt werden. Zeigt die 
Blutgasanalyse, dass der Patient mit dem Gerät nicht 
ausreichend beatmet werden kann, muss der Trans-
port abgelehnt oder nach Alternativen gesucht wer-
den, z. B. ein anderes Beatmungsgerät oder eine 
ECMO-Behandlung.

PEEP-Erhalt Unklar ist, ob beim Wechsel des Beat-
mungsgeräts ein sog. »PEEP-Erhalt« durch Klem-
men oder Knicken des Tubus erforderlich ist. Oft 
gelingt das Manöver allerdings nicht, auch sind die 
Materialien hierfür meist nicht geeignet.

Pleuradrainagen Vor Transportbeginn muss über-
prüft werden, ob Pleuradrainagen erforderlich sind. 
Bei großen Pleuraergüssen/Hämatothorax kann 
hierdurch u. U. der Transport verbessert oder sogar 
erst ermöglicht werden. Zu berücksichtigen ist aber, 
dass Komplikationen durch die Anlage (Blutung, 
Perforation) während des Transports schwerwie-
gende Folgen haben können, da eine  sofortige 

 Diagnostik und entsprechende Behandlung unter 
Transportbedingen meist nicht möglich sind.

Analgosedierung Bei vielen Patienten muss die 
 Analgosedierung für den Transport vertieft werden; 
einige benötigen sogar eine Muskelrelaxierung. 
 Inhalative Sedierungssysteme (z. B. AnaConDa) 
sollten nur bei kurzen Transportzeiten (<20–30 min) 
eingesetzt werden, da Verzögerungen oder unplan-
mäßige Änderungen des Transports zu Erschöpfung 
des Reservoirs führen können.

Im Zweifelsfall sollte immer eine zusätzliche 
Möglichkeit der Analgosedierung mitgeführt 
 werden.

Voraussetzungen für den Transport  
mit Beatmung: Patient
 5 Übergabe an das Team mit vollständigen 
Daten
 5 Kontrolle von Überwachung/Monitoring
 5 Auskultation der Lunge
 5 Funktionskontrolle von Atemweg und 
 Zugängen
 5 Aktuelle Blutgasanalyse (Interhospital-
transfer)
 5 Überprüfung der Notwendigkeit erweiter-
ter Überwachung
 5 Beurteilung der Analgosedierungstiefe

24.2.2 Material

Neben einem entsprechenden Notfallkoffer oder 
-rucksack mit der Möglichkeit der Atemwegssiche-
rung (Intubation) und einer Kommunikationsmög-
lichkeit (Telefon, Funk) müssen alle Geräte oder 
Materialien mitgeführt werden, die für die Fort-
setzung der laufenden lebenserhaltenden Thera pie 
erforderlich sind. Bei den mitgeführten Materialien 
sollten keine Kompromisse eingegangen werden: 
Eine zusätzliche Spritzenpumpe und ein weiterer 
Katecholaminvorrat können lebensrettend sein!

Das Beatmungsgerät und alle weiteren techni-
schen Geräte sollten über eine ausreichende Akku-
kapazität verfügen, um mindestens 30 min oder das 
Doppelte der geplanten Transportzeit zu überste-
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hen. Das Gleiche gilt für den Inhalt von Sauerstoff-
flaschen und Spritzenpumpen.

Bei der Sauerstoffinsufflation gilt folgende Be-
rechnung:

verfügbare Minuten

Sauerstoffflascheninhalt (l)

(Druck [bar]




RRestdruck 20 bar)

Fluss (l/min)

Bei den über die Sauerstoffzuleitung rein mecha-
nisch (durch den Sauerstoffdruck) betriebenen Be-
atmungsgeräten gilt folgende Berechnung:

verfügbare Minuten

Sauerstoffflascheninhalt (l)

(Druck [bar]




RRestdruck 20 bar)

Atemminutenvolumen (l/min)

Beispiel: (3 l · [250 bar – 20 bar]) / 7 l/min = ca. 98 min
Aus Sicherheitsgründen sollte als Faustregel der 

berechnete Wert halbiert werden, um eine Verdop-
pelung von Fluss oder Atemminutenvolumen für 
die Transportzeit aufrechterhalten zu können.

 > Sauerstoffreserven, Akkulaufzeiten und 
Spritzeninhalte sollten für mindestens das 
Doppelte der geplanten Transportzeit  
(mit Hin- und Rückweg) und das Doppelte 
des aktuellen Patientenbedarfs ausreichen.

Für den Fall des vollständigen Ausfalls des Beat-
mungsgeräts oder des Atemwegs gilt zudem:

 > Bei jedem Transport beatmeter Patienten 
muss eine druckluftunabhängige Handbe-
atmungsausrüstung (»Beatmungsball oder 
-beutel«) mit passender Maske mitgeführt 
werden.

Nutzung von Wandanschlüssen Sind Wandan-
schlüsse vorhanden, sollten bei Wartezeiten oder 
lokalen Maßnahmen (z. B. Computertomografie) 
Sauerstoff und Strom hierüber bezogen werden. 
Hierfür müssen entsprechende Ladekabel und 
Schläuche mitgeführt werden.

Defibrillator Die DIVI fordert bereits für den inner-
klinischen Transport kritisch kranker Patienten das 

Mitführen eines Defibrillators. Hieraus folgt, dass 
auch bei beatmeten Patienten für den Intra- und für 
den Interhospitaltransfer immer ein Defibrillator 
mitgeführt werden sollte.

Bei besonders komplexen Transporten (z. B. be-
atmeter Schwerlastpatient mit ECLS und intra-
aortaler Ballonpumpe) ist evtl. zusätzliches Per-
sonal nur für die Bewegung der verschiedenen 
Großgeräte und des Bettes erforderlich.

Voraussetzungen für den Transport  
mit Beatmung: Material
 5 Kommunikationsmöglichkeit: Telefon/ 
Funk
 5 Notfallrucksack bzw. -koffer, Notfall-
medikamente
 5 Möglichkeit der Atemwegssicherung 
( Intubation)
 5 Druckluftunabhängige Handbeatmungs-
möglichkeit mit Beutel/Maske
 5 Monitoring, Beatmungsgerät  
und Defibrillator
 5 Abschätzung der Transportzeit
 5 Sauerstoff, Akkus und Spritzenpumpen: 
doppelte Laufzeit/Leistung möglich?

24.2.3 Transportbeatmung

Für die genaue Einstellung des Beatmungsgeräts  
auf einem Transport können keine allgemeingül-
tigen Empfehlungen gegeben werden. Sie ist abhän-
gig von folgenden Variablen:

 4 Verfügbarkeit der Beatmungsmodi
 4 Erfahrung des Personals
 4 Transportdauer und Transportart

Je einfacher das verfügbare Beatmungsgerät, je un-
erfahrener das Transportteam und je komplexer  
der Transport sind, desto weniger lässt sich die ur-
sprüngliche Beatmungsform für den Transport 
 aufrechterhalten. Auch müssen bei schmerzhaften 
und ausgedehnten Umlagerungen, insbesondere bei 
Traumapatienten oder erhöhtem Hirndruck, eine 
Analgosedierung vertieft und dadurch auch die Be-
atmungsinvasivität erhöht werden.
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 > Aus Sicherheitsgründen sollte bei komplexen 
Transporten oder mehrfachen Umlagerungen 
zunächst eine FiO2 von 1,0 gewählt werden, 
bis die Stabilität der Transportbeatmung bes-
ser abgeschätzt werden kann.

Viele Transportbeatmungsgeräte erlauben zum Teil 
nur sehr einfache kontrollierte mandatorische Beat-
mungsmodi (CMV). Nicht selten muss dadurch ein 
bereits weitgehend von der Beatmung entwöhnter 
Patient erneut tief analgosediert und kontrolliert be-
atmet werden. Mit modernen Intensivtransportbeat-
mungsgeräten können dagegen praktisch alle inten-
sivmedizinisch wesentlichen Atem- und Beatmungs-
modi auch auf dem Transport umgesetzt werden.

24.2.4 Logistik

Wartezeiten und Stillstand sollten auf dem Trans-
port vermieden werden, da hierdurch die Risiken 
zunehmen. Daher sollte das Personal des Zielortes 
vorab über die genaue Art des Transports, den Zu-
stand des Patienten und die geplante Eintreffzeit 
informiert werden. Dies gilt auch für scheinbar kur-
ze und unkomplizierte Fahrten, z. B. zur Computer-
tomografie in die Diagnostikabteilung. Am Zielort 
sollte umgehend mit den geplanten Maßnahmen 
begonnen werden.

 > Es wartet nicht der beatmete Patient im  
Flur auf den Beginn der diagnostischen oder 
therapeutischen Prozedur, sondern das 
 aufnahmebereite Diagnostik- oder Therapie-
team auf den beatmeten Patienten.

Transport mit Großgeräten Bei komplexen Trans-
porten mit Großgeräten (ECMO, ECLS, intraaor-
taler Ballonpumpe) sollte vor Transportbeginn die 
Strecke geplant und ggf. abgelaufen werden. Zu 
 prüfen ist insbesondere, ob alle Türdurchgänge und 
Aufzüge für diese Transportarten geeignet sind. Bei 
Schwerlastpatienten müssen auch die zulässigen 
Lasten berücksichtigt werden (z. B. Traggewicht der 
Aufzüge). Im Zweifelsfall müssen Umwege in Kauf 
genommen werden. Niemals darf das Transport-
personal bei zu kleinen Aufzügen aufgeteilt oder 
mit dem Patienten zusammen auf dem Patienten-
bett transportiert werden!

Magnetresonanztomografie Bei Transporten zur 
Magnetresonanztomografie sollte vorher geklärt 
werden, ob alle Geräte auch für diese Umgebung 
geeignet sind. Ist der Arbeitsplatz nicht für die Dia-
gnostik beatmeter Patienten vorgesehen, darf dort 
auch kein beatmeter Patient mit Transportgerä-
ten untersucht und behandelt werden. Vielmehr ist 
zwingend ein magnetresonanztomografiefähiges 
Beatmungsgerät einzusetzen, in dessen Bedienung 
das Transportteam eingewiesen sein muss.

Eine Dokumentation der Beatmung während 
des Transports erfolgt nach den gleichen Grund-
sätzen wie bei allen Intensivtransporten.

Transportkomplikationen Transporte beatmeter 
Patienten gehen vermehrt mit unterschiedlichen 
pulmonalen Komplikationen einher, die zu einer 
Verlängerung der Intensivverweildauer führen 
(Schwebe let al. 2013). Folgende Risikofaktoren für 
Komplikationen beim Transport von Intensivpa-
tienten sind von Bedeutung:

Risikofaktoren für Transportkomplika-
tionen (mod. nach Knight et al. 2015, 
Kulshrestha u. Singh 2016)
 5 Patientenbezogene Faktoren:
 – PEEP >6 cm H2O
 – Patienten mit koronarer Herzerkrankung
 – Postoperative Patienten
 – Patienten mit schwerem Trauma
 – Patienten mit komplexen Medikamenten/
Spritzenpumpen

 5 Personalbezogenen Faktoren:
 – Mangelnde Erfahrung
 – Unkenntnis des Materials (z. B. Über-
wachungsgeräte)
 – Unzureichende Vorbereitung  
des Patienten
 – Mangelnde Kommunikation mit dem 
 Personal am Transportziel
 – Unzureichende Reanimation/Behandlung 
von Komplikationen
 – Fehlen von Checklisten
 – Mangelnde Vorbereitung des Materials 
für den Transport

 – Unterbrechungen der laufenden  Therapien
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Analgosierung Schmerzen und Angst gehören zu 
den häufigsten Komplikationen beim Transport be-
atmeter Patienten. Sie erfordern in der Regel eine 
Vertiefung der Analgosedierung. Hierdurch werden 
allerdings meist der Katecholaminbedarf und auch 
die Invasivität der Beatmung erhöht.

Technische Fehler Weiterhin kommt es beim Trans-
port häufig zu Komplikationen durch Abknicken 
von Schläuchen und Kabeln (auch durch Über-
fahren), Dislokation von Kanülen, Tuben und Ka-
thetern (besonders bei Umlagerungen), fehlerhaft 
 geöffneten oder geschlossenen 3-Wege-Hähnen 
und falsch berechneten Medikamentendosierun-
gen. Durch erhöhte Aufmerksamkeit des Behand-
lungsteams, eine klare Beschriftung und eine voll-
ständige Übergabe kann die Fehlerhäufigkeit ge-
senkt werden. Standardisierte Abläufe und Check-
listen vermindern ebenfalls die Häufigkeit von 
Komplikationen beim Transport.

Verschlechterung der Beatmungsparameter Neben 
diesen unmittelbaren Komplikationen sind auch die 
mittelfristigen Folgen für den Patienten zu berück-
sichtigen: Eine relevante Anzahl beatmeter Patien-
ten hat noch 24 h nach dem Transport schlechtere 
Beatmungsparameter als vor Beginn des Transpor-
tes. Weitere mögliche Folgekomplikationen sind 
Volumenverschiebungen, Blutdruckabfälle, Pneu-
monien und Pneumothoraxe.
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25.1 Begriffsbestimmung

 jARDS (»acute respiratory distress syndrome«)
Beim ARDS (früher: »adult respiratory distress 
 syndrome«) handelt es sich um eine akute, schwere 
pulmonale Insuffizienz als typische Reaktion der 
Lunge auf unterschiedliche Noxen. Das ARDS ist 
keine Krankheitseinheit, sondern ein entzünd-
liches Syndrom der Lunge, gekennzeichnet durch 
eine diffuse alveoläre Schädigung und eine gestei-
gerte Permeabilität der Lungenkapillaren mit Zu-
nahme des extravasalen Lungenwassers (nichtkar-
diogenes Lungenödem). Klinisch ist das Syndrom 
charakterisiert durch schwere Dyspnoe, Tachypnoe, 
Zyanose trotz O2-Zufuhr, verminderte Lungen-
compliance und bilaterale diffuse Infiltrationen in 
allen Lungenbereichen.

AECC-Kriterien Nach den Empfehlungen der Ame-
rican-European Consensus Conference (AECC) 
1994 werden die Begriffe ALI (»acute lung injury«) 
und ARDS unterschieden; dabei stellt ALI den 
Oberbegriff für alle akut einsetzenden pulmonalen 
Störungen nichtkardialer Genese dar.

Die Kriterien für die Diagnose einer ALI sind
 4 akuter Beginn,
 4 Oxygenierungsindex paO2/FiO2 <300 mm Hg,
 4 bilaterale Infiltrate auf der anterior-posterioren 
Thoraxaufnahme,
 4 PCWP <18 mm Hg, wenn gemessen,  
bzw. kein Anhalt für eine kardiale Genese des 
Lungenödems.

Das ARDS ist die schwere Verlaufsform der ALI mit 
folgenden Diagnosekriterien:
 4 Akuter Beginn der Erkrankung
 4 Oxygenierungsindex paO2/FiO2 <200 mm Hg, 
unabhängig von der Höhe eines PEEP
 4 Bilaterale Infiltrate auf der anterior-posteriore 
Thoraxaufnahme
 4 PCWP<18 mm Hg (wenn gemessen)  
bzw. kein Anhalt für eine kardiale Genese  
des Lungenödems

Problematisch bei der Anwendung dieser Diagno-
sekriterien ist allerdings, dass der Oxygenierungs-
index nicht berücksichtigt, ob ein PEEP angewandt 
wird. Da beim ARDS durch einen PEEP fast immer 

die Oxygenierung verbessert wird, können bei glei-
chem Schweregrad der Krankheit, je nach PEEP, die 
ARDS-Kriterien erfüllt sein oder nicht.

Berlin-Definition Im Gegensatz zur alten AECC-
Definition von 1994 berücksichtigt die Berlin-Defi-
nition der ARDS Definition Task Force (2012) v. a. 
den Einfluss von PEEP auf den Oxygenierungs-
index, verzichtet auf den Begriff der ALI und ersetzt 
ihn durch den des leichten ARDS:
 4 Zeitverlauf: Entwicklung innerhalb 1 Woche 
nach einem bekannten klinischen Insult,  
oder neue oder sich verschlechternde respira-
torische Symptome.
 4 Thoraxröntgenaufnahme oder Computer-
tomografie: Bilaterale Verschattungen, die 
nicht vollständig durch Effusionen, Atelektasen 
(Lappen- oder Lungenkollaps) oder Knoten 
 erklärt werden können.
 4 Ursprung des Ödems: Es liegt ein respiratori-
sches Versagen vor, das nicht vollständig durch 
Herzinsuffizienz oder Volumenüberladung 
e rklärt werden kann. Wenn kein Risikofaktor 
vorhanden ist, sind zur Objektivierung weitere 
Untersuchungen erforderlich (z. B. Echokardio-
grafie), um ein hydrostatisches Ödem auszu-
schließen.
 4 Oxygenierungsstörung:

 5 Mild: paO2/FiO2 ≤300 mm Hg, aber 
>200 mm Hg mit PEEP oder CPAP ≥5 mbar
 5 Moderat: paO2/FiO2 ≤200 mm Hg, aber 
>100 mm Hg mit PEEP ≥5 mbar
 5 Schwer: paO2/FiO2 ≤100 mm Hg mit PEEP 
≥5 mbar

Somit wird der Begriff der ALI (»acute lung injury«) 
aufgegeben und gewissermaßen durch den Begriff 
des milden ARDS ersetzt, und es werden abhängig 
von der Schwere der Oxygenierungsstörung außer-
dem moderate von schweren ARDS-Verlaufsfor-
men unterschieden. Die Stärke der Berlin-Defini-
tion liegt darin, dass die 3 sich daraus ergeben-
den ARDS-Verlaufsformen (mild, moderat, schwer) 
anhand empirischer Daten aus großen Daten-
banken auf ihre Validität hin überprüft wurden. 
Allerdings sind praktisch alle jüngeren ARDS-Stu-
dien entsprechend der »alten« AECC-Defini-
tionskriterien durchgeführt worden, daher werden 
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beide Kriterien- und Begriffsvorschläge parallel 
verwendet.

25.2 Häufigkeit

Das ARDS ist häufiger als allgemein angenommen. 
In der LUNG-SAFE-Studie von Bellani et al. (2016), 
basierend auf 29.144 Patienten von Intensivsta-
tionen aus 50 Ländern, erfüllten 3.022 (10,4 %)  
aller auf die Intensivstation aufgenommenen Pa-
tienten die ARDS-Kriterien nach der Berlin-Defini-
tion (mild 30 %, moderat 46,6 %, schwer 23,4 %) 
und mussten maschinell beatmet werden. Weniger 
als ⅔ der Patienten wurden lungenprotektiv be-
atmet. Bei 82 % wurde ein PEEP angewandt, nur bei 
40 % der Plateaudruck gemessen. Die Bauchlage-
rung wurde bei 16 % der Patienten eingesetzt.

25.3 Ätiologie

Das Syndrom ARDS wird zwar durch eine Vielzahl 
unterschiedlicher Noxen ausgelöst, doch sind klini-
sches Bild und pathologisch-anatomische Verän-
derungen bei den meisten Patienten ähnlich. Das 
ARDS kann durch eine direkte Lungenschädigung 
in Gang gesetzt werden, z. B. durch die Aspiration 
sauren Magensaftes, Inhalation toxischer Gase oder 
durch Bakterien, Viren, Pilze und Parasiten. Häufi-
ger entsteht das Syndrom aber indirekt, hämatogen 
vermittelt, durch Vorgänge, an denen die Lunge 
 primär nicht beteiligt ist, z. B. bei Sepsis, Schock, 
Massivtransfusionen, Polytrauma und dissemi-
nierter intravasaler Gerinnung. Somit ist das ARDS 
eine relativ uniforme Reaktion des Lungenparen-
chyms auf zahlreiche Noxen ohne erkennbare 
 Gemeinsamkeit. In der Übersicht sind bekannte 
Auslöser eines ARDS zusammengestellt.

 > Pneumonien, Sepsis nichtpulmonaler 
 Ursache sowie Thorax- und Polytrauma sind 
die wichtigsten Auslöser eines ARDS.

 jSepsis und Multiorgandysfunktionssyndrom
Zwischen ARDS und Sepsis und Multiorgandys-
funktionssyndrom besteht eine enge Beziehung.

Auslöser oder Risikofaktoren für ein ARDS
 5 Infektionen (Bakterien, Viren, Pilze, 
 Parasiten):
 – Primäre Pneumonien
 – Intraabdominelle Infektionen
 – Extraabdominelle Infektionen

 5 Trauma:
 – Hämorrhagischer Schock mit Massiv-
transfusionen
 – Verbrennung
 – Lungenkontusion
 – Quetschwunden
 – Fettembolie bei Frakturen der langen 
Röhrenknochen

 5 Inhalationstrauma der Lunge:
 – Toxische Gase oder Dämpfe
 – Sauerstoff
 – Saurer Magensaft
 – Beinaheertrinken

 5 Metabolische Auslöser:
 – Nierenversagen
 – Leberversagen
 – Diabetische Ketoazidose

 5 Medikamente und Gifte (Auswahl):
 – Barbituratvergiftung, andere Schlafmittel 
(z. B. bromhaltige)
 – Kokain
 – Heroin, Methadon
 – Ergotamin
 – Paraquat
 – Organische Phosphate

 5 Verschiedene Auslöser (Auswahl):
 – Pankreatitis
 – Extrakorporale Zirkulation
 – Disseminierte intravasale Gerinnung
 – Präeklampsie/Eklampsie
 – Fruchtwasserembolie
 – Chorionamnionitis
 – Luftembolie
 – Darminfarkt
 – Massivtransfusionen
 – Systemischer Lupus erythematodes
 – Erhängen
 – Atemwegsobstruktion
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 jTrauma
Schwerverletzte Patienten weisen ein erhöhtes 
ARDS-Risiko auf, jedoch scheinen hierbei mehrere 
Faktoren zusammenzuwirken, z. B. hämorrhagi-
scher Schock, Lungenkontusion, Massivtransfusio-
nen, Fettembolie, Infektionen usw.

 jMassivtransfusion
Massivtransfusionen galten früher als Auslöser 
 eines ARDS, das entsprechend als »Transfusions-
lunge« bezeichnet wurde. Die klinische Erfahrung 
hat aber gezeigt, dass Massivtransfusionen allein 
meist nicht zum ARDS führen, sofern nicht weitere 
Risikofaktoren hinzutreten.

 jSchock
Unabhängig von der jeweiligen Ursache kann ein 
Schock mit einem ARDS einhergehen, daher wurde 
das ARDS früher auch als »Schocklunge« bezeich-
net. Doch der Schock scheint als Einzelfaktor keine 
entscheidende Rolle zu spielen, da nur 2–7 % aller 
Patienten mit hämorrhagischem Schock ein ARDS 
entwickeln. Wahrscheinlich entsteht das ARDS 
durch das Zusammenspiel mehrerer Faktoren, z. B. 
multiple Verletzungen, Massivtransfusionen usw.

 jPulmonale Aspiration
Die nachgewiesene Aspiration von saurem Magen-
saft bewirkt bei ca. 34 % aller Patienten ein ARDS, 
besonders wenn der pH-Wert des Aspirats <2,5 be-
trägt; allerdings kann ein ARDS auch bei höheren 
pH-Werten auftreten, ebenso bei Aspiration fester 
Partikel.

25.4 Pathogenese und pathologische 
Anatomie

Bereits im frühen ARDS sind Flüssigkeitsgehalt  
und Gewicht der Lunge erhöht (»wet lung«) und  
der Luftgehalt vermindert. Im Spätstadium ist die 
Lunge makroskopisch düsterrot, die Konsistenz 
wird als leberartig beschrieben (Hepatisation).

Im Zentrum der Pathogenese des ARDS steht 
nach derzeitiger Auffassung die Schädigung der 
 alveolokapillären Membran aufgrund einer Entzün-
dungsreaktion. Die Schädigung kann direkt durch 
Toxine erfolgen oder indirekt unter Beteiligung des 

Komplement- und Gerinnungssystems, neutrophi-
ler Granulozyten, O2-Radikalen, Thrombozyten, 
Serotonin, Histamin und Produkten des Arachidon-
säurestoffwechsels.

Unabhängig von der auslösenden Ursache und 
den anfänglichen pathogenetischen Mechanismen 
entwickelt sich schließlich ein einheitliches mor-
phologisches Bild der Lungenschädigung. Hierbei 
können vereinfacht folgende 3 Stadien unterschie-
den werden:
 4 Exsudative Phase oder Akutstadium
 4 Frühe proliferative Phase oder Intermediär-
stadium
 4 Späte proliferative Phase oder chronisches 
 Stadium

Exsudative Phase In der exsudativen inflammato-
rischen oder akuten Phase kommt es durch Einwir-
kung unterschiedlicher Noxen innerhalb weniger 
Stunden zur Schädigung des pulmonalen Kapillar-
endothels und der Typ-I-Zellen des Alveolarepi-
thels. Die Permeabilität des Endothels für Flüssig-
keit, Makromoleküle und Zellen nimmt zu, und es 
entwickelt sich ein eiweißreiches Ödem der alveolo-
kapillären Membran, das die Kapazität der Lymph-
drainage überschreitet. Es folgt ein alveoläres 
Ödem, ein Exsudat aus eiweißreicher Flüssigkeit, 
Fibrin, Erythrozyten und Leukozyten. Das Initial-
stadium des ARDS ist somit durch ein Kapillar-
leckagesyndrom (»capillary leakage syndrome«) 
gekennzeichnet.

Frühe proliferative Phase Etwa 7–10 Tage nach dem 
auslösenden Ereignis beginnt die frühe proliferative 
Phase oder das Intermediärstadium: Die Alveolen 
und Alveolargänge sind von hyalinen Membranen 
bedeckt, das Alveolarepithel proliferiert und die 
 Extravasate werden durch Makrophagen und Gra-
nulozyten organisiert. In den Kapillaren finden sich 
Mikrothromben, hyalines Material und einspros-
sendes Bindegewebe. Dieses Stadium der geringen 
Fibrosierung kann vollständig reversibel verlaufen.

Späte proliferative Phase Im Spätstadium steht  
die generalisierte Fibrose im Vordergrund: Die 
 Alveolarsepten sind verdickt, die Alveolarräume 
werden durch Bindegewebeschichten komprimiert 
oder durch Narbenzug gedehnt. Neben kollabierten 
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Alveolen bestehen zystische Lufträume. Die Kapil-
laren der Alveolen und auch die Arteriolen sind 
teilweise fibrotisch verschlossen. Die alveolokapil-
läre Membran ist bis zum 5fachen des Normalen 
verdickt, das Kapillarvolumen und die Kapillar-
fläche sind drastisch vermindert, sodass auch die 
Diffusionskapazität entsprechend stark erniedrigt 
ist. Insgesamt besteht somit im Spätstadium ein 
Umbau der Alveolen- und Azinusarchitektur, der 
häufig tödlich verläuft, allerdings bei einigen Pa-
tienten auch partiell reversibel sein kann.

25.5 Pathophysiologie

Pathophysiologisch ist das ARDS durch folgende 
Veränderungen gekennzeichnet:
 4 Nichtkardiogenes Lungenödem
 4 Schwere arterielle Hypoxie

25.5.1 Lungenödem

Wie bereits dargelegt, ist beim ARDS das extrava-
sale Lungenwasser erhöht, obwohl der kolloidosmo-
tische und der pulmonalvenöse Druck anfäng-
lich normal sind. Die Ursache des nichtkardialen 
Lungenödems ist die gesteigerte Permeabilität der 
alveo lokapillären Membranen und der erhöhte Pul-
monalarteriendruck. Das interstitielle und später 
auch alveoläre Ödem entwickelt sich innerhalb von 
24 h nach dem auslösenden Ereignis. Die Über-
flutung der Alveolen mit Flüssigkeit führt zusam-
men mit Störungen des Surfactant zu ausgedehnten 
Atelektasen.

 jPulmonale Compliance
Durch Zunahme des extravasalen Lungenwassers 
im exsudativen Stadium des ARDS und den Kollaps 
von Alveolen nimmt die Compliance der Lunge  
ab. In den späteren Stadien mit fibrotischem Um-
bau entwickelt sich schließlich eine »steife Lunge« 
mit niedriger Compliance und Abnahme aller sta-
tischen Lungenvolumina. Zusätzlich kann auch die 
thorakale (extrapulmonale) Compliance deutlich 
abnehmen.

25.5.2 Arterielle Hypoxie

Die arterielle Hypoxie (Abfall des paO2) unter 
Raumluftbeatmung bzw. die Abnahme des Oxy-
genierungsindex paO2/FiO2 gehören zu den zentra-
len diagnostischen Kriterien eines ARDS. Sie ent-
steht im Wesentlichen durch die beiden folgenden 
Mechanismen:
 4 Intrapulmonaler Rechts-links-Shunt
 4 Störungen des Belüftungs-Durchblutungs- 
Verhältnisses

 jIntrapulmonaler Rechts-links-Shunt
Die wichtigste Ursache der Hypoxie beim ARDS  
ist die anhaltende Durchblutung nichtbelüfteter 
Alveo len, die echte Shuntdurchblutung, die durch 
Erhöhung der inspiratorischen O2-Konzentration 
nicht beeinflusst werden kann. Nicht belüftet wer-
den beim ARDS flüssigkeitsgefüllte oder kollabierte 
Alveolen. Bei leichten Formen des ARDS beträgt 
der Shunt ca. 25–30 % des Herzzeitvolumens, bei 
schweren Formen hingegen bis zu 70 %!

 jStörungen des Belüftungs-Durchblutungs-
Verhältnisses

Neben ausgedehnten Shuntarealen finden sich  
beim ARDS auch kleinere Gebiete mit niedrigem 
Ventilations-Perfusions-Quotienten, die ebenfalls 
zur Hypoxie beitragen, jedoch durch Erhöhung der 
O2-Zufuhr günstig beeinflusst werden können.

Im Frühstadium des ARDS ist der paCO2 meist 
erniedrigt, bedingt durch eine kompensatorische 
Hyperventilation noch gesunder Alveolarbezirke, 
also Areale mit hohem Ventilations-Perfusions-
Quotienten.

Abnahme der funktionellen 
 Residualkapazität
Beim ARDS nimmt die funktionelle Residual-
kapazität ab, meist auf die Hälfte des Normalwerts. 
Ursachen sind einerseits der Kollaps von Alveolen 
und andererseits die Überflutung von Alveolen mit 
Ödemflüssigkeit. Durch die Abnahme der funk-
tionellen Residualkapazität nimmt der intrapulmo-
nale Rechts-links-Shunt zu und hierdurch auch die 
Hypoxie.
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Ungleichmäßige Verteilung  
der Atemluft ventilierter  
und nichtventilierter Bezirke
Computertomografische Bilder zeigen, dass pulmo-
nale Verdichtungen v. a. in den abhängigen Lun-
genpartien auftreten, ventilierte und nichtventilier-
te Bezirke in der ARDS-Lunge somit ungleichmäßig 
verteilt sind. Nach Gattinoni u. Caironi (2010) kön-
nen 3 Zonen der ARDS-Lunge unterschieden wer-
den: die Zonen H, R und D.

Zone H (h = »healthy«) Hierbei handelt es sich um 
gesunde Lungenbezirke mit normaler Compliance 
und funktioneller Residualkapazität sowie norma-
lem Belüftungs-Durchblutungs-Verhältnis. Beim 
schweren ARDS sind häufig nur noch 20–30 % nor-
mal ventilierte und durchblutete Areale vorhanden. 
Nur über diese auch als »Babylunge« bezeichneten 
Bezirke ist zunächst der Gasaustausch möglich.

Zone R (r = »recruitable«) Dies sind Areale mit 
 Atelektasen, die durch ein entsprechendes Atem-
zugvolumen und/oder einen PEEP entfaltet werden 
können, also für den pulmonalen Gasaustausch 
noch potenziell rekrutierbar sind und damit in die 
Zone H überführt werden können.

Zone D (d = »diseased«) In diesen verdichteten 
 Arealen ist kein pulmonaler Gasaustausch mehr 
möglich. Alveoläre Verdichtungen entsprechen den 
Bezirken mit wahrem Shunt, vaskuläre Verdichtun-
gen sind alveolärer Totraum.

25.5.3 Pulmonale Hypertonie

Bereits im Frühstadium des ARDS nimmt der 
 pulmonalarterioläre Widerstand zu, bedingt durch 
Mikro- und Makrothrombosen der pulmonalen 
Strombahn sowie durch eine hypoxische pulmo-
nale Vasokonstriktion. Initial kann die pulmonale 
Hypertonie noch durch Vasodilatatoren beeinflusst 
werden, später ist sie fixiert und therapierefraktär. 
Der Lungenkapillarenverschlussdruck (Wedge-
druck) ist hingegen beim ARDS normal, vorausge-
setzt, es besteht keine Linksherzinsuffizienz.

25.6 Klinisches Bild

Schematisch vereinfacht können klinisch folgende 
3 Stadien des ARDS unterschieden werden:

Stadium I Am Anfang steht ein auslösendes Er-
eignis, z. B. Schock, Sepsis, Trauma, Aspiration. 
12–24 h später entwickelt sich eine schnelle, tiefe 
Atmung, die mehr und mehr als Dyspnoe emp-
funden wird. Kompensatorisch wird hyperven-
tiliert: Der paCO2 ist erniedrigt, der pH-Wert er-
höht ( respiratorische Alkalose); meist besteht eine 
geringgradige Hypoxie (leicht erniedrigter paO2). 
Es  finden sich erweiterte segmentale Lungengefäße 
im hilusnahen Bereich. Oft wird dieses Stadium erst 
retrospektiv erkannt; bei initial schwerer Läsion, 
z. B. durch Aspiration von saurem Magensaft oder 
Inhalation von Reizgas, kann es vollständig fehlen 
und sofort das Stadium II auftreten.

Stadium II Es besteht eine schwere Hypoxämie mit 
extrem erniedrigtem paO2 trotz anhaltender Hyper-
ventilation. Der Patient ist blass-zyanotisch, tachy-
kard, benommen und verwirrt und wegen der ge-
steigerten Atemarbeit erschöpft. Auskultatorisch 
sind feinblasige Rasselgeräusche zu hören. Rönt-
genologisch findet sich ein interstitielles Lungen-
ödem mit feinen, schleierartigen Verschattungen 
wechselnder Intensität, die unregelmäßig über die 
Lunge verteilt und von normal aussehenden Struk-
turen abgegrenzt sind. In der Nähe der erweiterten 
Gefäße sind kleine azinäre Strukturen zu erkennen. 
Insgesamt ist das Röntgenbild sehr variabel und er-
möglicht keine Aussagen über die zugrunde liegen-
de pulmonale Störung.

Stadium III Können Stadium I oder II nicht durch 
therapeutische Maßnahmen günstig beeinflusst 
werden, so geht das ARDS in das Stadium III über. 
Trotz hoher Beatmungsdrücke und hoher inspira-
torischer O2-Konzentrationen kann die schwere 
Hypoxie nicht beseitigt werden. Durch die immer 
mehr zunehmende alveoläre Totraumventilation 
nimmt nun auch der paCO2 zu, und es entwickelt 
sich eine respiratorische Globalinsuffizienz.

Radiologisch geht das schleierartige intersti tielle 
Ödem in die typischen großflächigen, konfluieren-
den Verschattungen über, die sog. »weiße Lunge«.
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Der Tod tritt ohne adäquate respiratorische 
 Therapie meist durch ein hypoxisch bedingtes Herz-
Kreislauf-Versagen ein. Unter maschineller Beat-
mungstherapie ist jedoch offenbar nicht eine thera-
pierefraktäre Hypoxie, sondern ein Multiorganver-
sagen die häufigste Todesursache.

25.6.1 Schweregrad des ARDS

Eine einfache Möglichkeit zur Erfassung des Schwe-
regrads bietet die Berlin-Definition, die sich an der 
Schwere der Oxygenierungsstörung orientiert:
 4 Mildes ARDS: paO2/FiO2 ≤300 mm Hg, aber 
>200 mm Hg mit PEEP oder CPAP ≥5 mbar
 4 Moderates ARDS: paO2/FiO2 ≤200 mm Hg, 
aber >100 mm Hg mit PEEP ≥5 mbar
 4 Schweres ARDS: paO2/FiO2 ≤100 mm Hg  
mit PEEP ≥5 mbar

In vielen ARDS-Studien verwendet wurde der  
etwas aufwendigere Lung Injury Score von Murray 
(. Tab. 25.1).

Für die weitere Charakterisierung des ARDS 
sind noch folgende Faktoren von Bedeutung:
 4 Primär pulmonale Ursache, z. B. Aspiration, 
toxisch, Pneumonie

 4 Sekundäre Folge anderer Störungen, z. B. Sepsis, 
Pankreatitis
 4 Akutes Auftreten bei entsprechenden Risiko-
faktoren
 4 Auftreten isoliert oder im Rahmen eines 
 Multiorganversagens; Anzahl der versagenden 
Organe

25.7 Diagnose

Das ARDS wird häufig nicht oder spät erkannt!  
Die Diagnose ARDS ergibt sich aus Anamnese, kli-
nischem Bild, radiologischen Veränderungen der 
Lunge, Blutgasanalyse, Lungenfunktionsparametern 
und hämodynamischen Veränderungen. Oben wur-
den bereits die AECC-Kriterien zur Diagnose einer 
ALI und eines ARDS aufgeführt sowie die neuen 
Kriterien der »Berlin-Definition«. Spezifische, ein 
ARDS beweisende Laborparameter stehen hingegen 
derzeit nicht zur Verfügung.

 . Tab. 25.1 »Lung injury score«: Schweregrade des 
akuten Lungenversagens. (Nach Murray et al. 1988)

Score-
wert

1. Röntgenbefund der Lunge:

keine alveolären Ver-
schattungen

0

alveoläre Verschattun-
gen in 1 Quadranten

1

alveoläre Verschattun-
gen in 2 Quadranten

2

alveoläre Verschattun-
gen in 3 Quadranten

3

alveoläre Verschattun-
gen in allen Quadranten

4

2. Hypoxiescore:

paO2/FiO2 ≥300 mm Hg 0

paO2/FiO2 225–299 mm Hg 1

paO2/FiO2 174–224 mm Hg 2

paO2/FiO2 100–174 mm Hg 3

paO2/FiO2 ≤100 mm Hg 4

3. PEEP-Score (sofern beatmet):

PEEP ≤5 cmH2O 0

PEEP 6–8 cmH2O 1

PEEP 9–11 cmH2O 2

PEEP 12–14 cmH2O 3

PEEP >15 cmH2O 4

4. Compliance des respiratorischen Systems:

effektive Compliance >80 ml/cmH2O 0

effektive Compliance 60–79 ml/cmH2O 1

effektive Compliance 40–59 ml/cmH2O 2

effektive Compliance 20–39 ml/cmH2O 3

effektive Compliance <19 ml/cmH2O 4

Der definitive Scorewert ist die Summe der Gruppen-
werte, dividiert durch die Anzahl der berücksichtigten 
Gruppen:

– keine Lungenschädigung 0

– leichte bis mäßige Lungenschädigung 0,1–2,5

– schwere Lungenschädigung (ARDS) >2,5
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25.7.1 Auslösendes Ereignis

In den meisten Fällen lässt sich anamnestisch ein 
auslösendes Ereignis für die akute respiratorische 
Insuffizienz nachweisen, zumindest aber vermuten. 
Dies gilt insbesondere für Schock, schweres Trau-
ma, Sepsis, Aspiration oder Inhalation von Reiz-
gasen.

25.7.2 Klinisches Bild

Das initiale klinische Bild des ARDS beruht auf  
dem Lungenödem und der Hypoxie. Allerdings 
sind die Zeichen und Symptome unspezifisch und 
werden im weiteren Verlauf durch therapeutische 
Maßnahmen verändert. Als »typische« initiale Zei-
chen gelten
 4 Dyspnoe,
 4 flache, schnelle Atmung,
 4 Zyanose,
 4 interkostale Einziehungen.

25.7.3 Blutgasanalyse

Typischerweise besteht initial ein erniedrigter paO2 
zusammen mit einem erniedrigten paCO2 (kompen-
satorische Hyperventilation). Charakteristischerwei-
se kann die Hypoxie durch Erhöhung der inspira-
torischen O2-Konzentration nur wenig beeinflusst 
werden. In späteren Stadien entwickelt sich neben 
der ausgeprägten Hypoxie auch eine zunehmende 
Hyperkapnie (7 Abschn. 22.6; Stadium III) als Zeichen 
der schweren respiratorischen Globalinsuffizienz.

Der alveoloarterielle O2-Partialdruckgradient 
ist erhöht, bedingt durch den intrapulmonalen 
Rechts-links-Shunt.

25.7.4 Röntgenbild des Thorax

Das Röntgenbild der Lunge ist für die Diagnose des 
ARDS von besonderer Bedeutung, denn bereits 
 frühzeitig, d. h. innerhalb von 12–24 h, entwickeln 
sich bei den meisten Patienten die beschriebenen 
 diffusen bilateralen alveolären Infiltrationen ohne 
Veränderung der Herzgröße oder Pleuraergüsse. Im 

weiteren Verlauf entsteht das typische Bild der wei-
ßen Lunge des ARDS. Im Endstadium findet sich 
eine retikuläre Zeichnung.

Zu beachten ist, dass die radiologischen Verän-
derungen durch therapeutische Maßnahmen beein-
flusst werden können. So werden pulmonale Infil-
trationen durch Überwässerung des Patienten ver-
stärkt; andererseits können hohe Beatmungsdrücke 
oder ein hoher PEEP u. a. zur Überblähung der 
Lunge oder zum Pneumothorax führen.

25.7.5 Computertomografie der Lunge

Das Computertomografie der Lunge ist für die Dia-
gnostik eines ARDS zunächst nicht erforderlich, 
jedoch kann hiermit im weiteren Verlauf die Vertei-
lung der Lungenparenchymveränderungen nach-
gewiesen werden, außerdem lokalisierte Prozesse 
wie ein Pneumothorax ventraler oder dorsaler Lun-
genabschnitte, Pleuraergüsse, Abszesse oder Bullae.

25.7.6 Pulmonalarteriendruck  
und Wedgedruck

Mithilfe eines Pulmonaliskatheters lässt sich früh-
zeitig ein erhöhter Pulmonalarteriendruck nach-
weisen, während der pulmonale Wedgedruck, im 
Gegensatz zum kardialen Lungenödem, beim ARDS 
nicht erhöht ist (<18 mm Hg). Der Pulmonalis-
katheter ermöglicht also die Abgrenzung des ARDS-
Lungenödems gegenüber einem kardialen Lungen-
ödem. Allerdings findet sich bei einigen ARDS-Pa-
tienten auch ein erhöhter PCWP, möglicherweise 
bedingt durch eine septische Kardiomyopathie mit 
Linksherzinsuffizienz oder einen Anstieg des linken 
Vorhofdrucks durch übermäßige Volumenzufuhr.

Trotz der Informationen, die mit einem Pulmo-
nalarterienkatheter gewonnen und für therapeu-
tische Entscheidungen verwendet werden können, 
ist der Nutzen des Katheters für die Therapie nicht 
gesichert: Nach den Ergebnissen einer 2006 publi-
zierten großen prospektiven Untersuchung führte 
die ARDS-Therapie mit Pulmonalarterienkatheter 
nicht zu besseren Ergebnissen als eine Therapie 
ohne Pulmonaliskatheter, sondern nur die Therapie 
mit einem zentralen Venenkatheter. Zudem gab es 
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deutlich mehr Komplikationen in der Pulmonalis-
kathetergruppe.

Heute wird der Pulmonaliskatheter deutlich sel-
tener verwendet als noch in den 90er Jahren, als die 
AECC-Kriterien entwickelt wurden. Dementspre-
chend ist der PCWP als Kriterium für das Vorliegen 
eines ARDS in der neuen Berlin-Definition nicht 
mehr enthalten.

25.7.7 Rechts-links-Shunt

Wie bereits dargelegt, besteht beim ARDS ein aus-
geprägter Rechts-links-Shunt von 25–30 % oder 
mehr, der zur Hypoxie führt. Diese Hypoxie ist 
durch Erhöhung der inspiratorischen O2-Konzen-
tration kaum zu beeinflussen.

25.7.8 Extravasales Lungenwasser

Durch die Bestimmung des extravasalen Lungen-
wassers kann die Diagnose des ARDS bereits früh-
zeitig gestellt werden, denn die Zunahme des extra-
vasalen Lungenwassers (normal 5 ml/kg, bei ARDS 
meist >15 ml/kg) gehört zu den ersten pathogene-
tischen Veränderungen. Außerdem kann mithilfe 
der Lungenwasserbestimmung die Behandlung des 
Lungenödems gesteuert werden.

25.7.9 Lungencompliance

Bei Patienten mit ARDS ist die Atemwegscom-
pliance erniedrigt. Ursache hierfür ist eine Ernied-
rigung der pulmonalen Compliance, oft kombiniert 
auch mit einer Abnahme der extrapulmonalen Tho-
raxwandcompliance. Bei beatmeten Patienten kann 
die totale statische Compliance orientierend nach 
folgender Formel abgeschätzt werden:

Ctstat (ml/cm H2O) = VT/(pendinsp – PEEP)

25.7.10 Differenzialdiagnose

Zu den wichtigsten Erkrankungen, die bei Verdacht 
auf ARDS differenzialdiagnostisch erwogen werden 
müssen, gehören
 4 kardiales Lungenödem,
 4 Lungenembolie,
 4 primäre bakterielle oder virale Pneumonien,
 4 Hypersensitivitätspneumonien,
 4 eosinophile Pneumonien,
 4 fulminante idiopathische fibrosierende 
 Alveolitiden,

 4 medikamenteninduzierte Lungenerkrankungen.

25.8 Therapie

Eine spezifische Therapie des ARDS, durch die das 
Kapillarleckagesyndrom und die Fibrose beeinflusst 
werden könnten, gibt es derzeit nicht. Im Mittel-
punkt der Behandlung steht vielmehr die maschi-
nelle Beatmung mit PEEP, ergänzt durch andere 
supportive Maßnahmen wie Stützung der Herz-
Kreislauf-Funktion, Flüssigkeits- und Ernährungs-
therapie, Prävention und Behandlung von Infek-
tionen und (iatrogenen) Komplikationen. Wenn 
immer möglich, sollte die auslösende Ursache 
 beseitigt bzw. die zugrunde liegende Erkrankung 
behandelt werden.

25.8.1 Beatmungstherapie

Die meisten Patienten mit ARDS benötigen eine 
maschinelle Beatmung mit einem PEEP. Wann mit 
der Beatmung begonnen werden soll, ist allerdings 
derzeit nicht eindeutig definiert. Als wesentliches 
Kriterium für den Beginn der Beatmungstherapie 
gilt der zunehmende Abfall des arteriellen pO2 trotz 
Zufuhr von Sauerstoff. Der arterielle pCO2 ist ini tial 
gewöhnlich erniedrigt und daher als Kriterium 
 weniger hilfreich; ein normaler paCO2 trotz schwe-
rer Hypoxie sollte jedoch als Hinweis auf ein dro-
hendes Ventilationsversagen gewertet werden. 
Nach übereinstimmender Auffassung sollte beim 
ARDS frühzeitig mit einer PEEP-Beatmung oder 
zumindest CPAP-Atmung begonnen werden. Aller-
dings gilt auch:
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 > Durch prophylaktische Beatmung mit einem 
PEEP kann die Entwicklung eines ARDS nicht 
verhindert werden.

Der Stellenwert der noninvasiven Beatmung beim 
ARDS ist – im Gegensatz zur Therapie bei dekom-
pensierter COPD – nicht genau definiert; Intensiv-
stationen, die mit dem Verfahren ausreichend Er-
fahrung haben, können bei leichteren Verlaufs-
formen einer ALI möglicherweise eine Intubation 
abwenden; bei etabliertem ARDS lässt sich jedoch 
eine Intubation in der Regel nicht umgehen.

25.8.2 Ziele der Beatmung

Grundlegendes Ziel der Beatmungstherapie beim 
ARDS ist die Beseitigung der schweren Hypoxie, v. a. 
durch Erhöhung der erniedrigten FRC und Verbes-
serung des Ventilations-Perfusions-Verhältnisses. 
Bei ausgeprägtem ARDS ist dieses Ziel allerdings oft 
schwer zu erreichen, zumal die Beatmung selbst zum 
Fortschreiten des ARDS beitragen kann. So führt die 
konventionelle Beatmung mit hohen Atemzugvolu-
mina und niedrigen Atemfrequenzen beim ARDS 
mit stark erniedrigter Compliance zu sehr  hohen 
 Beatmungsdrücken. Hohe Atemzug volumina und 
hohe Atemwegsspitzendrücke oder Plateaus können 
aber offenbar selbst ein akutes Lungenver sagen aus-
lösen. Und auch hohe inspirato rische O2-Konzentra-
tionen (>60 %) können nicht nur erkrankte Lungen-
bezirke noch mehr schädigen, sondern zusätzlich 
auch gesunde Lungenareale.  Außerdem wird durch 
sehr hohe Atemwegsdrücke die Herz-Kreislauf-
Funktion und damit die O2-Versorgung der Organe 
beeinträchtigt. Zu den sekundären Therapiezielen 
beim ARDS gehört daher auch die Vermeidung 
 iatrogener Komplikationen durch die Beatmung.

 > Hohe Atemzugvolumina, hohe obere 
 Atemwegsdrücke und hohe inspiratorische 
O2-Konzentrationen können zur Verschlech-
terung des ARDS beitragen und sollten  
daher möglichst vermieden werden.

Die Ziele der Beatmungstherapie beim schweren 
ARDS sind
 4 Rekrutierung der infiltrierten, atelektatischen 
und konsolidierten Lunge,

 4 Verminderung des anatomischen und alveo-
lären Totraums,
 4 Vermeidung einer hohen inspiratorischen  
O2-Konzentration,
 4 Schutz der ventilierten Lunge,
 4 Aufrechterhaltung der Spontanatmung,  
wenn möglich.

 > Prinzipien der Beatmung bei ALI und ARDS
 5 Niedrige Atemhubvolumina (6 ml/kg KG) 
bzw. pmax <30 mbar
 5 PEEP 10–15 mbar (evtl. auch höher)
 5 I : E = 1:2–1:1; evtl. auch Beatmung mit 
umgekehrtem Atemzeitverhältnis (IRV)
 5 Spontanatmung möglichst erhalten und 
unterstützen (z. B. APRV)
 5 Vermeidung hoher inspiratorischer  
O2-Konzentrationen unter Beachtung  
der Zielwerte der Oxygenierung: paO2; 
60–70 mm Hg; SaO2 möglichst >90 %
 5 Gegebenenfalls permissive Hyperkapnie
 5 Gegebenenfalls bei schwerem ARDS Beat-
mung in Bauchlage
 5 Weitere Maßnahmen:
 – Verminderung des Lungenödems
 – Negative Flüssigkeitsbilanz, wenn 
 kardiozirkulatorisch vertretbar
 – Diuretika bei Zeichen der Volumen-
überladung
 – Kontinuierliche venovenöse Hämofiltra-
tion bei diuretikaresistenter Volumen-
überladung

25.8.3 Grundsätze der Beatmung

Aufgrund der verminderten Compliance beim ARDS 
sind zur Erzielung eines bestimmten Hub volumens 
erheblich höhere Druckunterschiede erforderlich als 
bei gesunder Lunge; d. h., die Druck-Volumen-Kurve 
ist beim ARDS deutlich abgeflacht (. Abb. 25.1).

Dabei wird das Frischgas mit jedem Atemzug 
nicht gleichmäßig in der ARDS-Lunge verteilt, son-
dern vorzugsweise in den gesunden Lungenarealen 
(Zone H nach Gattinoni u. Caironi). Unter bestimm-
ten Umständen lässt sich auch die (atelekta tische) 
Zone R nach Gattinoni belüften. Die erkrankte 
Zone D nimmt nie an der Ventilation teil und kann 
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auch mit noch so aggressiver oder differenzierter Be-
atmung nicht eröffnet werden; sie muss vielmehr zu-
nächst gesunden. Bei schwerem ARDS kann sich ein 
Großteil der Lunge zur Zone D verändert haben; der 
dann auch unter optimalen Bedingungen ventilier-
bare Teil der Lunge ist nur noch sehr klein; daher das 
griffige Schlagwort von der »Babylunge«.

Die konventionelle Beatmung mit hohen Atem-
zugvolumina bei ARDS-Patienten mit erheblich 
verminderter Atemwegscompliance führt zu hohen 
oberen Atemwegsdrücken und regionalen Lungen-
überdehnungen insbesondere in noch gesunden 
 Teilen der Lunge (7 Kap. 20). Dadurch kann eine 
weitere Lungenschädigung (VALI, Barotrauma, 
 Volutrauma) induziert und die Prognose ver-
schlechtert werden. Eine große prospektive, rando-
misierte Untersuchung, die sog. ARDS-Network-
Studie, konnte belegen, dass eine Beatmung mit 
niedrigem Hubvolumen (6 ml/kg KG) mit einer 
 signifikant  höheren Überlebensrate einhergeht als 
eine Beatmung mit »traditionellem« Hubvolumen 
(12 ml/kg KG).

Nicht nur eine Beatmung mit zu hohen Hub-
volumina, sondern auch eine Beatmung bei zu nied-
rigen Lungenvolumina kann eine weitere Lungen-
schädigung bewirken: Dies kann zu zyklischem 
»recruitment« und »derecruitment« führen, das mit 

erheblichen interalveolären Scherkräften verbunden 
ist (Atelektrauma).

Ein weiterer beatmungsassoziierter möglicher 
pulmonaler Schädigungsfaktor ist eine hohe inspi-
ratorische Sauerstoffkonzentration.

Daher gelten die Prinzipien der lungenprotek-
tiven Beatmung (. Tab. 25.2).

 > Die Beatmung bei ARDS soll lungenprotektiv 
erfolgen, also mit niedrigen Atemzugvolumi-
na und einem ausreichend hohen PEEP sowie 
einer möglichst niedrigen inspiratorischen 
O2-Konzentration.

 . Abb. 25.1 Veränderung der Druck-Volumen-Kurve (P-V-Kurve) beim ARDS. Eine gängige Interpretation der beim ARDS 
 aufgrund der reduzierten Compliance abgeflachten P-V-Kurve lautet: Unterhalb des unteren Inflektionspunkts (»low inflection 
point«) sind viele rekrutierbare Alveolarbezirke kollabiert, während oberhalb des oberen Inflektionspunkts (»high inflection 
point«) die Alveolarbezirke überdehnt werden. Die Beatmung sollte daher zwischen dem unteren und dem oberen Inflek tions-
punkt erfolgen (hier also etwa zwischen 12 und 30 mbar; d. h., der PEEP sollte auf etwa 12 mbar und der pmax auf 30 mbar ein-
gestellt werden)

 . Tab. 25.2 Lungenprotektive Beatmung beim 
ARDS. (Nach Petrucci u. Iacovelli 2009)

Strategie Management

Überdehnung und 
Barotrauma vermeiden

Transpulmonaler Druck 
<30 mbar, niedriges Hub-
volumen (<6 ml/kg KG)

Wiederholtes Öffnen 
und Kollabieren der 
Alveolen vermeiden

PEEP

Sauerstofftoxizität 
vermeiden

FiO2 so niedrig wie ver-
tretbar
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Die Wahl der Höhe des PEEP sollte zusammen mit 
den niedrigen Atemzugvolumina nicht dazu füh-
ren, dass endinspiratorische Drücke über 30 mbar 
herrschen. Von einigen Beatmungsmedizinern wird 
empfohlen, kurzzeitig höhere obere Atemwegs-
drücke anzuwenden, um rekrutierbare Lungeareale 
(Zone R nach Gattinoni) zu eröffnen und dann durch 
PEEP offen zu halten. Diese sog. Rekrutierungs-
manöver im Rahmen eines »Open-Lung-Konzepts« 
sind jedoch gegenwärtig umstritten (7 Abschn. 17.9).

Bei der druckkontrollierten Beatmung (PCV) 
wird die Lunge gleichmäßiger ventiliert als bei der 
volumenkontrollierten Beatmung (VCV). Aller-
dings konnte die Überlegenheit einer PCV gegen-
über volumenkontrollierten Modi bislang nicht 
nachgewiesen werden, sofern in beiden Fällen nied-
rige Atemhubvolumina (6–8 ml/kg KG) und ähn-
liche Plateaudrücke verwendet werden bzw. resul-
tieren. Dennoch wird von vielen Intensivmedizi-
nern gerade beim ARDS die PCV bevorzugt (zum 
Unterschied zwischen PCV und VCV 7 Kap. 14 
und 16). Bei der PCV wird mit vorgewählter Beat-
mungsfrequenz über einen bestimmten Zeitraum  
in der Lunge ein vorgewählter Druck erzeugt und 
während der Inspirationsphase aufrechterhalten. 
Hierdurch können die Alveolen, entsprechend 
 ihren jeweiligen Zeitkonstanten, gleichmäßig mit 
der Atemluft gefüllt werden, sodass eine Überblä-
hung von Alveolarbezirken mit langsamer Zeitkon-
stante vermieden wird. Zu den für die Beatmung 
des Patienten mit ARDS verwendeten Verfahren 
der druckkontrollierten Beatmung gehören
 4 pcCMV mit normalem Atemzeitverhältnis;
 4 pcIRV: druckkontrollierte Beatmung mit 
 umgekehrtem Atemzeitverhältnis;
 4 APRV (»airway pressure release ventilation«);
 4 BIPAP: Beatmung mit biphasischem positivem 
Atemwegsdruck.

pcIRV
Bei der druckkontrollierten Beatmung mit umge-
kehrtem Atemzeitverhältnis wird während der ver-
längerten Inspirationsphase ein weitgehend kons-
tanter, hoher mittlerer Atemwegsdruck aufrechter-
halten. Hierdurch werden die Alveolen über einen 
längeren Zeitraum offen gehalten, und die Kontakt-
zeit des Atemgases mit dem Lungenkapillarblut 
nimmt zu. Entsprechend wird die Oxygenierung 

des Blutes verbessert. Außerdem wirkt die ver-
kürzte Exspirationszeit einem Alveolarkollaps wäh-
rend der Exspiration entgegen. Weiterhin nimmt 
durch die kurze Exspirationsphase das endexspira-
torische Lungenvolumen zu, sodass sich ein Auto-
PEEP entwickeln kann (7 Kap. 17), der über die 
Erhöhung des mittleren Atemwegsdrucks ebenfalls 
die Oxygenierung verbessert.

 > Insgesamt kann durch die pcIRV häufig die 
Oxygenierung mit niedrigeren Beatmungs-
spitzendrücken und geringerem PEEP günsti-
ger beeinflusst werden als durch eine druck-
kontrollierte oder volumenkontrollierte 
 Beatmung mit normalem Atemzeitverhältnis. 
Die Überlegenheit im Vergleich mit anderen 
Verfahren ist allerdings nicht gesichert.

Günstige Effekte der pcIRV auf die Gasverteilung 
und alveoläre Füllung bzw. die Oxygenierung lassen 
sich jedoch nur dann erreichen, wenn die Spontan-
atmung des Patienten vollständig ausgeschaltet  
ist. Daher muss der Patient bei Anwendung der 
pcIRV tief sediert und, wenn erforderlich, auch 
 relaxiert werden. Dieser Nachteil wird bei der APRV 
vermieden.

»Airway pressure release ventilation« 
(APRV) und BIPAP
Einzelheiten dieser Techniken sind in 7 Kap. 15 be-
schrieben. Durch die APRV wird der mittlere 
 Atemwegsdruck erhöht und das Lungenvolumen 
vergrößert, beim BIPAP kann der Patient auf bei-
den CPAP-Niveaus spontan atmen. Möglicherweise 
kann durch die APRV die Oxygenierung bei nied-
rigeren mittleren Atemwegsdrücken günstiger be-
einflusst werden als durch die IRV; außerdem sind 
weniger Sedativa und Muskelrelaxanzien erfor-
derlich.

Voraussetzung zur Durchführung der APRV ist 
die erhaltene Spontanatmung; dann ist mit diesem 
Atemmodus eine respiratorische Unterstützung 
auch bei schwerem ARDS zumeist möglich Tatsäch-
lich konnte unter APRV im Vergleich mit rein kon-
trollierter Beatmung, neben einer Verbesserung der 
Oxygenierung, auch eine bessere Hämodynamik 
und sogar eine Verkürzung der Beatmungsdauer 
mit früherer Extubation und kürzerer Verweildauer 
auf der Intensivstation gezeigt werden; der Nach-
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weis eines Überlebensvorteils APRV-beatmeter Pa-
tienten gelang jedoch bislang nicht.

25.8.4 Positiver endexspiratorischer 
Atemwegsdruck (PEEP)

 Durch Anwendung eines Atemmodus mit einem 
PEEP kann bei Patienten mit ARDS die funktionelle 
Residualkapazität erhöht und die Oxygenierung ver-
bessert werden. Günstige Effekte des PEEP sind v. a. 
dann zu erwarten, wenn noch rekrutierbare Alveo-
larbezirke vorhanden sind, der PEEP also frühzeitig 
eingesetzt wird: Der Anteil belüfteter Lungen areale 
nimmt mit steigendem PEEP zu, der Rechts-links-
Shunt ab. Im Rahmen des sog. »Open-Lung-Konzep-
tes« ist ein ausreichender PEEP notwendig, um die 
durch die erhöhten inspiratorischen Drücke eröff-
neten Lungeareale offenzuhalten. Andererseits kann 
durch falsche Anwendung eines PEEP die Lungen-
schädigung weiter zunehmen, wenn die Durchblu-
tung ventilierter Lungenbezirke durch den erhöhten 
alveolären Druck zusätzlich ver mindert wird.

Die optimale Höhe des PEEP und die richtigen 
Kriterien, mit denen dessen Höhe ermittelt werden 
kann, sind nach wie vor strittig.

Aktuelle Studien (ALVEOLI, ExOress und LOV) 
zeigten keinen Überlebensvorteil für die ARDS-Pa-
tienten, die mit einem höheren PEEP beatmet wur-
den, gegenüber den Patienten mit einem eher nied-
rigen PEEP; dabei wurde der PEEP jeweils »proto-
kollbasiert« eingestellt (7 Kap. 15; das Pro tokoll für 
die »Niedrig-PEEP-Gruppe« ist dort in . Tab. 15.2 
dargestellt). Jedoch soll bei Patienten mit schwerem 
ARDS und bei adipösen ARDS-Patienten ein hoher 
PEEP die Mortalität senken.

Gegenwärtig lässt sich bei aller Kontroverse um 
die richtige Höhe des PEEP feststellen:

 > Bei ARDS sollte der PEEP zwischen 10  
und 15 mbar gewählt werden, bei schwerer 
Oxygenierungsstörung auch höher.

25.8.5 Permissive Hyperkapnie

Bei konventioneller Beatmungstherapie des ARDS 
mit hohen Atemzugvolumina wurde eine Normo-

ventilation angestrebt, selbst wenn hierdurch sehr 
hohe inspiratorische Atemwegsdrücke auftreten. 
Dieses Verfahren kann aber, wie beschrieben, selbst 
eine Lungenschädigung auslösen oder die beste-
henden Schäden verstärken. Bei der modernen Be-
atmungstherapie des ARDS werden niedrige Atem-
zugvolumina, ein individuell ermittelter PEEP, nied-
rige Beatmungsspitzendrücke von <30 mbar und 
eine möglichst niedrige inspiratorische O2-Konzen-
tration angewandt, um diese Schäden zu verhindern. 
Bei schweren Formen des ARDS entwickelt sich un-
ter diesem Beatmungskonzept jedoch zwangsläufig 
eine Hyperkapnie, die, wenn sie aus therapeutischen 
Gründen hingenommen wird, auch als »permissive 
Hyperkapnie« bezeichnet wird.

 > Die permissive Hyperkapnie ermöglicht die 
Anwendung niedrigerer Beatmungsspitzen- 
und Plateaudrücke.

Auswirkungen der Hyperkapnie Entsteht die Hyper-
kapnie langsam, d. h. im Verlauf mehrerer Stunden 
oder Tage, so sind die Auswirkungen gering. Schließ-
lich werden selbst ausgeprägte Hyperkapnien meist 
gut toleriert. Ein Anstieg des paCO2 um 100 % er-
möglicht eine Verminderung der alveolären Venti-
lation um mindestens 50 %; ein möglicherweise 
 hierdurch hervorgerufener Abfall des paO2 kann 
 gewöhnlich durch eine geringe Erhöhung der inspi-
ratorischen O2-Konzentration oder des PEEP kom-
pensiert werden. In der Literatur sind mittlere  
paCO2-Werte von 62 mm Hg als Bestandteil des Be-
atmungskonzepts beschrieben worden, Einzelwerte 
überschritten hierbei sogar deutlich 100 mm Hg.

Komplikationen Unter der permissiven Hyper-
kapnie entwickelt sich eine respiratorische Azidose, 
jedoch sinkt der pH-Wert nur selten unter 7,2 ab, 
sodass sie im Wesentlichen vernachlässigt werden 
kann, zumal die ebenfalls entstehende intrazelluläre 
Azidose sich innerhalb weniger Stunden normali-
siert. Weitere mögliche Komplikationen sind

 4 zerebrale Krampfanfälle (meist nur bei sehr 
stark erhöhten paCO2-Werten),
 4 systemische Vasodilatation mit Blutdruckabfall,
 4 Beeinträchtigung der Myokardkontraktilität 
durch die hyperkapnische Azidose,
 4 Herzrhythmusstörungen,
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 4 Steigerung des pulmonalarteriellen Drucks,
 4 Hyperkaliämie,
 4 Rechtsverschiebung der O2-Bindungskurve,
 4 veränderte Pharmakokinetik einiger Pharmaka. 
Andererseits wird der Hyperkapnie nach 
 neueren Untersuchungen ein direkt lungenpro-
tektiver Effekt zugeschrieben.

25.8.6 Muskelrelaxanzien

Moderne Beatmungskonzepte bei ARDS zielen auf 
die Aufrechterhaltung der Spontanatmung ab. In 
einem solchen Beatmungskonzept haben Muskel-
relaxanzien eigentlich keinen Platz.

In einer neueren Studie ergab sich jedoch ein 
Überlebensvorteil, wenn Patienten mit relativ 
schwerem ARDS (hier: paO2/FiO2 <150 mm Hg) in 
den ersten 48 h der Beatmung mit Cisatracurium 
relaxiert wurden. Die 90-Tage-Letalität war in der 
Relaxanziengruppe fast 10 % niedriger als in der 
Gruppe der nicht relaxierten Patienten (31,6 % vs. 
40,7 %). Andere Untersuchungen haben diese Er-
gebnisse bestätigt. Möglicherweise kann durch eine 
Relaxierung in der Frühphase der Beatmung der 
beatmungsinduzierte Lungenschaden stärker redu-
ziert werden als ohne Relaxierung. Somit kann nach 
heutigem Kenntnisstand eine kurzzeitige Muskel-
relaxierung bei ARDS-Beatmung in den ersten 
2 Tagen erwogen werden.

25.8.7 Beatmung in Bauchlage

In Rückenlage finden sich in den abhängigen pos-
terobasalen Lungenabschnitten von ARDS-Patien-
ten nahezu regelmäßig Verdichtungen, die durch 
Minderbelüftung und Atelektasen bedingt sind und 
zu Störungen der Oxygenierung führen. Durch Um-
lagerung des Patienten aus der Rücken- in die kom-
plette Bauchlage kann häufig die Oxygenierung ver-
bessert werden, erkennbar an einem deutlichen 
Anstieg des paO2. Ursache dieses Effekts ist vermut-
lich eine Verbesserung des Belüftungs-Durchblu-
tungs-Verhältnisses. Bei den Lagerungsmaßnah-
men  kann zwischen sofortigen und verzögerten 
Aus wirkungen unterschieden werden. Die sofortige 
Verbesserung des paO2 wird auf eine Umverteilung 

der Durchblutung in noch gesunde oder zumindest 
weniger geschädigte Areale und die Rekrutierung 
von Alveolen zurückgeführt, während die verzöger-
ten Effekte durch Zunahme der FRC, Änderungen 
der Verteilung der Atemluft, Abnahme des Lungen-
ödems, bessere Sekretdrainage usw. bedingt sein 
sollen.

Offenbar lässt sich jedoch durch eine Beatmung 
in Bauchlage die Prognose des ARDS insgesamt 
nicht bessern; nach den Ergebnissen neuerer Meta-
analysen führt die Bauchlagerung aber bei Patienten 
mit schwerster Oxygenierungsstörung (paO2/FiO2 
<100 mm Hg) zu einer Erhöhung der Überlebens-
wahrscheinlichkeit um etwa 10 % (. Abb. 25.2).

 > Bei Patienten mit ARDS und einem Oxyge-
nierungsindex (paO2/FiO2) von <150 mm Hg 
kann durch frühzeit angewandte Bauch-
lagerung versucht werden, die Oxygenierung 
zu verbessern. Dabei sollte ein Bauchlage-
rungsintervall von mindestens 16 h ange-
strebt werden (S2-Leitlinie Lagerungstherapie, 
DGAI 2015).

25.8.8 Inhalation von Vasodilatatoren

Bei Patienten mit ARDS kann durch die Inhalation 
von Vasodilatatoren die Oxygenierung verbessert 
und der pulmonalarterielle Druck gesenkt werden. 
Dies geschieht über folgenden Mechanismus: Der 
Vasodilatator gelangt über die Luftwege selektiv in 
belüftete Lungenbezirke und steigert dort die 
Durchblutung auf Kosten nicht belüfteter Bezirke. 
Es kommt also zu einer Umverteilung von Blut hin 
zu den ventilierten und weg von den nicht ventilier-
ten Lungenbezirken (selektive Vasodilatation). Die-
se Oxygenierungsverbesserung steht im Gegensatz 
zu den Folgen einer systemischen Vasodilatatoren-
gabe (z. B. Nitrate):
 4 Systemische Gabe von Vasodilatatoren: 
 Senkung des Pulmonalarteriendrucks, Zu-
nahme des Rechts-links-Shunts, Verschlech-
terung der Oxygenierung
 4 Inhalative Gabe von Vasodilatatoren: Senkung 
des Pulmonalarteriendrucks, Ab nahme des 
Rechts-links-Shunts, Verbesserung der Oxy-
genierung
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Daher kann bei inhalativer Vasodilatatorengabe die 
Beatmung meist mit niedrigerer FiO2 durchgeführt 
werden. Folgende Vasodilatatoren zur inhalativen 
Therapie bei ARDS sind untersucht worden: Stick-
stoffmonoxid und Prostazyklin.

Stickstoffmonoxid (NO)
NO ist eine körpereigene Substanz, die die Gefäß-
muskelzellen relaxiert und, inhalativ zugeführt, 
 einen erhöhten Pulmonalarteriendruck wirksam 
senken kann. Zur Oxygenierungsverbesserung sind 
nur sehr geringe Konzentrationen im Bereich von 
wenigen »parts per million« (ca. 1–10 ppm) erforder-
lich. NO wird seit Anfang der 1990er Jahre in einigen 
Zentren beim ARDS eingesetzt und ist von den inha-
lativen Vasodilatatoren am besten untersucht. Ob-
wohl es unter NO nachweislich zu einer Oxygenie-
rungsverbesserung kommt, ließ sich bislang keine 
Prognoseverbesserung nachweisen. Daher ist der 
Routineeinsatz von NO in der Behandlung des ARDS 
nicht indiziert. Bei Patienten mit schwerstem ARDS 
ist die inhalative Therapie mit NO jedoch eine mög-
liche Therapieoption (. Tab. 25.3).

Evidenzbasierte Bewertung Ein Cochrane-Review 
aus dem Jahr 2010 (Afshari et al. 2010) kommt zu 
folgendem Ergebnis: Inhalatives Stickstoffmonoxid 
kann für Patienten mit ARDS nicht empfohlen wer-
den. NO führt zu einer Oxygenierungsverbesse-
rung, jedoch nicht zu einer Mortalitätsreduktion, 
und es könnte toxisch sein.

Prostazyklin
Ebenso wie durch NO kann durch Inhalation von 
aerosoliertem Prostazyklin eine selektive Vasodila-
tation gut belüfteter Alveolen erreicht werden. Da-
durch kommt es in der Regel zu einem verbesserten 
Gasaustausch. Ob dadurch der Krankheitsverlauf 
günstig beeinflusst und das Überleben verbessert 
werden kann, ist jedoch nicht bekannt.

25.8.9 Unkonventionelle 
 Therapiemaßnahmen

Hochfrequenzoszillation (HFO) Bei der Anwendung 
von HFO wird versucht, mit sehr kleinen Hubvolu-

 . Abb. 25.2 Möglichkeiten der respiratorischen Unterstützung bei ARDS. Mit zunehmender Schwere der Oxygenierungs-
störung können verschiedene Möglichkeiten der respiratorischen Unterstützung erwogen werden. Grundsätzlich soll die 
ARDS-Beatmung mit niedrigen Hubvolumina (6 ml/kg KG) plus PEEP erfolgen (LTTV »low tidal volume ventilation«). Da klare 
Belege für die Überlegenheit alternativer Verfahren fehlen, kann auch bei zunehmend schwereren Oxygenierungsstörungen 
die LTTV fortgesetzt werden. Allerdings sollte dann auch die Beatmung in Bauchlage (Prone) erwogen werden. Alternativ 
oder zusätzlich kann auf Hochfrequenzoszillationsbeatmung (HFO) übergegangen werden. Bei sehr schweren Oxygenie-
rungsstörungen ist eine ECMO zu erwägen. (Aus: MacLaren et al. 2012)

Oxygenierungsstörung

ECMO

sehr schwer

Prone

LTVV + PEEP (+)

(+)

HFO

schwer

LTVV + PEEP 

mäßig

(+)
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 . Tab. 25.3 Evidenzbewertung verschiedener Therapieansätze beim ARDS. (Nach Kopp u. Kuhlen 2007)

Therapiemaßnahme Empfehlung Stufe der Empfehlung

Beatmungsstrategien

Lungenprotektive Beatmung mit niedrigen Hubvolumina und permissiver 
Hyperkapnie

Ja A

Positiver endexspiratorischer Druck (PEEP) Ja C

Beatmungsform Unsicher

Rekrutierungsmanöver Unsicher

Spontanatmung Ja C

Hochfrequenzbeatmung Unsicher

Partielle Flüssigkeitsbeatmung (PLV) Nein B

Lagerungstherapie

Routinemäßige Bauchlagerung bei leichten und moderatem ARDS Nein B

Bauchlagerung bei schwerem ARDS Ja C

Extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO)

Routineeinsatz Nein C

Notfalleinsatz zur Verhinderung von Hypoxie Ja E

Pharmakologische Therapie

Routineeinsatz von inhaliertem Stickstoffmonoxid Nein A

Inhaliertes Stickstoffmonoxid zur Verhinderung von Hypoxie Ja C

Surfactant Unsicher

Glukokortikoide in der Frühphase des ARDS Nein A

Glukokortikoide in der Spätphase des ARDS Nein B

Ibuprofen Nein C

Ketoconazol Nein C

Lisofyllin Nein C

Parenterale Gabe von Antioxidanzien Unsicher

A = höchste Evidenz, E = niedrigste Evidenz.

mina und sehr hohen Beatmungsfrequenzen die 
Oxygenierung zu optimieren und gleichzeitig den 
beatmungsassoziierten Lungenschaden (VALI) zu 
verhindern. Ein aktueller Cochrane Review (Sud  
et al. 2016) kommt zu dem Ergebnis, dass die HFO 
keinen Einfluss auf die Krankenhausverweildauer 
oder die 30-Tage-Mortilität hat. Sie gehöre daher 
nicht zu den Verfahren der ersten Wahl beim ARDS 
(7 Kap. 16 und . Abb. 25.2).

Partielle Flüssigkeitsbeatmung (PLV) mit Perfluor-
karbonen (PFC) Perfluorkarbone zeichnen sich 
durch eine sehr hohe Löslichkeit von Gasen wie 
Sauerstoff und Kohlendioxid aus. Sie werden daher 
einerseits in der Volumenersatztherapie als sog. 
»künstliches Blut« (besser: »künstliche Sauerstoff-
träger«) untersucht, andererseits in der Beatmungs-
therapie als intrapulmonales O2-Transportmedium. 
Bei der PLV (»partial liquid ventilation«) werden 
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PFC über die Trachea in die Lunge instilliert. Die 
Dosierung entspricht dabei etwa der Größe der 
funktionellen Residualkapazität.

Durch PLV kann offenbar die funktionelle Resi-
dualkapazität durch Rekrutierung von Lungen-
arealen vergrößert und die inflammatorische Reak-
tion der Lunge supprimiert werden; die Hinweise 
auf eine Verbesserung der Oxygenierung sind je-
doch nicht einheitlich. Zudem konnte bislang nicht 
gezeigt werden, dass PLV die Prognose des ARDS 
verbessert. PLV mit PFC ist somit gegenwärtig eine 
rein experimentelle Therapie.

Extrakorporale Lungenunterstützung (ECMO) Es  
ist nach wie vor umstritten, ob der Einsatz von 
ECMO die Prognose des ARDS verbessert (7 Kap. 18 
und . Abb. 25.2). Nach gegenwärtiger Ansicht kann 
ECMO bei schwersten Verläufen eines Lungen-
versagens erwogen werden, wenn die Letalitäts-
wahrscheinlichkeit mit ≥80 % eingeschätzt wird. 
Dies ist etwa der Fall bei einem Oxygenierungs-
index (paO2/FiO2) <80 mm Hg bei einer FiO2 >90 %.

Anwendung von Surfactant Surfactant vermin-
dert die Oberflächenspannung in den Alveolen, hält 
 diese dadurch offen und bindet inflammatorische 
Noxen im Alveolarbereich. Beim ARDS liegt eine 
erhebliche quantitative und qualitative Störung  
des Surfactantsystems vor. Diese Störung ist eine 
der Ursachen für die verminderte Compliance bei 
ARDS, kann selbst zur weiteren Lungenschädigung 
beitragen und wird durch die maschinelle Beat-
mung u. U. weiter verstärkt.

Surfactant kann endotracheal bzw. broncho-
skopisch zugeführt werden. Die Surfactantsubstitu-
tion ist heute eine Standardmaßnahme beim Atem-
notsyndrom des Neugeborenen und wurde auch in 
der Therapie des ARDS untersucht. Weder für die 
Anwendung von natürlichem (bovinem) noch von 
synthetischem Surfactant konnte jedoch bislang in 
prospektiven Untersuchungen eine Verbesserung 
der Prognose nachgewiesen werden. Wegen des sehr 
hohen Preises ist die Zufuhr von Surfactant daher 
keine Routinemaßnahme in der Therapie des ARDS.

25.8.10 Medikamentöse Therapie

Es wurde in den letzten 20 Jahren versucht, mithilfe 
einer Vielzahl systemisch zuführbarer Pharmaka 
den Verlauf des ARDS günstig zu beeinflussen. Hier-
zu zählen insbesondere antioxidative, antiinflamm-
atorische oder immunmodulierende Medikamente 
sowie Substanzen, die die Surfactantproduktion 
 stimulieren sollen. Der klinische Nutzen der aller-
meisten dieser pharmakologischen Ver fahren wurde 
jedoch entweder nie systematisch in prospektiv-
randomisierten Untersuchungen validiert, oder er 
konnte in solchen Untersuchungen nicht nach-
gewiesen werden. Derzeit erscheinen  lediglich die 
folgenden pharmakologischen Maßnahmen – mit 
Einschränkungen – erfolgversprechend:

Glukokortikoide
Kortikosteroide wirken antiinflammatorisch und 
 antiproliferativ. Daher wurde bereits in der Früh-
zeit  der ARDS-Therapie versucht, entweder mit  
der hoch dosierten Gabe von Kortikoiden (>30 mg/
kg KG/Tag Methylprednisolon) oder mit einer 
niedriger dosierten Gabe (0,5–2,5 mg/kg KG/Tag 
Methylprednisolon) die frühe exsudative, in-
flammatorische Phase der Erkrankung wie auch  
die spä tere, proliferative Phase günstig zu beein-
flussen.

Hochdosierte Kortikoide in der inflammatorischen 
Phase (bis 7 Tage nach Erkrankungsbeginn) Eine 
günstige Beeinflussung des frühen ARDS-Verlaufs 
oder gar eine Prophylaxe des ARDS mit hochdo-
siertem Methylprednisolon gelang – entgegen den 
ursprünglichen Hoffnungen – nicht. Tatsächlich 
nahm die Letalität sogar zu. Insbesondere disponie-
ren Kortikoide zu bakteriellen und mykotischen 
Superinfektionen.

Hochdosierte Kortikoide in der proliferativen Phase 
(>7 Tage Erkrankungsdauer) Trotz erster ermuti-
gender Ergebnisse führten Kortikoide (hochdosier-
tes Methylprednisolon) in einer großen prospek-
tiven Studie, in der Spätphase des ARDS gegeben, 
nicht zu einer Letalitätssenkung, im Gegenteil: Die 
60- und 180-Tage-Letalität war signifikant höher, 
wenn die Patienten nach >2 Wochen Krankheits-
verlauf Methylprednisolon erhielten.
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Niedriger dosierte Kortikoide Hingegen ergab eine 
jüngere Metaanalyse für niedriger dosierte Korti-
kosteroide (0,5–2,5 mg/kg KG/Tag Methylpredni-
solon) einen Überlebensvorteil sowie eine kürzere 
Beatmungsdauer ohne wesentliche Nebenwirkun-
gen wie erhöhte Infektionsanfälligkeit oder Myo-
pathie.

Daher gilt nach gegenwärtigem Kenntnisstand:

 > Eine Hochdosistherapie des ARDS mit Kor-
tikosteroiden ist nicht indiziert, weder in der 
inflammatorischen Frühphase noch in der 
 fibrotisch-proliferativen Spätphase der Er-
krankung. Hingegen kann eine niedriger 
 dosierte Kortikoidtherapie erwogen werden.

Immunonutrition
In einer prospektiven Untersuchung konnte die 
Dauer der Beatmungspflichtigkeit der ARDS-Pa-
tienten durch eine enterale Ernährung verkürzt 
werden, die antiinflammatorisch wirkende Subs-
tanzen (Eicosapentaensäure und γ-Linolensäure) 
und Antioxidanzien (Vitamin C und E, β-Karotin, 
Taurin, L-Carnitin) enthält. Bis zur Bestätigung 
 dieser Ergebnisse gilt die Immunonutrition jedoch 
nicht als Standardtherapie des ARDS.

25.8.11 Flüssigkeitstherapie

Die Volumentherapie bei ARDS ist aus folgenden 
Gründen problematisch:
 4 Eine hohe (freizügige) Volumenzufuhr kann 
über eine Erhöhung des pulmonalkapillären 
Drucks und des extravaskulären Lungen-
wassers die Oxygenierung verschlechtern.
 4 Eine restriktive (konservative) Volumenzu-
fuhr hingegen kann zum Abfall des Herzzeit-
volumens und damit zu einer schlechteren 
 Organperfusion und zur schlechteren Sauer-
stoffversorgung führen.

Wie viel Volumen?
Praktisch seit Beginn der ARDS-Therapie ist die 
optimale Volumentherapie beim ARDS-Patienten 
strittig. 2006 wurde dann eine prospektive Unter-
suchung an 1000 ARDS-Patienten publiziert (Fluid 
and Catheter Treatment Trial, FACT), die mit einer 

freizügigen oder einer konservativen Volumenthe-
rapie behandelt wurden. Dies führte in der ersten 
Woche zu einer leicht negativen Flüssigkeitsbilanz 
in der konservativen Gruppe (ca. –130 ml) und  
zu einer erheblichen »Plusbilanz« in der liberalen 
Gruppe (ca. +7000 ml). Die 60-Tage-Letalität war in 
der konservativen Gruppe mit 25,5 % niedriger als 
in der liberalen Gruppe (28,4 %). Die Beatmungs-
dauer und die Aufenthaltsdauer auf der Intensiv-
station waren in der konservativen Gruppe kürzer, 
ohne dass extrapulmonale Organversagen wie z. B. 
Nierenversagen häufiger auftraten.

Obwohl der Letalitätsunterschied nicht signi-
fikant war, legen diese Ergebnisse nahe, dass eine 
konservative, restriktive Volumenzufuhr bei der 
Behandlung des ARDS zu bevorzugen ist.

Eine vereinfachte Version des in FACT verwen-
deten »konservativen« Algorithmus zur Flüssig-
keitstherapie bei ARDS ist in . Tab. 25.4 wieder-
gegeben.

Welche Volumenersatzmittel?
Über die Art des optimalen Volumenersatzmittels 
bei ARDS besteht hingegen nach wie vor keine 
 Einigkeit: Ob kristalloide Lösungen oder kolloidale 
Lösungen zu bevorzugen sind, ist nach wie vor un-
klar. Einige Untersuchungen legen einen Vorteil  
für die Verwendung von Albumin zusammen mit 
Furosemid nahe; in der großen 2004 publizierten 
SAFE-Studie gab es jedoch in der Untergruppe der 
ARDS-Patienten keinen Überlebensunterschied 
zwischen den Patienten, die Albumin bekamen und 
denjenigen, die nur NaCl 0,9 % erhielten.

Entwöhnung von der Beatmung
Patienten, deren Lungenparenchymschädigung 
rückläufig ist, können häufig problemlos von der Be-
atmung entwöhnt werden. Vor allem bei Pa tienten 
mit chronischen Begleiterkrankungen, beatmungs-
assoziierter Lungenschädigung (VILI), beatmungs-
assoziierter Pneumonie, insuffizienter Atemmusku-
latur, beatmungsassoziierter Pneumonie, Intensive-
Care-Unit-Delir, ungenügendem Sekretmanagement 
usw. ist allerdings mit einer prolongierten Entwöh-
nung (Vorgehen 7 Kap. 21) zu rechnen.
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25.8.12 Evidenzbasierte Übersicht  
der ARDS-Therapieoptionen

In den letzten Jahren wurde versucht, die gegen-
wärtig verfügbaren und größtenteils auch hier dar-
gestellten Therapieverfahren bei ARDS anhand  
der Datenlage in der Literatur zu bewerten. Dabei 
wurden die in der EBM üblichen Kriterien angelegt 
und dementsprechend eine gewichtete Empfehlung 
ausgesprochen. Einige Therapieoptionen konnten 
aufgrund mangelnder oder widersprüchlicher Da-
tenlage nicht bewertet werden. Eine Übersicht über 
die ausgesprochenen Empfehlungen zu den einzel-
nen Therapiemaßnahmen gibt . Tab. 25.3.

25.8.13 Prognose des ARDS

Die Letalität des ARDS ist weiterhin hoch: Bellani  
et al. (2016) haben in der bereits in 7 Abschn. 3.2 
erwähnten Studie folgende Krankenhausletalitäts-
raten für ARDS-Patienten aus 50 Ländern veröffent-
licht:
 4 Mildes ARDS: 34,9 %
 4 ModeratesARDS: 40,3 %
 4 Schweres ARDS: 46,1 %

Daraus ergibt sich keine Verbesserung der Letalitäts-
raten verglichen mit den Angaben der ARDS Defi-
nition Task Force aus dem Jahr 2012. Bellani et al. 

(2016) folgern aus ihren Untersuchungsergebnissen, 
das ARDS scheine nicht ausreichend erkannt und 
behandelt zu werden; es bestehe somit Verbesse-
rungspotenzial.

Nur ein geringer Prozentsatz der Patienten (unter 
20 %) stirbt am respiratorischen Versagen, beim 
überwiegenden Anteil ist der Tod durch Komplika-
tionen anderer Organsysteme bedingt. Patienten, die 
ein ARDS überleben, haben 1 Jahr später häufig eine 
nur noch leicht eingeschränkte Lungenfunktion. 
 Allerdings ist die Lebensqualität oft durch psychische 
Probleme eingeschränkt wie Angst und Depression. 
Noch 8 Jahre später sollen ¼ der Patienten an post-
traumatischem Stresssyndrom (PTSS) leiden.
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ZVD (mmHg)
(empfohlen)

PCWP (mmHg)
(optional)

Urin <0,5 ml/kg KG/h Urin ≥0,5 ml/kg KG/h

>8 >12 Furosemid Furosemid

4–8 8–12 Volumen Furosemid

<4 <12 Volumen Keine Intervention

Anmerkungen:
Voraussetzung: Mittlerer arterieller Blutdruck >60 mm Hg ohne Vasopresssoren (also: kein Schock) für mindestens 12 h.
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26.1 · Ätiologie und Pathogenese

Zur Gruppe der Erkrankungen mit chronischer 
Atemwegsobstruktion (»chronic airflow obstruc-
tion«, CAO) gehören unterschiedliche Krankhei-
ten wie chronische Bronchitis, Lungenemphysem, 
Bronchiolitis, Bronchiektasen und die chronische 
Form des Asthma bronchiale (s. auch . Tab. 26.1).

Für den Intensivmediziner ist v. a. die akute 
( hyperkapnische) respiratorische Insuffizienz, d. h. 
die akute Exazerbation der COPD (=AECOPD), 
von Bedeutung. Ein Teil dieser Patienten muss 
 intensivmedizinisch überwacht und behandelt wer-
den; etwa die Hälfte dieser Patienten benötigt eine 
maschinelle Beatmung, in erster Linie eine NIV. Für den Intensivmediziner ist v. a. die akute (hyper-

kapnische) respiratorische Insuffizienz bzw. Dekom-
pensation der COPD von Bedeutung: Zahlreiche 
Patienten mit akuter Exazerbation benötigen eine 
intensivmedizinische Behandlung, etwa ⅓ muss 
 maschinell beatmet werden.

26.1 Ätiologie und Pathogenese

Die wichtigsten Ursachen der COPD sind das Inha-
lationsrauchen, bronchiale Hyperreaktivität, allge-
meine Umweltfaktoren (Luftverschmutzung, Klima-

 . Tab. 26.1 Asthma – COPD. Differenzialdiagnose Asthma vs. COPD. (Leitlinie der Deutschen Atemwegsliga und  
der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin zur Diagnostik und Therapie von Patienten mit 
chronisch obstruktiver Bronchitis und Lungenemphysem [COPD]; aus: Vogelmeier et al. 2007, mit freundlicher 
 Genehmigung)

Merkmal Asthma COPD

Alter bei Erstdiagnose Variabel; häufig: Kindheit, Jugend Meist 6. Lebensjahrzehnt

Tabakrauchen Kein direkter Kausalzusammenhang; Ver-
schlechterung durch Tabakrauchen möglich

Direkter Kausalzusammenhang

Hauptbeschwerden Anfallsartig auftretende Atemnot Atemnot bei Belastung

Verlauf Variabel, episodisch Progredient

Allergie Häufig Selten

Obstruktion Variabel Persistierend

Reversibilität der Obstruktion >20 % FEV1 <15 % FEV1

bronchiale Hyperreaktivität Regelhaft vorhanden Möglich

Ansprechen auf Glukokortikoide Regelhaft vorhanden Gelegentlicha

a Zu der Frage, ob es »reine« COPD-Patienten gibt, die in der Langzeittherapie auf Glukokortikoide ansprechen, oder 
ob diese Patienten sowohl an Asthma als auch an COPD leiden, gibt es bislang keine eindeutige Antwort.

COPD (»chronic obstructive pulmonary disease») – Der Be-
griff COPD (»chronic obstructive pulmonary disease«)  umfasst 
nach einer Empfehlung der American Thoracic  Society die 
chronische Bronchitis und das Lungenemphysem. Beide 
Erkrankungen gehen mit einer Atemwegsob struktion einher, 
die, im Gegensatz zum reversiblen Asthma bronchiale, fixiert 
oder nur partiell reversibel ist. Daher wird das Asthma nicht 
zur COPD gerechnet, wenngleich diese  Erkrankung ebenfalls 
Phasen geringer Reversibilität auf weisen oder in eine Erkran-
kung mit chronischer Atemwegs obstruktion übergehen kann 
(. Tab. 26.1).

Chronische Bronchitis – Husten und Auswurf über min-
destens 3 Monate im Jahr in 2 aufeinanderfolgenden Jahren; 

spezifische Erkrankungen oder Bronchiektasen als Ursache 
des Auswurfs müssen ausgeschlossen worden sein. Die Er-
krankung führt im Bereich der Bronchien zur Vergrößerung 
der Schleimdrüsen, Atrophie des Bronchialknorpels und 
Hyperplasie der Bronchialschleimhaut.

Lungenemphysem – Irreversible Erweiterung der distalen, 
dem Bronchiolus terminalis anhängenden, Lufträume der 
Lunge mit Destruktion ihrer Wände und Verlust der Lun-
genelastizität. Je nach betroffenem Abschnitt des emphyse-
matischen Umbaus wird zwischen zentrilobulärem, panlobu-
lärem und irregulärem Emphysem unterschieden. Reine Em-
physemtypen sind selten, meist liegt eine Kombination vor.
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einflüsse) und wiederholte virale und bakterielle 
Infektionen der Atemwege. Bei einer geringen An-
zahl von Patienten besteht ein genetisch bedingter 
Mangel an α1-Proteinaseinhibitor (α1-Antitrypsin).

26.1.1 Lungenemphysem

Das Lungenemphysem entsteht durch das Zusam-
menwirken zahlreicher exogener und endogener 
Faktoren. Unter den endogenen Faktoren spielt 
nach derzeitigem Kenntnisstand ein Ungleichge-
wicht zwischen Proteasen und Antiproteasen eine 
wesentliche Rolle. Der wichtigste exogene Faktor ist 
das Inhalationsrauchen: Die Oxidanzien im Tabak-
rauch bewirken eine Sequestration von Leukozy-
ten, inaktivieren die Elastaseinhibitoren und beein-
trächtigen die Neusynthese von Elastin. Außerdem 
hemmt der Tabakrauch die Phagozytoseaktivität 
von Alveolarmakrophagen und beeinträchtigt auf 
diese Weise die normalen Abwehrmechanismen des 
Bronchialsystems.

Pathologisch-anatomisch ist das diffuse Lun-
genemphysem gekennzeichnet durch eine irrever-
sible Erweiterung der Lufträume distal der termi-
nalen Bronchiolen, verbunden mit destruktiven 
Veränderungen der Alveolarwände. Beim panlobu-
lären Emphysem (. Abb. 26.1) sind alle Lufträume 
eines Lobulus mehr oder weniger uniform ver-
größert, bei leichten Formen weniger als 1 mm, bei 
schweren Formen bis zu 5 mm.

Beim zentrilobulären Emphysem entsteht durch 
die Destruktion der respiratorischen Bronchio len 
und ihrer benachbarten Alveolen in der Mitte eines 
jeden Azinus eine Höhle, deren Durchmesser bis zu 
5 mm betragen kann. Eine reguläre Wand ist nicht 
vorhanden (. Abb. 26.1).

26.1.2 Chronische Bronchitis

Die chronische Bronchitis (. Abb. 26.2) beruht 
ebenfalls auf dem Zusammenspiel exogener und 
endogener Faktoren; weiterhin sind prädisponie-
rende konstitutionelle Faktoren mit Einschränkung 
der bronchopulmonalen Abwehr von Viren und 
Bakterien von Bedeutung. Im Zentrum der exo-
genen Faktoren steht wiederum das Inhalations-

rauchen, während die Bedeutung der chronischen 
Luftverschmutzung umstritten ist.

Die exogenen Noxen führen zu Hyperplasie und 
Hypertrophie der Bronchialwanddrüsen, gesteiger-
ter Schleimproduktion (Hyperkrinie) und Verände-
rungen der Schleimzusammensetzung (Dyskrinie). 
Durch den Umbau des Flimmer- und Zylinder-
epithels in funktionsloses Plattenepithel wird die 
mukoziliäre Clearance beeinträchtigt. Im weiteren 
Verlauf wandern Bakterien immer tiefer in die 
Wandschichten der Bronchien und bewirken eine 
deformierende Bronchitis. Hyperkrinie, Dyskrinie 
und entzündliche Reaktion führen zur obstruktiven 
Ventilationsstörung.

 . Abb. 26.1 Oben: schematischer Aufbau eines normalen 
Azinus. Mitte: lobuläres Emphysem. Unten: zentrilobuläres 
Emphysem
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26.2 Pathophysiologie

Die wichtigsten pathophysiologischen Folgen der 
schweren COPD sind
 4 Einschränkung des Atemflows und der 
 alveolären Minutenventilation,
 4 Verteilungsstörungen der Atemluft,
 4 Störungen des pulmonalen Gasaustausches,
 4 Zunahme des Atemwiderstands mit Erhöhung 
der Atemarbeit,
 4 »air trapping« und Überblähung der Lunge,
 4 Abnahme der maximalen Kraft der Atem-
muskulatur.

26.2.1 Exspiratorische Obstruktion

Zu den wichtigsten pathophysiologischen Verände-
rungen bei der COPD gehört die Einschränkung 
des exspiratorischen Flows. Die Behinderung der 
Exspiration beruht auf folgenden Faktoren:
 4 Erhöhter Tonus der Bronchialmuskulatur 
(Bronchospasmus)

 4 Hypersekretion der Schleimdrüsen
 4 Störungen der mukoziliären Clearance
 4 Verstopfung durch Schleimpfröpfe
 4 Hyperplasie und Ödem der Bronchialschleimhaut
 4 Entzündung der kleinen Atemwege 
( Bronchiolitis)
 4 Verlust elastischer Fasern mit exspiratorischem 
Kollaps kleiner Atemwege

Die obstruktiven Veränderungen der Atemwege 
sind ungleichmäßig verteilt und führen regional zur 
ungleichmäßigen Verteilung der Atemluft.

26.2.2 Störungen des Ventilations- 
Perfusions-Verhältnisses

Die ungleichmäßige Verteilung der Atemluft führt 
einerseits zur regionalen Minderbelüftung und 
 einem niedrigen Ventilations-Perfusions-Verhältnis, 
andererseits zur regionalen Überbelüftung mit einem 
hohen V/Q. Die Minderbelüftung bewirkt eine 
 alveoläre Hypoxie und Hypoxämie, während die 
Überbelüftung den physiologischen Totraum erhöht.

 > Die Störungen des Ventilations-Perfusions- 
Verhältnisses bei der COPD prädisponieren zur 
arteriellen Hypoxie und Hyperkapnie. Um nor-
male Blutgase aufrechtzuerhalten, muss der 
 Patient kompensatorisch sein Atemminuten-
volumen steigern. Hierdurch nimmt der O2-Ver-
brauch der Atemmusku latur erheblich zu.

26.2.3 Überblähung (Hyperinflation)

Regional können durch die Obstruktion der Atem-
wege so hohe Widerstände entstehen, dass die 
Alveo len mit Beginn der nächsten Inspiration noch 
nicht ausreichend entleert sind und das vorher-
gehende Atemzugvolumen somit nicht vollständig 
ausgeatmet wird. Hierdurch kommt es zum sog. »air 
trapping«, dem »Gefangensein« der Luft in den 
 Alveolen, und zur Überblähung.

 > Das Lungenvolumen in Atemruhelage,  
das Residualvolumen und die funktionelle 
Residualkapazität (FRC) nehmen durch die 
Überblähung zu.

 . Abb. 26.2 Chronische Bronchitis und Bronchiolitis  
mit Dyskrinie, Sekretretention mit Ventilmechanismus und 
Überblähung sowie Totalobstruktion mit Atelektasen.  
(Mod. nach Matthys 2008)
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Der Verlust an elastischen Fasern (Abnahme der 
 Retraktionskraft der Lunge) und der erhöhte Atem-
wegswiderstand vermindern den erweiternden 
Druck auf die Atemwege und begünstigen den dyna-
mischen Kollaps der kleinen Atemwege während der 
Exspiration. Erhöht der Patient seine Exspirations-
bemühungen, so steigt der »positive« intrapulmo-
nale Druck weiter an, und der Atemwegskollaps 
wird verstärkt.

Die Überblähung der Alveolen beim dynami-
schen Atemwegskollaps erhöht die endexspirato-
rischen elastischen Retraktionskräfte und führt 
zum positiven endexspiratorischen Druck, dem 
sog. intrinsischen PEEP oder Auto-PEEP, der 2,5–
10 mbar betragen kann. Bei Verkürzung der Exspi-
rationszeit und dynamischem Atemwegskollaps 
nehmen »air trapping«, Überblähung der Alveolen 
und Auto-PEEP zu.

26.2.4 Erhöhte Atemarbeit

Ein erhöhter Atemwegswiderstand, ein intrinsischer 
PEEP und eine Überblähung der Alveolen verstär-
ken die Atemarbeit. Bei jedem Atemzug muss zu-
nächst der intrinsische PEEP überwunden werden, 
bevor Luft in die Lunge einströmen kann.

Durch die Überblähung der Alveolen sind die 
Inspirationsmuskeln zu Beginn der Inspiration 
 kürzer als normal; jedoch kann sich das Zwerchfell 
bei chronischer Überblähung durch Änderung 
 seines Verhältnisses von Muskelfaserlänge und 
Spannungsentwicklung anpassen und hierdurch die 
maximale Kraftentwicklung meist aufrechterhalten. 
Bei akuter Überblähung hingegen sind die Inspi-
rationsmuskeln kürzer und können sich daher nicht 
optimal kontrahieren; auch wird die Zwerchfellkon-
tur stärker abgeflacht; die Zwerchfellaktivität wird 
weniger effektiv, auch verschlechtert sich die Ener-
giebilanz, sodass die Ermüdung der Atemmuskula-
tur begünstigt wird. Die Folge:

 > Die Überblähung der distalen Alveolen führt 
zur flachen, schnellen Atmung. Hierdurch ver-
schlechtert sich das Ventilations-Perfusions-
Verhältnis, und die Hyperkapnie nimmt zu.

26.2.5 Hypoxische pulmonale  
Vasokonstriktion

Die alveoläre Hypoxie bewirkt eine regionale pul-
monale Vasokonstriktion; hierdurch wird das Blut 
in die besser ventilierten Lungenanteile umgeleitet. 
Allerdings nimmt der pulmonale Gefäßwiderstand 
wegen der Rarefizierung des Kapillarbetts in den 
destruierten Alveolen zu und damit auch die Belas-
tung des rechten Ventrikels.

Die alveoläre Hypoxie kann neben der Vaso-
konstriktion auch eine regionale Bronchokonstrik-
tion hervorrufen und so die Atemwegsobstruktion 
verstärken.

26.2.6 Pulmonaler Gasaustausch

Die ungleichmäßige Verteilung der Atemluft mit 
niedrigem Belüftungs-Durchblutungs-Verhältnis 
und die Überblähung der distalen Alveolen mit Zu-
nahme der Totraumventilation führen zur arteriel-
len Hypoxie, später auch zur chronischen Hyper-
kapnie, d. h. zur respiratorischen Globalinsuffi-
zienz. Hierbei werden paCO2-Werte von 70 mm Hg 
und mehr beobachtet.

Respiratorische Azidose Durch die chronische Hy-
perkapnie entwickelt sich eine metabolisch kompen-
sierte respiratorische Azidose: Standardbikarbonat 
und Basenüberschuss sind erhöht, der pH-Wert liegt 
oft noch im Normbereich.

26.2.7 Atemregulation

Der zentrale Atemantrieb ist bei Patienten mit 
COPD erhöht, obwohl die Ansprechbarkeit auf Än-
derungen des arteriellen pH-Werts und des paCO2 
im Vergleich zu Gesunden vermindert ist. Bei eini-
gen Patienten mit chronischer Hyperkapnie führt 
die Zufuhr hoher inspiratorischer O2-Konzentra-
tionen zur Hypoxie, möglicherweise aufgrund einer 
Hemmung des hypoxischen Atemantriebs oder 
aber Veränderungen des Belüftungs-Durchblu-
tungs-Verhältnisses durch Aufhebung der hypo-
xischen pulmonalen Vasokonstriktion. Insgesamt 
 reagieren Patienten mit stabiler COPD nur selten 
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oder nur in geringem Ausmaß mit einer Hyper-
kapnie auf die Zufuhr von Sauerstoff. Aber:

 > Bei akuter respiratorischer Insuffizienz des 
COPD-Patienten muss mit einem stärkeren 
paCO2-Anstieg unter der O2-Therapie gerech-
net werden; dennoch darf dem hypoxischen 
COPD-Patienten eine O2-Zufuhr nicht vor-
enthalten werden.

26.2.8 Herzfunktion

Kardiovaskuläre Veränderungen entstehen durch 
die Zunahme des pulmonalen Gefäßwiderstands. 
Die pulmonale Widerstandserhöhung beruht auf 
der Rarefizierung des Kapillarbetts und der hypo-
xischen pulmonalen Vasokonstriktion. Die pulmo-
nale Hypertonie erhöht die Nachlast für den relativ 
druckempfindlichen rechten Ventrikel, und es ent-
wickelt sich ein chronisches Cor pulmonale. Bei 
pulmonaler Hypertonie ist eine höhere Vorlast für 
den rechten Ventrikel erforderlich, um eine aus-
reichende Funktion zu gewährleisten. Ein intrin-
sischer PEEP kann die Vorlast vermindern, beson-
ders wenn eine Hypovolämie vorliegt. Oft besteht 
außerdem eine Tachykardie; hierdurch wird die 
Füllungszeit des Ventrikels verkürzt und die Vorlast 
weiter vermindert: ein Abfall des Herzzeitvolumens 
und Hypotension können die Folge sein, besonders 
wenn mit der Überdruckbeatmung begonnen wird.

26.3 Akute respiratorische Insuffizienz 
bei COPD (hyperkapnische ARI)

Das hyperkapnische Atemversagen bei COPD be-
ruht auf einer Erschöpfung der muskulären Atem-
pumpe, hervorgerufen durch ein Ungleichgewicht 
zwischen muskulärer Belastung und muskulärer 
Kapazität. Die Erschöpfungsschwelle ist erreicht, 
wenn die Belastung der Atemmuskulatur ca. 40 % 
der Maximalkraft überschreitet.

Merkmale

Eine akute hyperkapnische ARI bei COPD ist ge-
kennzeichnet durch einen Abfall des pH-Werts 
auf <7,35 und einen Anstieg des paCO2 auf 
>45 mm Hg unter Atmung von Raumluft. 
 Sekundär kommt es dabei zu Störungen der 
Oxygenierung bzw. zum Abfall des paO2.

Da diese Kriterien häufig bereits von stabilen ambu-
lanten COPD-Patienten erfüllt werden, sollte per 
Definition der paO2 niedriger oder der paCO2 höher 
sein, als normalerweise bei dem betreffenden Pa-
tienten zu erwarten ist.

Nach einer ebenfalls gebräuchlichen Definition 
liegt ein hyperkapnisches Atemversagen vor, wenn 
die Veränderungen der Blutgase im Zusammen-
hang mit einer akuten Exazerbation der Dyspnoe 
und anderen Symptomen stehen und objektive Zei-
chen der akuten Dekompensation vorhanden sind.

26.3.1 Auslösende Faktoren

Zu den häufigsten Auslösern einer akuten respira-
torischen Dekompensation gehören Infektionen, 
weiterhin kardiale Störungen, Umweltfaktoren, 
 Medikamente, übermäßige O2-Therapie, Lungen-
embolie und Ermüdung der Atemmuskulatur.

Infektionen
Virale Infektionen oder bakterielle Superinfek-
tionen des Respirationstrakts gelten als der häu-
figste Auslöser eines akuten Ventilationsversagens 
bei COPD. Zwar lassen sich oft Streptokokken und 
Haemophilus influenzae in Sputumkulturen nach-
weisen, jedoch kann es sich hierbei auch lediglich 
um eine bakterielle Besiedlung des Respirations-
trakts handeln.

Der Nutzen einer Antibiotikatherapie ist nicht 
gesichert, v. a. bei fehlendem Erregernachweis. Anti-
biotika werden aber häufig empfohlen, vermutlich 
weil die Risiken der Therapie gering, die Gefahr 
 einer weiteren Verschlechterung hingegen größer 
eingeschätzt werden.

Pneumonien können rasch zu einer klinischen 
Verschlechterung führen und müssen daher früh-
zeitig behandelt werden.



468 Kapitel 26 · Akute respiratorische  Insuffizienz bei chronisch-obstruktiver Lungen erkrankung (AECOPD) 

26

Kardiale Störungen
Herzerkrankungen wie koronare Herzkrankheit, 
Herzrhythmusstörungen oder Cor pulmonale kön-
nen eine akute Exazerbation auslösen. Umgekehrt 
werden die Auswirkungen dieser Erkrankungen 
durch die Hypoxämie/Hyperkapnie verstärkt. Bei 
akuter respiratorischer Insuffizienz des COPD-Pa-
tienten treten sehr häufig supraventrikuläre Herz-
rhythmusstörungen auf, besonders multifokale 
Vorhoftachykardien, die durch Hypoxie, Hyper-
kapnie und Elektrolytstörungen verstärkt werden.

Medikamente
COPD-Patienten erhalten häufig eine größere 
 Anzahl von Medikamenten, deren Interaktion zu 
erhöhter Toxizität oder Wirkungsverlust führen 
kann. Auch muss damit gerechnet werden, dass 
zahlreiche Patienten die verordneten Atemthera-
peutika nicht wie verschrieben einnehmen und 
hierdurch eine akute Exazerbation ausgelöst wird.

Zu beachten ist weiterhin, dass β-Blocker einen 
schweren Bronchospasmus hervorrufen können. 
Dennoch soll nach heutiger Ansicht einem COPD-
Patienten eine indizierte β-Blockertherapie (KHK, 
Herzinsuffizienz) nicht vorenthalten werden, da sie 
meist gut vertragen wird und mehr Vor- als Nach-
teile für den Patienten bringt. Allerdings muss die 
Therapie vorsichtig begonnen werden, und es sollten 
β1-selektive Präparate gewählt werden (z. B. Meto-
prolol, Atenolol). Sedativhypnotika wie die Benzo-
diazepine und Opioide wirken atemdepressiv und 
können eine akute Dekompensation auslösen. Da-
her gilt:

 ! Sedativa, Hypnotika und Opioide sollten  
bei spontan atmenden Patienten mit schwerer 
COPD möglichst nicht eingesetzt werden.

Lungenembolie
Die COPD prädisponiert möglicherweise zu 
Thromboembolien, denn autoptisch finden sich bei 
einer großen Zahl von Patienten Lungenembolien. 
Die Ursache könnte eine abnorme Thrombozyten-
funktion mit gesteigerter Gerinnungsaktivität sein. 
Die Diagnose lässt sich durch Angiografie sichern, 
während die Lungenszintigrafie nicht immer ein-
deutige Befunde zeigt. Wegen der gesteigerten 
Empfindlichkeit von COPD-Patienten gegenüber 

Thromboembolien wird bei kardiovaskulären Stö-
rungen eine Therapie mit Antikoagulanzien emp-
fohlen, sofern keine Kontraindikationen bestehen.

Ermüdung der Atemmuskulatur
Derzeit ist nicht geklärt, ob eine Ermüdung der 
Atemmuskulatur der auslösende Faktor einer akuten 
respiratorischen Dekompensation bei der COPD 
sein kann. Möglicherweise handelt es sich bei der 
respiratorischen Insuffizienz durch Ermüdung der 
Atemmuskulatur um einen fortschreitenden Pro-
zess, nicht um ein akutes Ereignis. Die Ermüdung 
entstünde dann »schleichend« aufgrund der erhöh-
ten mechanischen Belastung. Bestimmte Faktoren 
beeinträchtigen die Funktion der Atemmuskulatur 
und können so zur respiratorischen Insuffizienz bei-
tragen. Zu diesen Kofaktoren gehören

 4 Elektrolytstörungen wie Hypokaliämie, 
 Hypophosphatämie, Hypokalziämie, Hypo-
magnesiämie;
 4 Hypoxie und Hyperkapnie;
 4 Kortikosteroide (experimentelle Befunde);
 4 endokrine Störungen: Hyper- und Hypo-
thyreose;
 4 schlechter Ernährungszustand;
 4 eingeschränkte O2-Zufuhr;
 4 erhöhter O2-Bedarf;
 4 Sedativa.

Diese Faktoren müssen bei der Therapie der akuten 
Dekompensation ebenfalls beseitigt werden.

Pneumothorax, Pleuraerguss
Der Pneumothorax gehört zu den möglichen Kom-
plikationen der COPD, die eine akute respirato-
rische Dekompensation auslösen können. Nicht 
immer ist der Pneumothorax leicht zu erkennen, da 
die typischen klinischen Zeichen wie abgeschwäch-
tes Atemgeräusch und hypersonorer Klopfschall 
auch beim Lungenemphysem ohne Pneumothorax 
gefunden werden.

Ausgedehnte Pleuraergüsse können beim 
COPD-Patienten ebenfalls rasch zur akuten De-
kompensation führen; sie sollten bei akuter respira-
torischer Insuffizienz drainiert werden!
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26.3.2 Klinisches Bild

Die akute respiratorische Insuffizienz bei der COPD 
manifestiert sich primär als Dyspnoe. Sie entwickelt 
sich meist progredient über mehrere Tage, seltener 
akut. Weitere typische Zeichen sind Husten und 
Auswurf, wobei der Auswurf eine gelbliche oder 
grüne Farbe annehmen kann und so auf eine Infek-
tion hinweist.

Nimmt bei einem Patienten mit chronischem 
produktivem Husten die Dyspnoe sehr stark zu und 
die Sputumproduktion schlagartig ab, so liegt ver-
mutlich eine Retention eingedickter Sekrete vor.

Tachypnoe, Tachykardie und Abnahme des 
Atemzugvolumens sind Frühzeichen der respirato-
rischen Insuffizienz, während asynchrone Atem-
bewegungen, Einsatz der Atemhilfsmuskulatur 
oder gar paradoxe Atembewegungen bei fortge-
schrittener Insuffizienz auftreten. Allerdings kön-
nen atypische Atembewegungen auch bei Patienten 
mit stabiler COPD vorhanden sein.

Kopfschmerzen weisen auf eine Hyperkapnie 
hin; Schwitzen, Verwirrtheit, Einschränkung des 
Bewusstseins und Tremor sind meist durch Hypoxie 
und Hyperkapnie bedingt.

26.4 Diagnose der akuten  
Dekompensation

Die Diagnose der akuten respiratorischen Insuffi-
zienz bei COPD wird klinisch gestellt und durch die 
arterielle Blutgasanalyse gesichert, allerdings müs-
sen andere Ursachen des akuten hyperkapnischen 
Atemversagens mit Dyspnoe und möglicherweise 
auch ein Bronchospasmus differenzialdiagnostisch 
ausgeschlossen werden. Neben der COPD können 
folgende Erkrankungen mit einem Bronchospas-
mus einhergehen:

 4 Asthma (. Tab. 26.1)
 4 Lungenödem
 4 Lungenembolie
 4 Pneumonie
 4 Magensaftaspiration
 4 Inhalationstrauma
 4 Zystische Fibrose
 4 Karzinoidsyndrom
 4 Anaphylaxie

26.4.1 Lungenfunktionsprüfungen  
und arterielle Blutgasanalyse

Lungenfunktionsprüfungen ermöglichen die Dia-
gnose und Einschätzung des Schweregrads der 
COPD, während durch die Blutgasanalyse das Aus-
maß der respiratorischen Insuffizienz bestimmt 
werden kann. Bei der COPD besteht eine Behinde-
rung des exspiratorischen Flows, die Obstruktion 
wird durch Inhalation von β2-Sympathikomimetika 
nicht oder nur wenig vermindert; das Residualvo-
lumen ist erhöht, das Verhältnis von FEV1 zu FVC 
erniedrigt. Klinisch gilt:

 ! Mit einem hyperkapnischen Atemversagen 
muss gerechnet werden, wenn die FEV1 auf 
1 I oder weniger abfällt.

Schweregrade der AECOPD (S3-Leitlinie 
Paul-Ehrlich-Gesellschaft)
 5 Leichte AECOPD:
 – Fehlende Kriterien für das Vorliegen einer 
mittelschweren bzw. schweren Verlaufs-
form der AECOPD

 5 Mittelschwere AECOPD (Aufnahme  
ins Krankenhaus indiziert):
 – Schwere Atemnot
 – Schlechter Allgemeinzustand
 – Rasches Fortschreiten der Symptomatik
 – Bewusstseinstrübung
 – Zunahme von Ödemen/Zyanose
 – Neu aufgetretene Arrhythmien
 – Schwere Komorbidität

 5 Schwere AECOPD (Intensivtherapie 
 indiziert):
 – Schwere Atemnot, die nicht auf die 
 Notfalltherapie anspricht
 – Koma

 – Anhaltende Hypoxämie (paO2 <50 mm 
Hg trotz O2-Zufuhr)

 – Schwere, zunehmende Hyperkapnie 
(paCO2 <70 mm Hg)

 – Kreislaufinsuffizienz
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Mithilfe der Blutgasanalyse kann festgestellt wer-
den, ob es sich um die akute Verschlechterung einer 
chronischen oder um eine chronische respirato-
rische Azidose handelt. Die Diagnose ergibt sich aus 
der Beziehung zwischen den Veränderungen des 
paCO2 und den Veränderungen des pH-Werts bzw. 
der H+-Ionenkonzentration.

26.5 Konservative Therapie  
der akuten Dekompensation

Zu unterscheiden ist zwischen konservativen Maß-
nahmen und Atemhilfe oder Beatmungstherapie. 
Bei der Mehrzahl der Patienten kann mit konse-
quent durchgeführten konservativen Maßnahmen 
die akute respiratorische Insuffizienz beseitigt wer-
den. Nur bei Patienten mit schwerer Hypoxämie 
und Azidose ist häufig eine, nicht selten langwie-
rige, Beatmungstherapie erforderlich.

Die wichtigsten Therapieziele
 5 Beseitigung der Hypoxämie
 5 Verminderung der CO2-Produktion durch 
Reduktion der Atemarbeit
 5 Steigerung der CO2-Ausscheidung durch 
Verbesserung der alveolären Ventilation
 5 Behandlung des Bronchospasmus
 5 Sekretolyse und Sekretmobilisation
 5 Behandlung von Infekten
 5 Erholung der Atemmuskulatur

26.5.1 O2-Zufuhr

Primäres Ziel der Akutbehandlung ist die Beseiti-
gung der Hypoxämie. Hierfür ist die Zufuhr von 
Sauerstoff erforderlich.

 > Die Zufuhr von Sauerstoff ist die wichtigste 
 initiale Maßnahme bei akuter Dekompensa tion 
der COPD. Angestrebt wird eine arterielle  
O2-Sättigung von 90 % bei ausreichendem 
 Hämoglobingehalt des Blutes oder ein arteriel-
ler pO2 von 50–60 mm Hg.

Meist genügt die Zufuhr weniger Liter O2/min bzw. 
niedriger inspiratorischer Konzentrationen, um 

diese Therapieziele zu erreichen. Eine rasche Nor-
malisierung des paO2 durch eine zu hohe inspira-
torische O2-Konzentration kann bei hypoxämi-
schen und hyperkapnischen Patienten zum Wegfall 
des hypoxischen Atemantriebs und Zunahme des 
Totraumanteils am Atemzugvolumen führen, so-
dass der paCO2 noch weiter ansteigt. Allerdings 
werden die Gefahren der O2-Therapie – Zunahme 
der Hyperkapnie bis hin zur CO2-Narkose oder gar 
Atemstillstand – überschätzt und der Patient durch 
Zufuhr von zu wenig Sauerstoff oder gänzliches 
Vorenthalten oder Abbrechen der O2-Therapie bei 
einer Verschlechterung des Zustands zusätzlich ge-
fährdet.

Tipp

Die O2-Zufuhr sollte zunächst 2–4 l/min über 
eine Nasensonde betragen oder 24–28 % bei 
Verwendung einer Venturi-Gesichtsmaske. 
 Keinesfalls darf einem Patienten im Stadium 
der akuten Dekompensation Sauerstoff aus 
Furcht vor einer Zunahme der Hyperkapnie 
vorenthalten werden.

Überwachung der O2-Therapie
Die O2-Zufuhr bedarf der sorgfältigen Überwa-
chung anhand folgender Parameter:

 4 Mentaler Status des Patienten
 4 Oxygenierung des arteriellen Blutes
 4 pH-Wert

Der aktuelle paCO2 ist demgegenüber von nach-
rangiger Bedeutung, zumal zahlreiche Patienten an 
chronisch erhöhte paCO2-Werte gewöhnt sind.

Günstige Auswirkungen der O2-Therapie – 
Beseitigung der Hypoxämie
 5 Abnahme des anaeroben Stoffwechsels  
und der Laktatproduktion
 5 Verbesserung der Hirnfunktion bzw. des 
mentalen Zustands
 5 Abnahme von Herzrhythmusstörungen  
und Myokardischämie
 5 Abnahme des pulmonalen Hypertonus
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26.5.2 Bronchodilatation

Günstige Wirkungen von Bronchodilatatoren sind 
v. a. bei Patienten mit bronchialer Hyperreagibilität 
zu erwarten, jedoch ist oft auch bei akuter Exazer-
bation eine reversible Komponente am Broncho-
spasmus beteiligt. Bei diesen Patienten kann durch 
β2-Sympathikomimetika und Theophyllin eine ge-
wisse Bronchodilatation und Verminderung der 
Atemarbeit erreicht werden.

β2-Sympathikomimetika
Diese Substanzen wirken am stärksten broncho-
spasmolytisch und sind daher die Mittel der ersten 
Wahl zur Behandlung des Bronchospasmus bei aku-
ter Dekompensation einer COPD. Die β2-Sympathi-
kometika dilatieren nicht nur die Bronchien durch 
Stimulation der β2-Rezeptoren der Bronchialmus-
keln, sondern verbessern auch die mukoziliäre 
Clearance, u. a. durch Aktivierung der Zilienfunk-
tion des Flimmerepithels und Beeinflussung der 
Schleimqualität. Die unspezifische Entzündungsre-
aktion wird durch kurz wirkende β2-Sympathi ko-
mimetika hingegen nicht beeinflusst.

Anwendung Die Zufuhr erfolgt bevorzugt durch 
Inhalation als Dosieraerosol, weil hierdurch die kar-
diovaskulären Nebenwirkungen wesentlich ver-
mindert werden können und außerdem nur 1/10 
der oralen Dosis erforderlich ist. Die intravenöse 
Injektion ist hingegen in erster Linie schwersten 
Atemwegsobstruktionen vorbehalten. Bei inhala-
tiver Zufuhr tritt die Wirkung der β2-Sym pathi ko-
mimetika innerhalb weniger Sekunden ein und ist 
nach 5–10 min maximal ausgeprägt; die Wirkungs-
dauer beträgt 4–6 h.

 i β2-adrenerge Bronchospasmolytika
 5 Gebräuchliche β2-adrenerge Broncho-
spasmolytika (verabreicht werden 2–3 Hübe 
alle 3–6 h, wobei die maximale Obergrenze 
nicht gesichert ist):

Carbuterol 1 Hub = 0,1 mg
Fenoterol 1 Hub = 0,2 (0,1) mg
Reproterol 1 Hub = 0,5 mg
Salbutamol 1 Hub = 0,1 mg
Terbutalin 1 Hub = 0,25 mg
 5 Systemische β2-adrenerge Broncho-
spasmolytika:

Reproterol 90 μg intravenös als Bolus  
und/oder 40 μg/h kontinuier-
lich intravenös,

Terbutalin 0,25–0,5 μg subkuta

Bei schwerer Atemwegsobstruktion können die Sub-
stanzen auch über einen Düsenvernebler oder den 
Vernebler des Beatmungsgeräts zugeführt werden. 
Wesentlicher Nachteil der inhalativen Zufuhr: Nur 
etwa 10 % der verabreichten Dosis gelangt bis in die 
Bronchien. Daher ist die korrekte Anwendung von 
besonderer Bedeutung:
 4 Aerosolbehälter vor Gebrauch schütteln.
 4 Tief ausatmen, Mundstück mit den Lippen  
fest umschließen.
 4 Langsam tief einatmen, mit Beginn der 
 Inspiration das Dosierventil betätigen.
 4 Am Ende der Inspiration einige Sekunden  
den Atem anhalten.

Tipp

Adrenalin, Orciprenalin und Isoproterenol 
 sollten wegen ihrer geringen Selektivität und 
ihrer schwerwiegenden kardiovaskulären 
 Nebenwirkungen nicht mehr als Bronchospas-
molytika eingesetzt werden.

Nebenwirkungen Die Anwendung der β2-Sym pa-
thi komimetika führt praktisch immer zum Tremor. 
Die Intensität hängt von der Dosis ab, ist aber indi-
viduell unterschiedlich ausgeprägt. Die kardio-
vaskulären Wirkungen sind bei inhalativer Anwen-
dung gering; der Blutdruck bleibt im Wesentlichen 
unverändert, die Herzfrequenz kann etwas anstei-

 5 Verbesserung der rechtsventrikulären Funk-
tion oder Rechtsherzinsuffizienz
 5 Verminderung der ADH-Freisetzung und 
Zunahme der renalen Wasserclearance
 5 Reduktion des extravasalen Lungenwassers
 5 Senkung des erhöhten Hämatokrits
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gen; Herzrhythmusstörungen, wie bei einer Theo-
phyllinüberdosierung, sind untypisch.

Theophyllin
Theophyllin gehört, wie Koffein und Theobromin, 
zu den Xanthinen, Substanzen, die stimulierend auf 
das zentrale Nervensystem wirken. Die wichtigste 
Wirkung von Theophyllin ist die Bronchodilata-
tion. Weitere, klinisch vermutlich weniger bedeut-
same Wirkungen sind
 4 Verbesserung der mukoziliären Clearance,
 4 Steigerung der Kontraktilität der Herzmus-
kulatur und des Zwerchfells,
 4 Hemmung der Freisetzung von Entzündungs-
mediatoren, somit antiinflammatorische Eigen-
schaften,
 4 Verminderung des pulmonalarteriellen Drucks,
 4 Stimulation von Atemzentren.

Anwendung Die therapeutische Breite von Theo-
phyllin ist gering. Daher sollte die Substanz, v. a. 
beim Intensivpatienten, nicht schematisch nach 
Körpergewicht, sondern nur unter Kontrolle der 
Serumkonzentrationen zugeführt werden.

 i Theophyllinserumkonzentration
Therapeutischer Bereich der Theophyllin-
serumkonzentration: 10–12 (–15) μg/ml.

Dieser Bereich sollte wegen der zunehmenden kar-
diovaskulären Nebenwirkungen nicht überschritten 
werden. Wegen der in hohem Maße individuellen 
Elimination (Plasmahalbwertszeiten 3–10 h) ist  
die Dosierung oft schwierig. Außerdem müssen 
 Interaktionen mit anderen Substanzen beachtet 
werden: Cimetidin, Makrolidantibiotika und Allo-
purinol beeinträchtigen die Theophyllinclearance, 
während Phenobarbital, Carbamazepin, Phenytoin 
und Rifam picin die Elimination steigern.

 i Theophyllin intravenös
Bei akuter respiratorischer Dekompensa-
tion der COPD wird Theophyllin intravenös  
als  kontinuierliche Infusion zugeführt.
Dosierung: 0,05–0,1 mg/kg KG/h.

Die wichtigsten Nebenwirkungen  
von Theophyllin
 5 Herzrhythmusstörungen, meist tachykarde 
Formen
 5 Kopfschmerzen
 5 Hypotonie
 5 Unruhe, Schlafstörungen
 5 Gastrointestinale Symptome: Appetit-
losigkeit, Übelkeit, Erbrechen, Durchfälle, 
Bauchschmerzen
 5 Bei Serumkonzentrationen von >40 μg/ml: 
zerebrale Krampfanfälle

Relative Kontraindikationen  
für Theophyllin
 5 Tachykarde Herzrhythmusstörungen
 5 Hyperthyreose, Thyreotoxikose
 5 Akuter Myokardinfarkt
 5 Hypertrophe obstruktive Kardiomyopathie
 5 Epilepsie

Glukokortikoide
Die systemische Zufuhr von Glukokortikoiden über 
einen Zeitraum von 5 Tagen gilt heute als Standard 
der AECOPD-Behandlung.

Dosierung: 30–50 mg Prednisolon-Äquivalent/
Tag.

Anticholinergika
Die Anticholinergika Ipratropiumbromid und Oxi-
tropiumbromid wirken bronchodilatierend durch 
Blockade cholinerger Rezeptoren der Bronchial-
muskulatur. Daher sind diese Substanzen v. a. bei 
COPD-Patienten mit vagovagaler Reflexbroncho-
konstriktion wirksam, hingegen werden allergisches 
Asthma und Belastungsasthma klinisch nur unwe-
sentlich beeinflusst.

Ipatropiumbromid und Oxitropiumbromid 
werden ausschließlich inhalativ zugeführt. Die 
Wirkung setzt im Vergleich zu den β2-Sympa thi ko-
mimetika verzögert ein (maximaler Effekt frühes-
tens nach 30 min), hält aber länger an. Wesentliche 
Nebenwirkungen sind auch bei höherer Dosierung 
nicht zu erwarten.
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26.5.3 Expektoranzien

Die Beeinträchtigung der mukoziliären Clearance 
bei COPD trägt, wie bereits beschrieben, zur Ob-
struktion der Atemwege bei. Daher kann durch Be-
seitigung der Mukostase die akute respiratorische 
Insuffizienz günstig beeinflusst und auch das Wohl-
befinden des Patienten verbessert werden. Thera-
peutisch werden hierfür Expektoranzien eingesetzt, 
Substanzen, die den Selbstreinigungsmechanismus 
der Bronchien verbessern sollen. Allerdings ist die 
klinische Wirksamkeit der meisten Expektoranzien 
nicht erwiesen; entsprechend wird der therapeu-
tische Nutzen der derzeit verfügbaren Substanzen 
vermutlich überschätzt.

Sekretolytika Diese Substanzen wirken auf die 
schleimsezernierenden Zellen und sollen die Visko-
sität des Bronchialschleims vermindern. Eingesetzt 
werden Mineralsalze, ätherische Öle, Emetin, 
Bromhexin und Ambroxol.

Mukolytika Hierzu gehören das häufig verwende-
te N-Acetylcystein, Detergenzien, Proteinasen und 
Mercaptoethansulfat. Mukolytika sollen v. a. die 
Qualität des Bronchialschleims verändern. N-Ace-
tylcystein spaltet Disulfidbrücken und bewirkt hier-
durch eine Depolymerisierung der Muzine: Die 
Viskosität des Schleims nimmt ab.

Sekretomotorika Diese Substanzen sollen die Flim-
merepithelien stimulieren und den Abtransport  
des Schleims fördern. Die wichtigsten Sekretomo-
torika sind die β2-Sympathikomimetika und Theo-
phyllin, in Grenzen auch die Anticholinergika und 
Benzylamine.

 ! Die inhalative Zufuhr von N-Acetylcystein, 
Proteasen, Detergenzien und Mercapto-
ethansulfat steigert die Hyperreaktivität der 
Bronchien und verstärkt die Bronchialob-
struktion.

Angesichts dieser Nebenwirkungen und der un-
gesicherten günstigen Wirkung empfehlen einige 
Autoren – wenn überhaupt – Expektoranzien nur 
peroral oder intravenös zuzuführen und sich da-
bei  auf N-Acetylcystein und Ambroxol zu be-
schränken.

Hydratation Im Gegensatz zur weit verbreiteten 
Ansicht kann durch eine gesteigerte Flüssigkeits-
zufuhr bei Patienten mit chronischer Bronchitis – 
im Gegensatz zu Asthma bronchiale – weder die 
Sputummenge noch die Sputumviskosität oder die 
Expektoration günstig beeinflusst werden. Selbst 
eine Flüssigkeitsrestriktion scheint sich nicht nach-
teilig auszuwirken.

Antitussiva Hustenhemmende Medikamente sollten 
nur bei trockenem, quälendem Husten oder nächt-
lichen Hustenattacken mit Luftnot zugeführt wer-
den. Zu den wichtigsten Antitussiva gehören Clobu-
tinol und Dihydrocodein, bei sehr starkem Husten 
auch Hydrocodon.

26.5.4 Thoraxphysiotherapie

Die Thoraxphysiotherapie ist v. a. bei Makroatelek-
tasen oder röntgenologisch sichtbaren Atelektasen 
ohne Luftbronchogramm indiziert, vermutlich auch 
bei COPD-Patienten mit akuter respiratorischer De-
kompensation und gesteigerter Schleimproduk tion 
oder Sezernierung zähen Sekrets bei abgeschwächtem 
Hustenstoß. Lässt sich innerhalb von 1–2 Tagen hier-
durch keine Besserung erreichen, sollte die Thorax-
physiotherapie nicht fortgeführt werden.

26.5.5 Antibiotika

Etwa die Hälfte der AECOPD-Episoden wird durch 
Infektionserreger ausgelöst, v. a. durch respiratori-
sche Viren. Bakterielle Erreger spielen jedoch eben-
falls eine Rolle. Die häufigsten sind
 4 Haemophilus influenzae,
 4 Streptococcus pneumoniae,
 4 Moraxella catarrhalis,
 4 Enterobakterien,
 4 Pseudomonas aeruginosa.

Pseudomonas spp. werden v. a. nachgewiesen bei 
Patienten mit folgenden Risikofaktoren:
 4 Weit fortgeschrittener Krankheitsverlauf
 4 Chronische systemische Glukokortikoidtherapie
 4 Stationärer Aufenthalt und/oder Breitspektrum-
antibiotikatherapie innerhalb des letzten Monats
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 > Bei schwerer AECOPD (Intensivtherapie er-
forderlich) ist eine antimikrobielle Therapie 
immer indiziert (S3-Leitlinie der Paul-Ehrlich-
Gesellschaft)

Die Dauer der Therapie sollte 5–7 Tage betragen.

Welche Antibiotika sind geeignet? Für Patienten 
mit schwerer AECOPD sind Aminopenicilline  
mit β-Laktamaseinhibitor oder Fluorchinolone der 
Gruppe 3 und 4 (die sog. »Atemwegchinolone« 
 Levofloxacin und Moxifloxacin) indiziert. Liegen 
besondere Risiken für eine Pseudomonasinfektion 
vor, sind pseudomonaswirksame Antibiotika aus-
zuwählen wie Carbapeneme, Acylaminopenicilline, 
Cephalosporine 3b und 4 oder Chinolone der Grup-
pe 2 oder 3 (Ciprofloxacin, Levofloxacin).

26.5.6 Digitalis, Diuretika

Digitalis Die Wirkung von Digitalis bei COPD-
Patienten mit pulmonaler Hypertonie und Cor 
 pulmonale ist nicht gesichert; zudem nimmt bei 
akuter Dekompensation die Gefahr der Digitalis-
intoxikation zu. Eine früher übliche routinemäßige 
Digitalisierung bei akuter Dekompensation der 
COPD ist nicht indiziert.

Diuretika Bei akuter Dekompensation mit Rechts-
herzinsuffizienz und eingeschränkter Nierenfunk-
tion mit Wasserretention und Hypervolämie sowie 
erhöhtem extravasalen Lungenwasser kann die Zu-
fuhr von Diuretika indiziert sein.

26.6 Nichtinvasive Atemunterstützung

Reicht die konservative Therapie allein nicht mehr 
aus, muss dem Patienten eine Atemunterstützung 
angeboten werden. Sie gilt bei folgenden Blutgas-/
pH-Werten als indiziert:
 4 Bei unbekannten COPD-Status des Patienten: 
paO2 <60 mm Hg und paCO2 >50 mm Hg 
 unter O2-Zufuhr bzw. bei pH 7,25–7,35
 4 Bei bekannter COPD: paO2 <50 mm Hg  
und paCO2 >70 mm Hg unter O2-Zufuhr und 
pH <7,35

Dabei ist gesichert, dass der AECOPD-Patient 
( unter Beachtung der Kontraindikationen und Aus-
schlusskriterien; . Tab. 26.2) von der noninvasiven 
Beatmung profitiert.

 > Die noninvasive Beatmung über eine Gesichts-
maske (in ausgewählten Fällen auch über eine  
Nasenmaske) ist bei leicht- bis mittelgradiger 
AECOPD das Verfahren der Wahl. Am wirksams-
ten ist die NIV, wenn sie frühzeitig begonnen 
wird (pH-Wert 7,30–7,35). Auch bei schwergra-
diger respiratorischer Azidose (pH-Wert <7,3) 
kann ein NIV-Versuch unternommen werden, 
wenn die erforderlichen Voraussetzungen laut 
DGP-Leitlinie (2015) erfüllt sind (. Tab. 26.2)

 . Tab. 26.2 Ein- und Ausschlusskriterien für die  
NIV bei COPD-Patienten mit akuter respiratorischer 
Insuffizienz. (Nach Vogelmeier et al. 2007, Deutsche 
Atemwegsliga 2007; Leitlinien zur Diagnostik und 
Therapie der COPD und S3-Leitlinie der DGP 2015, 
Westhoff et al. 2016)

Einschlusskriterien Ausschlusskriterien

Schwere Atemnot, 
Einsatz der Atem-
hilfsmuskulatur, 
paradoxe abdo-
minale Atmung

Atemstillstand, Schnapp-
atmung, fixierte oder funktio-
nelle Verlegung der Atemwege

Azidose  
(pH 7,3–7,35),
Hyperkapnie 
(paCO2 >50 mm Hg)

Herz-Kreislauf-Instabilität 
(Herzinfarkt, kardiogener 
Schock, schwere Arrhythmie)

Tachypnoe  
>25/min

Somnolenz, Sopor, nicht 
hyperkapnisches Koma

Fehlende Kooperation des 
Patienten

Erhöhte Regurgitations- und 
Aspirationsgefahr (Schluck-
störungen, Ileus, Gl-Blutung)

Kürzlich erfolgte Operation  
im Bereich von Gesicht, Öso-
phagus, Oberbauch; gastro-
intestinale Blutung oder Ileus; 
Gesichtstrauma; nasopharyn-
geale Fehl bildungen

Große Sputummengen mit 
viskösem Sekret
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Wirkungen von NIV bei AECOPD Der externe PEEP 
(5–8 mbar) bei NIV antagonisiert den intrinsischen 
PEEPi und wirkt so dem Bronchiolenkollaps ent-
gegen. Außerdem vermindert der PEEP die zum 
Triggern des Geräts erforderliche inspiratorische 
Atemarbeit, während die maschinelle Druckunter-
stützung die Atemarbeit des Zwerchfells reduziert.

Mit NIV können in Zentren mit großer Erfah-
rung mehr als 90 % der AECOPD-Patienten erfolg-
reich behandelt werden (Durchführung der NIV 
7 Kap. 13). Am besten geeignet ist die druckkon-
trollierte assistierte Beatmung (A/C) oder PSV. 
Günstige Wirkungen der NIV sollten innerhalb von 
1–2 h eintreten.

Erfolgskriterien der NIV sind
 4 Abnahme der Dyspnoe und der Atemfrequenz
 4 Zunehmende Wachheit
 4 Abfall des erhöhten paCO2 und Anstieg des 
pH-Werts
 4 Anstieg der SaO2 auf ≥85 %
 4 Abnahme der Herzfrequenz

Überwachung des Patienten Um ein Frühversagen 
der NIV rechtzeitig zu erkennen, müssen AECOPD-
Patienten engmaschig klinisch, pulsoxymetrisch 
(kontinuierlich) und durch wiederholte arterielle 
oder kapilläre Blutgasanalysen überwacht werden.

 > Auch nach anfänglicher Besserung ist eine 
weitere engmaschige Überwachung erforder-
lich, da noch nach Tagen ein Spätversagen 
der NIV (Häufigkeit ca. 23 %) mit erneuter 
 hyperkapnischer ARI eintreten kann.

Bei Vorliegen von Kontraindikationen, Ausschluss-
kriterien oder Versagen der NIV muss der Patient 
intubiert und konventionell invasiv beatmet werden.

26.7 Maschinelle Beatmung

Der Einsatz der invasiven Beatmung gehört zu den 
schwierigsten Entscheidungen in der Behandlung 
der akuten respiratorischen Dekompensation bei 
COPD, denn meist handelt es sich um Patienten mit 
schwerer irreversibler Erkrankung, die oft nur unter 
sehr großem Aufwand, über einen mitunter sehr 
langen Zeitraum, vom Beatmungsgerät entwöhnt 
werden können.

Grundsätzlich sind die endotracheale Intuba-
tion und Beatmung indiziert, wenn die konserva-
tiven Therapiemaßnahmen versagen, d. h. bei per-
sistierendem pH-Wert <7,25 oder Verschlechterung 
des pH-Werts trotzt NIV. Selbst extrem hohe  
paCO2-Werte sind aber noch keine Indikation für 
die Beatmung, wenn der Säure-Basen-Haushalt 
kompensiert ist und hyperkapniebedingte klinische 
Zeichen fehlen. Andererseits darf mit der invasiven 
Beatmung nicht so lange gewartet werden, bis der 
Patient aufgrund der CO2-Retention in einen stu-
porösen oder komatösen Zustand verfällt und  
eine notfallmäßige Intubation erforderlich ist. Die 
Indikation für die Beatmung stützt sich daher  
eher auf akute klinische Befunde als auf Atem-
parameter.

Indikationen bzw. Kriterien für die 
 maschinelle Beatmung
 5 Zu erwägen bei akuter Hyperkapnie (paCO2 
>60 mm Hg) mit respiratorischer Azidose 
bzw. einem arteriellen pH-Wert von 7,25
 5 Verfahren der Wahl bei pH-Werten  
<7,15 oder Verschlechterung des pH-Werts 
trotz NIV
 5 Zu niedriger paO2 (<45 mm Hg) trotz Zufuhr 
von Sauerstoff
 5 Stupor oder Koma
 5 Schnelle, flache Atmung: f>30/min,  
VT <5 ml/kg KG Idealgewicht
 5 Paradoxe Atmung und respiratorischer 
 Alternans als Zeichen der Ermüdung der 
Atemmuskulatur
 5 Gesteigertes Atemminutenvolumen  
(>40 % über Sollwert)
 5 Schwerwiegende kardiovaskuläre Funktions-
störungen

Die endotracheale Intubation ist bei komatösen 
Patienten ohne Schutzreflexe indiziert, weiterhin 
bei Patienten mit exzessiv gesteigerter Produktion 
zähen Sekrets, die nicht mehr ausreichend abhusten 
können (. Tab. 26.3).
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26.7.1 Formen der Beatmung

Das günstigste Beatmungsverfahren bei Patienten 
mit COPD ist nicht bekannt. Eingesetzt werden fol-
gende Formen:
 4 SIMV
 4 Druckunterstützende Beatmung (PSV)
 4 Volumenkontrollierte Beatmung (VC-CMV)
 4 Druckregulierte volumenkonstante Beatmung 
(PRVC)
 4 »proportional assist ventilation« (PAV)
 4 »adaptive support ventilation« (ASV)

Für die Beatmung mit PAV und ASV liegen aller-
dings erst wenige Erfahrungen vor; insbesondere 
PAV soll jedoch gerade bei COPD-Patienten nach 
ersten Berichten günstige Effekte aufweisen.

SIMV
Die wichtigsten Vorteile der SIMV sind die nied-
rigeren Atemwegs- und Pleuradrücke und die Mög-
lichkeit für den Patienten, die Ventilation und da-
mit den paCO2 beeinflussen zu können. Hierdurch 
wird die Gefahr der Hyperventilation vermindert. 
Außerdem bleibt die Reflexsteuerung der Atmung 
über pulmonale und thorakale Barorezeptoren er-
halten, sodass auch seltener Koordinierungsstö-

rungen der Atemmuskulatur bei der Entwöhnung 
vom Beatmungsgerät auftreten sollen.

Wird allerdings die zusätzliche Beatmung bei 
der IMV zu gering gewählt, so kann die Ermüdung 
der Atemmuskulatur eher noch gefördert werden. 
Außerdem erhöhen IMV-Systeme mit Demand-
Flow zusätzlich die inspiratorische Atemarbeit. Ins-
gesamt wird daher die IMV bei COPD-Patienten 
zunehmend kritisch beurteilt.

 > Die initiale Beatmungsfrequenz sollte bei  
der SIMV auf 4–6/min eingestellt und danach 
so reguliert werden, dass sich ein normaler 
arterieller pH-Wert ergibt.

Druckunterstützte Beatmung
Bei bewusstseinsklaren Patienten mit nicht zu aus-
geprägter respiratorischer Insuffizienz kann eine 
druckunterstützte Beatmung durchgeführt werden. 
Hierdurch nimmt in der Regel die Atemarbeit des 
Patienten ab, ebenso der transdiaphragmale Druck 
und der Gesamt-O2-Verbrauch.

Mandatorische Beatmung
Bei schwerer respiratorischer Insuffizienz oder zu-
nehmendem Stupor des Patienten oder zuneh-
mend  flacher und schneller werdender Atmung 

 . Tab. 26.3 Kriterien für Intubation und invasive Beatmung bei exazerbierter COPD. (Leitlinie der Deutschen 
 Atemwegsliga und der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin zur Diagnostik und Therapie 
von Patienten mit chronisch obstruktiver Bronchitis und Lungenemphysem [COPD]; aus: Vogelmeier et al. 2007,  
mit freundlicher Genehmigung)

Hauptkriterien Nebenkriterien

Atemstillstand Atemfrequenz >35 min, höher als bei Aufnahme

Atempausen mit Bewusstseinsverlust oder Schnapp-
atmung

pH-Wert <7,3 und Abfall während der Überwachung

Psychomotorische Agitation paO2 <40 mm Hg trotz Sauerstoffgabe und NIPPV

Herzfrequenz <50/min Progrediente Bewusstseinseintrübung

Hämodynamische Instabilität mit systolischem Blutdruck 
<70 mm Hg

 Intubation bei Vorliegen eines Hauptkriteriums

 Nach einstündiger Therapie der NIPPV:
Intubation bei Vorliegen von 2 Nebenkriterien – treten 
Nebenkriterien beim Aussetzen der NIPPV auf, kann sie 
weitergeführt werden.
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sollte eine mandatorische Beatmung durchgeführt 
werden. Hierdurch soll sich die ermüdete Atem-
muskulatur rascher erholen als unter augmentierter 
Beatmung. Die Beatmung kann entweder traditio-
nell als VC-CMV oder z. B. als PRVC erfolgen.

Ist allerdings bei anhaltend agitierten Patienten 
eine stärkere Sedierung oder gar Muskelrelaxierung 
erforderlich, muss bereits innerhalb weniger Tage 
mit einer Atrophie der Atemmuskulatur gerechnet 
werden, die sich später ungünstig auf die Entwöh-
nung von der Beatmung auswirkt.

26.7.2 Einstellung des Beatmungsgeräts

Die richtige Einstellung des Beatmungsgeräts bei 
einer COPD ist derzeit ebenfalls nicht bekannt, 
 sodass nur empirisch abgeleitete Empfehlungen 
 gegeben werden können.

Empfehlungen für die Grundeinstellung 
des Beatmungsgeräts
 5 Atemzugvolumen 6–8 ml/kg KG 
Normalgewicht
 5 Atemfrequenz <15/min
 5 Externer PEEP 5–8 mbar
 5 Inspiratorischer Spitzendruck <30 mm Hg
 5 Schnell ansteigender Spitzenfluss  
(60–120 l/min) mit konstantem oder dezele-
rierendem Flow, kurze Inspirationszeiten
 5 Atemzeitverhältnis 1 : 2, bei Obstruktion 
1 : 3-4
 5 FiO2 0,3–0,4 bzw. arterielle O2-Sättigung 
>90 %

Neueinstellungen des Beatmungsgeräts erfolgen an-
hand des paCO2 nach dem Prinzip der permissiven 
Hyperkapnie, um überhöhte Spitzendrücke zu ver-
meiden. Der paO2 wird über die inspiratorische  
O2-Konzentration reguliert.

Atemzugvolumen Bei Patienten mit einer COPD 
ist der physiologische Totraum erhöht, sodass bei 
der Beatmung ein eher höheres Atemzugvolumen 
erforderlich ist. Allerdings sollte das Atemzugvo-
lumen zu Beginn der Beatmung nicht mehr als 
8–10 ml/kg KG betragen, um die Gefahr des Baro-
traumas zu mindern und einen zu raschen Abfall 
des paCO2 zu vermeiden.

Inspirationsflow Ein hoher inspiratorischer Gas-
fluss erzeugt Turbulenzen in den Atemwegen. Hier-
durch steigen der bronchiale Strömungswiderstand 
und der Beatmungsdruck bei volumenkonstanter 
Beatmung erheblich an. Durch einen niedrigen 
 Inspirationsflow werden dagegen Turbulenzen ver-
mindert und außerdem die Atemluft gleichmäßiger 
verteilt. Für ein solches Atemmuster muss der Pa-
tient jedoch tief sediert sein; ein wacher Patient 
 entwickelt bei niedrigem Flow (im Rahmen einer 
VCV) in der Regel starke Atemnot.

Atemzeitverhältnis Um eine Zunahme des »air 
trapping« und des intrinsischen PEEP zu vermei-
den, sollte bei einer Obstruktion das Atemzeitver-
hältnis auf 1 : 3 verlängert werden. Diese Forderung 
steht allerdings dem Konzept des niedrigen Inspi-
rationsflows entgegen und kann bei VCU nur ver-
wirklicht werden, wenn auch die Atemfrequenz auf 
ca. 8–12/min reduziert wird. Daher wird häufig 
 direkt PCV bzw. PRVC gewählt. Hierbei entsteht 
automatisch ein rasch ansteigender, dezelerierender 
Flow (7 Übersicht, s. oben).

Intrinsischer und externer PEEP
 4 Bei schwerer Obstruktion und zu kurzer Ex-
spirationszeit entwickelt sich ein Auto-PEEP, 
da das eingeatmete Volumen nicht vollständig 
ausgeatmet werden kann. Hierdurch nehmen 
die Überblähung der Lunge und die Gefahr des 
Barotraumas zu, ebenso die kardiovaskulären 
Nebenwirkungen. Die Zuschaltung eines nied-

hindern. Der erhöhte paCO2 sollte vielmehr 
langsam über mehrere Tage gesenkt werden, 
und zwar möglichst auf den Wert, der vor der 
akuten Dekompensation bestand.

Tipp

Eine abrupte Senkung des paCO2 durch die 
 Beatmung muss vermieden werden, um eine 
ausgeprägte metabolische Alkalose zu ver-
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rigen externen PEEP im Bereich von 5–8 mbar 
erleichtert die Atemarbeit, da er dem intrin-
sischen PEEP distal der kollabierten kleinen 
Atemwege entgegenwirkt.

26.7.3 Extrakorporale CO2-Elimination

 4 Es gibt Einzelberichte über den erfolgreichen 
Einsatz von venovenösen ECCO2-Elimina-
tionsverfahren bei Versagen der Beatmungs-
therapie (perisistierende respiratorische 
 Azidose mit pH-Werten <7,1); jedoch müssen 
die Verfahren derzeit noch als experimentell 
bewertet werden.

26.7.4 Entwöhnung von der Beatmung

Mit der Entwöhnung von der Beatmung sollte 
 begonnen werden, wenn die akute respiratorische 
Insuffizienz beseitigt ist, die Atemmuskulatur sich 
erholt hat und der Patient sich in einem klinisch 
stabilen Zustand befindet.

Voraussetzungen für die Entwöhnung  
von der Beatmung
 5 Erholte Atemmuskulatur
 5 Inspiratorische O2-Konzentration <50 %
 5 paO2 55–65 mm Hg
 5 Arterieller pH-Wert >7,35
 5 Hämatokrit >30 %

Messung des Okklusionsdrucks Bei COPD-Patien-
ten gilt der (»negative«) Munddruck zu Beginn der 
Inspiration bei kurzfristigem Verschluss als direktes 
Maß für den neuromuskulären Atemantrieb. Dieser 
Druck wird innerhalb der ersten 100 ms (0,1 s)  
nicht durch physiologische Kompensationsreaktion 
wie reflektorischen Atemstillstand oder verstärkten 
Atemantrieb beeinflusst; auch besteht keine Abhän-
gigkeit von der Muskelkraft des Zwerchfells. Er kann 
daher bei COPD-Patienten herangezogen werden, 
um den Zeitpunkt der Entwöhnung festzulegen.

Bei Lungenschäden beträgt der Verschluss-
druck, p0,1, unter ruhiger Atmung –3 bis –4 mbar. 

Ein  hoher p0,1 weist auf einen hohen Atemantrieb 
hin, der nur für begrenzte Zeit ohne muskuläre Er-
schöpfung aufrechterhalten werden kann. Es gilt:

 > p0,1-Werte von mehr als –6 mbar bei COPD-
Patienten sind Zeichen der drohenden musku-
lären Erschöpfung (»respiratory muscle 
 fatigue«).

Der Okklusionsdruck kann bei einigen modernen 
Intensivbeatmungsgeräten, z. B. EVITA 4, direkt 
bestimmt werden.

Nach der Extubation sollte die inspiratorische 
O2-Konzentration etwas höher gewählt werden als 
unter der Beatmung.

Die meisten Patienten können innerhalb von 
3 Tagen erfolgreich vom Beatmungsgerät entwöhnt 
werden; nur bei einer kleinen Gruppe misslingt der 
frühe Extubationsversuch und ein u. U. langdauern-
der Entwöhnungsprozess schließt sich an (7 Kap. 21).

Keines dieser gebräuchlichen Entwöhnungsver-
fahren hat sich gegenüber den anderen als über legen 
erwiesen. Ist abzusehen, dass sich der Entwöhnungs-
vorgang über einen längeren Zeitraum hinziehen 
wird, sollte die Tracheotomie erwogen werden. Hier-
durch kann das Wohlbefinden des Patienten und 
seine Mobilität meist verbessert werden.

 > Während der Entwöhnungsphase muss eine 
Zunahme der Atemarbeit vermieden werden. 
Durch leichte Oberkörperhochlagerung wird 
das Zwerchfell nach unten verlagert und das 
Atemzugvolumen erhöht.

26.7.5 Komplikationen

Die Beatmungstherapie bei Patienten mit COPD 
prädisponiert zu einer Vielzahl von Komplikatio-
nen. Zu den häufigsten gehören

 4 Alkalosesyndrom durch zu starken Abfall des 
paCO2 mit Tachypnoe, Verwirrtheit, Tremor, 
Myoklonien, Krämpfen und Herzrhythmus-
störungen;
 4 Tubuskomplikationen;
 4 Atelektasen;
 4 Pneumothorax;
 4 Fehlbedienung des Beatmungsgeräts;
 4 schwere Hyperkapnie;
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 4 nosokomiale Infektionen, v. a. Pneumonien, 
Bronchitiden;
 4 Herzrhythmusstörungen, v. a. Vorhoftachy-
kardien;
 4 akuter Myokardinfarkt;
 4 gastrointestinale Blutungen.

26.8 Prognose

Trotz zahlreicher, teils lebensbedrohlicher Kompli-
kationsmöglichkeiten ist die Kurzzeitprognose von 
akut respiratorisch dekompensierten COPD-Pa-
tienten relativ gut. Zwar schwanken die Angaben 
zur akuten Krankenhausletalität beträchtlich, doch 
ergibt sich aus verschiedenen Untersuchungen ein 
Durchschnittswert von 28 %. Die Letalität ist be-
sonders hoch bei Patienten mit einer FEV von we-
niger als 25 % des Vorhersagewerts. Eine vorbe-
stehende Hyperkapnie, ein niedriger pH-Wert,  
ein hohes Lebensalter, ein niedriges Serumalbumin 
sowie ein Cor pulmonale verschlechtern ebenfalls 
die Prognose. Günstiger ist die Prognose, wenn eine 
akute Exazerbation einer chronischen Bronchitis 
die auslösende Ursache der Dekompensation war.

Die Dauer der Beatmung ist sehr variabel und 
schwer vorhersehbar: Einige Patienten werden ledig-
lich 1–2 Tage beatmet, andere 10–20 Tage oder mehr. 
Die Überlebensrate von nach Hause entlassenen 
 Patienten wird für 1 Jahr mit 58 % und für 5 Jahre mit 
30 % angegeben.
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Asthma – Klinisches Syndrom, gekennzeichnet durch eine 
variable und reversible Atemwegsobstruktion aufgrund  einer 
Entzündung und Hyperreagibilität des Bronchialsystems auf 
verschiedene Stimuli mit Obstruktion der Atemwege, die sich 
spontan oder nach Gabe eines Bronchodilatators löst.

Asthmaanfall – Kennzeichen des Asthmaanfalls sind Atem-
not mit hörbarem Giemen, Hustenattacken und Auswurf 
eines zähen, perlartigen Sputums. Der Anfall bildet sich 
spontan oder nach entsprechender Therapie zurück. Zwei 
Formen werden unterschieden:

 4 Slow-onset-Asthma (80–90 %): Das Syndrom entwickelt 
sich über mehr als 6 h bis Wochen, meist aufgrund einer 
Infektion der Atemwege. Im Vordergrund steht die Ent-
zündung, während die bronchiale Obstruktion weniger 
stark ausgeprägt ist. Spricht nur langsam auf Therapie-
maßnahmen an.

 4 Sudden-onset-Asthma (10–20 %): entwickelt sich rasch 
über 3–6 h, meist ausgelöst durch Allergene, Belastung 
oder Stress. Im Vordergrund steht der Bronchospasmus. 
Spricht meist rasch auf Broncholytika an.

Status asthmaticus – Anhaltender schwerer Asthmaanfall, 
der trotz Standardtherapie, v. a. mit β2-Sympathikomimetika, 
nicht durchbrochen werden kann. Der Status kann 24 h 
und länger, mit wechselnder Intensität der Beschwerden, 
andauern und einen akut lebensbedrohlichen Charakter 
annehmen.

Chronisches Asthma (Dauerasthma) – Wochen, Monate 
oder Jahre anhaltende Asthmasymptome unterschiedlicher 
Intensität, die eine entzündungshemmende und broncho-
spasmolytische Dauertherapie erfordern.

27.1 Ätiologie

Asthma ist eine variable und reversible Atem-
wegsobstruktion infolge Entzündung und Hyper-
reaktivität der Atemwege, deren genaue Ursache 
derzeit nicht bekannt ist. Umwelteinflüsse, Erb-
faktoren, primäre Schädigungen, pathologische 
 Immunreaktionen und eine gesteigerte Empfind-
lichkeit gegenüber unspezifischen Reizen sind be-
teiligte Faktoren.

Hyperreaktivität Dieser Begriff kennzeichnet die 
gesteigerte Bereitschaft der Atemwege, auf unter-
schiedliche nichtimmunologische Reize mit einer 
Engstellung zu reagieren. Solche unspezifischen 
Auslöser können sein:
 4 Physikalische Reize, z. B. kalte Luft, inhalierte 
Teilchen, Hyperventilation
 4 Chemische Reize
 4 Pharmaka

Entzündung Zwischen der Entzündungsreaktion 
in der Bronchialwand und der Hyperreaktivität  
der Atemwege besteht ein enger Zusammenhang.  
Je stärker die Entzündungsreaktion, desto hoch-
gradiger die bronchiale Hyperreaktivität. Die Ent-
zündungsreaktion selbst ist komplex und in ihren 
einzelnen Schritten noch nicht geklärt.

27.2 Pathogenese  
und Pathophysiologie

Asthma ist eine Funktionsstörung des Bronchial-
systems, die nicht durch eindeutige morphologische 
Veränderungen charakterisiert ist (dies ist ein wich-
tiger Unterschied zur COPD). So sind selbst bei 
 Patienten mit langjährigem Asthma, die im anfalls-
freien Intervall sterben, die Atemwege und Lungen 
oft unauffällig. Andererseits sind bei manifester 
Erkrankung meist bestimmte makro- und mikros-
kopische sowie zytologische Veränderungen nach-
weisbar.

Bei akutem Asthmatod finden sich überblähte 
Lungen, deren Atemwege durch zähen Schleim ver-
schlossen sind. Die Alveolen sind z. T. überbläht, 
z. T. luftleer und kollabiert. Nur sehr selten sind bei 
akutem Asthmatod keinerlei makroskopische und 
mikroskopische Veränderungen nachweisbar. Dann 
ist der Tod vermutlich rasch durch einen massiven 
Bronchospasmus eingetreten.

Entzündungszellen In den Atemwegen befinden 
sich Mastzellen, Alveolarmakrophagen und Epithel-
zellen. Sie werden als primäre Effektorzellen be-
zeichnet und können durch verschiedene inhalative 
Noxen, z. B. Ozon, Antigene und Erreger von Infek-
tionen aktiviert werden. Hierbei werden Media-
toren freigesetzt, die das Einwandern sekundärer 
Effektorzellen in das entzündete Gebiet hervor-
rufen, die ebenfalls proinflammatorisch wirkende 
Mediatoren enthalten.

27.2.1 Atemwegsobstruktion

Die Obstruktion der Atemwege ist die Grundstö-
rung beim Asthma! Folgende 3 Mechanismen füh-
ren beim Asthma zur Atemwegsobstruktion:
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 4 Bronchospasmus
 4 Entzündliches Schleimhautödem
 4 Verstopfung der Atemwege mit dickem,  
zähem Schleim (Hyperkrinie, Dyskrinie,  
Mukostase)

Beim akuten Anfall spielt v. a. der Bronchospasmus 
eine wichtige Rolle, während bei der Stunden, Tage 
oder Wochen anhaltenden Atemwegsobstruktion 
die Entzündungsreaktion im Vordergrund steht, 
wenngleich auch hier ein Spasmus beteiligt ist. Ins-
gesamt überlagern sich aber diese pathogenetischen 
Mechanismen.

Die Obstruktion der Atemwege führt zum An-
stieg des Atemwegswiderstands mit Zunahme der 

Atemarbeit und bei entsprechender Ausprägung zu 
Störungen der Ventilation und des pulmonalen 
Gasaustausches (. Abb. 27.1).

Störungen der Ventilation
Durch die Atemwegsobstruktion wird der Atem-
wegswiderstand erhöht. Entsprechend muss die 
Atemarbeit gesteigert werden, um den Atemwider-
stand zu überwinden. Hierfür wird zusätzlich die 
Exspirationsmuskulatur eingesetzt. Allerdings ver-
bessert sich die Ventilation hierdurch nicht wesent-
lich, weil positive Pleuradrücke erzeugt werden, die 
zu einer dynamischen Kompression der nicht mit 
Knorpel ausgestatteten Atemwege führen.

Exspiratorischer Kollaps der kleinen Atemwege Auf-
grund des exspiratorischen Kollaps’ der Atemwege 
wird schließlich die zunehmende Atemarbeit nahe-
zu vollständig von den Inspirationsmuskeln auf-
gebracht. Die Inspirationsgeschwindigkeit wird er-
höht, die Exspirationszeit verlängert, die Lungen-
volumina nehmen zu.

Verschiebung der Atemmittellage und Zunahme der 
Lungenvolumina Durch die Atemwegsobstruktion 
wird die Atemmittellage inspirationswärts ver-
schoben, und das Volumen der Atemwege nimmt 
zu (. Abb. 27.2). Die Volumenzunahme führt zu 
einer Abnahme des Atemwegswiderstands, und der 
intrabronchiale Druck steigt aufgrund der endinspi-
ratorisch erhöhten Retraktionskraft der Lunge an, 
der exspiratorische Atemwegskollaps wird somit 
vermindert. Diese dynamische Lungenüberblähung 
verschwindet nach dem Anfall wieder vollständig.

 . Abb. 27.1 Akuter schwerer Asthmaanfall. Auswirkungen 
im Bereich der Alveolen

 . Abb. 27.2 Veränderungen der Lungenvolumina bei schwerem Asthma. TLC totale Lungenkapazität, FVC forcierte Vital-
kapazität, RV Residualvolumen, FRC funktionelle Residualkapazität
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Störungen des Gasaustausches
Störungen des Belüftungs-Durchblutungs-Verhält-
nisses und die Zunahme des Totraums durch die 
Überblähung führen beim schweren Asthma zu Stö-
rungen des pulmonalen Gasaustausches mit Hypo-
xie und Hyperkapnie.

Störungen des Ventilations-Perfusions-Verhältnis-
ses Die akute Atemwegsobstruktion durch Bron-
chospasmus, entzündliches Ödem und Schleimver-
stopfung führt zu Störungen des Belüftungs-Durch-
blutungs-Verhältnisses mit Erniedrigung des Quo-
tienten (>0 und <0,1) und Ausbildung langsamer 
Kompartimente, d. h. Alveolareinheiten, deren Be-
lüftung verlangsamt ist. Hierdurch kommt es zur 
Hypoxie. Der paCO2 bleibt aber aufgrund einer 
kompensatorischen Hyperventilation in anderen 
Gebieten im Normbereich oder ist sogar erniedrigt. 
Erst bei hochgradiger Obstruktion und Ermüdung 
der Atemmuskulatur mit Abnahme des Atemminu-
tenvolumens tritt auch eine alveoläre Hypoventila-
tion mit Hyperkapnie auf.

Hypoxische pulmonale Vasokonstriktion Die venti-
latorische Verteilungsstörung mit Hypoxie wird 
teilweise durch die hypoxische pulmonale Vasokon-
striktion ausgeglichen. Bei erheblicher Atemwegs-
obstruktion kann dieser Mechanismus die Störun-
gen des Belüftungs-Durchblutungs-Verhältnisses 
allerdings nicht mehr kompensieren.

Rechtsherzbelastung Alveoläre Hypoxie, erheb-
liche intrathorakale Druckschwankungen und die 
Kompression intrathorakaler Blutgefäße steigern 
im akuten Asthmaanfall den pulmonalarteriellen 
Druck und dadurch die Belastung für das rechte 
Herz. Nach Abklingen des Anfalls verschwinden 
diese Veränderungen wieder vollständig.

27.3 Klinik und Diagnostik

Der Status asthmaticus wird am häufigsten durch 
akute bronchopulmonale Infekte ausgelöst, seltener 
durch massive Inhalation von Allergenen und irri-
tierenden Substanzen oder Gasen oder aber durch 
Medikamentenunverträglichkeit. Bei etwa 40 % der 
Fälle lässt sich keine Ursache nachweisen.

Vorboten des Anfalls Wegen des teilweise lebens-
bedrohlichen Charakters des Status asthmaticus 
muss den Vorboten des Anfalls ein besonderes 
 Augenmerk gelten. Hierzu gehören
 4 Abnahme der körperlichen Belastbarkeit,
 4 Zunahme von Atemnotzuständen, besonders 
nachts,
 4 vermehrter Hustenreiz,
 4 gesteigerter Bedarf an Bronchospasmolytika.

 ! Oft schätzen Patient und Arzt die Vorbo-
ten des Status asthmaticus falsch ein und 
 unterlassen die gebotenen therapeuti-
schen Maßnahmen. Die Mehrzahl der Todes-
fälle durch Asthma steht in ursächlichem 
 Zusammenhang mit solchen Fehleinschät-
zungen.

Allerdings gibt es auch perakute Verlaufsformen, 
die ohne nennenswerte Vorboten und ohne erkenn-
baren Auslöser innerhalb von Stunden oder sogar 
Minuten lebensbedrohliche Ausmaße annehmen. 
Einige Untersucher unterscheiden daher zwei klini-
sche Verlaufsformen des respiratorischen Versagens 
bei Asthma (. Tab. 27.1).

27.3.1 Klinisches Bild

Beim Status asthmaticus besteht eine schwere Ruhe-
dyspnoe, die mit den gebräuchlichen Broncho-
spasmolytika nicht durchbrochen werden kann. Die 
Intensität der Beschwerden kann im Verlauf wech-
seln. Die wichtigsten Zeichen und Symptome sind

 4 schwere Dyspnoe und Orthopnoe,
 4 Tachypnoe (>25/min),
 4 Giemen, meist diffus,
 4 verlängertes Exspirium,
 4 Einsatz der Atemhilfsmuskulatur,
 4 Tachykardie >120/min wegen gesteigerter 
 Atemarbeit, Wirkung von Bronchospasmolytika 
und Stress.

Als prognostisch ungünstige Zeichen gelten
 4 Atemfrequenz >50/min,
 4 maximaler Einsatz der Atemhilfsmuskeln,
 4 »stille Lunge« bei der Auskultation,
 4 körperliche Erschöpfung; Bewusstseins-
störungen,
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 4 Wechsel zwischen thorakaler und abdominel-
ler Atmung,
 4 Tachykardie >140/min,
 4 Pulsus paradoxus mit Blutdruckabfall 
>20 mm Hg bei Inspiration.

27.3.2 Diagnostik

Der Erfahrene stellt die Diagnose aufgrund des 
 klinischen Bildes (7 Abschn. 27.3.1), ergänzt durch 
Fragen zur Anamnese und körperliche Unter-
suchung.

Lungenfunktionstests Bestimmt werden die FEV1 
oder der Peak Flow (maximaler exspiratorischer 
Atemstrom). Ist ein forciertes Atemmanöver nicht 
möglich, dann kann dieser Sachverhalt in die Be-
urteilung des Schweregrads einbezogen werden.

Arterielle Blutgase Die Bestimmung der arteriel-
len Blutgase ist unabdingbar; sie sollte initial, so-
fern möglich, ohne Zufuhr von Sauerstoff erfolgen 
(weitere Einzelheiten 7 Abschn. 27.3.3).

Thoraxaufnahme Wichtig für die Differenzialdia-
gnose (7 s. unten)! In typischen Fällen findet sich 
eine Überblähung der Lunge mit tiefstehendem 
Zwerchfell, gelegentlich auch Atelektasen durch 
Schleimverstopfung.

EKG Im EKG findet sich eine Tachykardie, häufig 
auch die Zeichen der gesteigerten Rechtsherzbelas-
tung.

Labor Wichtig sind Blutbild, Hämatokrit und Elek-
trolyte. Außerdem sollte bei vorbehandelten Patien-
ten die Serumtheophyllinkonzentration bestimmt 
werden.

Differenzialdiagnose
Bei akutem Bronchospasmus müssen andere Er-
krankungen oder Störungen erwogen werden:
 4 COPD
 4 Kardiales oder toxisches Lungenödem
 4 Diffuse parenchymatöse Lungenerkran-
kungen
 4 Bronchiektasen
 4 Pneumothorax
 4 Lungenembolie
 4 Pulmonale Aspiration
 4 Stenosen der oberen Atemwege
 4 Anaphylaxie
 4 Hyperventilationssyndrom

27.3.3 Stadieneinteilung

Während des Status beträgt die FEV1 in der Regel 
weniger als 1 l, der Peak Flow weniger als 100 l/min, 
jedoch können die Lungenfunktionsparameter in 
diesem Zustand häufig nicht korrekt bestimmt wer-
den. Daher werden v. a. die arteriellen Blutgas-
werte für die Einteilung des Schweregrads und die 
Beurteilung des Verlaufs herangezogen (. Tab. 27.2).

Eine Normalisierung des initial erniedrigten 
paCO2 und ein Abfall des pH-Werts sind Zeichen 
der beginnenden Erschöpfung. Die akute respira-
torische Globalinsuffizienz im Status asthmaticus 

 . Tab. 27.1 Klinische Verlaufsformen des respiratorischen Versagens bei Asthma. (Nach Levy et al. 1998)

Gruppe I
Akutes schweres Asthma

Gruppe II
Akutes asphyktisches Asthma

Geschlecht Frauen > Männer Männer > Frauen

Vorbestehende Mäßige bis schwere Atemwegsobstruktion Normale oder leicht erniedrigte

Funktionsstörung Lungenfunktion

Verlauf Tage bis Wochen Minuten bis Stunden

Pathologie Wandödem, Schleimdrüsenhypertrophie Akuter Bronchospasmus

Therapieerfolg Langsam Rasch
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ungünstiges Zeichen.

27.4 Therapie

Das primäre Therapieziel beim Status asthmaticus 
ist die Beseitigung der Atemwegsobstruktion durch 
Bronchospasmolytika und antiinflammatorische 
Substanzen. Wegen seines lebensbedrohlichen Cha-
rakters sollte die Behandlung des Status asthmaticus 
unter intensivmedizinischen Bedingungen erfolgen.

 . Tab. 27.2 Schweregradeinteilung des Status 
 asthmaticus nach Blutgaswerten

Stadium Kennzeichen

I paO2 normal
paCO2 durch Hyperventilation erniedrigt

II paO2 53–68 mm Hg
paCO2 normal

III paO2 <53 mm Hg
paCO2 >49 mm Hg
Respiratorische (häufig auch meta-
bolische) Azidose: pH-Wert <7,35

Salbutamol langsam intravenös,  
Perfusor: 1–5 mg Salbutamol pro Stunde
 – Adrenalin: Reservemedikament bei 
 schwerster Atemwegsobstruktion

 4. Kurz wirkende Anticholinergika per Inhala-
tion: Durch Kombination der kurz wirken-
den β2-Agonisten mit einem kurz wirken-
den Anticholinergikum kann im Notfall  
die Lungenfunktion verbessert und die 
Krankenhausverweildauer verkürzt werden.

 5. Kortikosteroide: entzündungshemmende 
Wirkung. Indikationen: initiale Gabe von  
β2-Sympathikomimetika wirkungslos, be-
reits vorbestehende orale Kortikosteroid-
therapie, bereits Asthmaanfälle in der Vor-
geschichte:
 – Dosierung: 40–125 mg Prednisolon-
äquivalent alle 4–6 h. Wirkungseintritt 
erst nach 4–6 h!
 – Beachte: inhalierte Kortikosteroide sind 
im Status asthmaticus ohne Wirkung!
 – Nebenwirkungen: Hyperglykämie, Hyper-
kaliämie

6. Theophyllin: nur mäßig wirksamer Broncho-
dilatator. Kein zusätzlicher Nutzen bei  
β2-Sym pathikomimetikatherapie, daher beim 
Status asthmaticus nicht mehr empfohlen! 
Beachte die geringe therapeutische Breite: 
Tachykardien oder Tachyarrhythmien. Bei 
längerer Zufuhr Serumkonzentrationen kon-
trollieren:
 – Bei Vorbehandlung: 0,3 mg/kg KG intra-
venös
 – Keine Vorbehandlung: 5 mg/kg KG  
über 20 min, dann 0,5 mg/kg KG/h

 7. Antibiotika: bei gesicherter bakterieller 
 Infektion (grünes oder gelbes Sputum)

 8. Sedativa: möglichst nicht; wenn unum-
gänglich, nur in Intubationsbereitschaft

 9. Digitalis: nur bei tachykardem Vorhof-
flimmern

10. Diuretika: nur bei entsprechender Indikation
11. Intubation und Beatmung: bei muskulärer 

Erschöpfung
12. Mukolytika: können einen Bronchospasmus 

auslösen und werden daher nicht empfohlen

Behandlung des Status asthmaticus
1. Sauerstoff: 2–4 I über Nasensonde oder 

Maske
2. Kurz wirkende β2-Sympathikomimetika. 

Mögliche Nebenwirkungen beachten: 
 Tachykardie, paradoxer Bronchospasmus, 
Hypokaliämie, Hyperglykämie, Laktat-
azidose.

3. 40–125 mg Prednisolonäquivalent intra-
venös, alle 4–6 h:
 – Bevorzugt inhalativ : 2–4 Hübe aus 
Dosier behälter oder über Vernebler
 – Subkutan: z. B. 0,25–0,5 mg Terbutalin 
alle 4–6 h
 – Intravenös: z. B. 0,09 mg Reproterol 
langsam intravenös, evtl. Wiederholung 
nach 10 min; Perfusor: 0,018–0,09 mg 
 Reproterol pro Stunde, oder 0,25–0,5 mg 
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Einzelheiten der antiobstruktiven Therapie sind in 
7 Kap. 26 beschrieben, daher wird an dieser Stelle 
nur auf einige Besonderheiten eingegangen.

Sauerstoff Die Zufuhr von Sauerstoff gehört zu den 
initialen Notfallmaßnahmen. Hohe inspiratorische 
Konzentrationen sollten möglichst vermieden wer-
den, da hierdurch Resorptionsatelektasen mit Zu-
nahme der Kurzschlussdurchblutung und weitere 
Störungen des Ventilations-Perfusions-Verhältnis-
ses auftreten.

Angestrebt wird daher eine arterielle O2-Sätti-
gung von wenig mehr als 90 %.

β2-Sympathikomimetika Diese Substanzen können 
auch bei schwerer Obstruktion zunächst inhalativ 
zugeführt werden, da zumeist noch eine Wirkung 
zu erwarten ist. Die Dosierung richtet sich nach  
der Wirkung und evtl. auftretenden Nebenwirkun-
gen wie Tremor und Tachykardie. Es ist vielerorts 
üblich, bei schwersten Atemwegsobstruktionen 
 alternativ oder zusätzlich zur inhalativen Verabrei-
chung die β2-Mimetika auch parenteral zu applizie-
ren. Eine Übersicht der Cochrane-Gruppe (Travers 
et al. 2003) kam allerdings zu folgender Schluss-
folgerung:

 > »Es gibt keine Daten, die die Praxis der intra-
venösen Gabe von β2-Agonisten bei Patienten 
mit akutem schwerem Asthma stützen. Diese 
Medikamente sollten per inhalationem gege-
ben werden. Es konnte keine Subgruppe 
identifiziert werden, in der die intravenöse 
Applikation erwogen werden sollte.«

Theophyllin Die Methylxanthine gelten im Gegen-
satz zu den β2-Sympathikomimetika als nur mäßig 
wirksame Bronchodilatatoren ohne additiven Effekt 
bei der Kombination mit β2-Agonisten. Ihr Einsatz 
im Status asthmaticus wird daher nicht mehr emp-
fohlen. Obwohl mehrere systematische Übersichts-
arbeiten (z. B. Nair et al. 2012) keinen zusätzlichen 
Effekt zu einer ausreichend dosierten β2-Mime tika-
therapie zeigen konnten, wird Theophyllin auch 
heute noch oft im Status asthmaticus eingesetzt. 
Wenn dies erfolgt, dann allerdings unter Kontrolle 
der durch Theophyllin häufig verstärkten Tachy-
kardie oder Tachyarrhythmie, bei längerer Therapie 

auch der Serumkonzentrationen, um toxische Blut-
konzentrationen zu vermeiden.

Kortikosteroide Die Kortikosteroide werden beim 
Asthmaanfall wegen ihrer entzündungshemmen-
den Wirkung eingesetzt. Die optimale Dosie-
rung  der Kortikoidtherapie ist nicht bekannt. So 
ge nannte »Megadosen« haben offenbar keinen bes-
seren Effekt als mäßige Dosierungen. Meist werden 
150–250 mg Prednisolonäquivalent pro Tag emp-
fohlen, verteilt auf 3–4 Dosen, also z. B. 40 mg 
 Methylprednisolon alle 6 h. Bei ungestörter Magen-
Darm-Tätigkeit kann mit gleicher Erfolgsrate eine 
orale Zufuhr erfolgen; im schweren Status ist jedoch 
die intravenöse Zufuhr erforderlich. Die Wirkung 
setzt allerdings erst im Verlauf einiger Stunden ein.

 > Inhalativ zugeführte Kortikoide sind im 
 Status asthmaticus wirkungslos.

Antibiotika Virusinfektionen gehören zu den häufi-
gen Auslösern des Status asthmaticus. Daher sollten 
Antibiotika nur bei eitrigem bzw. grünlichem oder 
gelblichem Sputum zugeführt werden, keinesfalls 
routinemäßig.

Mukolytika N-Acetylcystein und andere Mukoly-
tika können die Atemwege reizen und bei bron-
chialer Hyperreaktivität den Bronchospasmus ver-
stärken. Daher sollten diese Substanzen nicht ein-
gesetzt werden.

27.5 Atemunterstützung durch NIV

Auch im Status asthmaticus kann bei klinischer Ver-
schlechterung zunächst eine nichtinvasive druckun-
terstützte Beatmung versucht werden. Die Vorteile 
von NIV sind
 4 Vermeidung der endotrachealen Intubation,
 4 Entlastung der Atemmuskulatur,
 4 Verbesserung der Lungenfunktion,
 4 im günstigen Fall keine Sedierung erforderlich,
 4 Vermeidung nosokomialer Pneumonien.

In einer retrospektiven Kohortenstudie (Stefan et al. 
2016) an rund 14.000 Patienten aus 97 US-Kran-
kenhäusern, die wegen einer akuten Asthmaexazer-
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bation eine Atemunterstützung benötigten, wurden 
mehr als 40 % primär mit NIV behandelt werden. 
Hierdurch konnten die Verweildauer im Kranken-
haus und die Mortalität gesenkt werden. Die nied-
rige Rate an NIV-Versagen werten die Autoren aber 
als Hinweis, dass die NIV-Patienten einer niedrige-
ren Risikogruppe angehörten. Die genauen Krite-
rien für den Einsatz von NIV beim Asthma müssen 
müssen noch definiert werden.

27.6 Maschinelle Beatmung

Die endotracheale Intubation und maschinelle Be-
atmung gehen beim Status asthmaticus mit erhöhter 
Morbidität und Mortalität einher! Darum dürfen 
nur Patienten mit schwerstem, therapierefraktärem 
Status asthmaticus mit ausgeprägter Hypoxie und 
Hyperkapnie intubiert und beatmet werden. Hierzu 
gehören nach umfassenden US-amerikanischen 
 populationsbasierten Untersuchung ca. 0,5 % aller 
Patienten (einschließlich Kindern), die wegen eines 
Asthmas ins Krankenhaus aufgenommen wurden 
(Rampa et al. 2015).

27.6.1 Indikationen

Erst wenn alle anderen gebräuchlichen Therapie-
maßnahmen ausgeschöpft sind und dennoch keine 
Besserung, sondern eine Verschlechterung einge-
treten ist, sollte die Indikation zur invasiven maschi-
nellen Beatmung gestellt werden. Die Entscheidung 
orientiert sich an den aktuellen Blutgaswerten und 
dem klinischen Gesamtbild.

 > Ein hoher paCO2 ist beim Status asthma-
ticus noch kein hinreichender Grund für die 
maschinelle Beatmung. Erst wenn wieder-
holte Messungen trotz Therapie einen 
 progredienten Anstieg des paCO2 ergeben, 
ist wahrscheinlich die Intubation und Beat-
mung erforderlich.

Indikationen für die Beatmung  
beim Status asthmaticus
 5 Persistierende oder zunehmende Hypoxie
 5 Bradypnoe, Schnappatmung, Atemstillstand
 5 Muskuläre Erschöpfung, zunehmende Ver-
wirrtheit, Eintrübung, Koma
 5 Progredienter Anstieg des paCO2 mit respi-
ratorischer Azidose

 jArterielle Blutgase
Ein Anstieg des arteriellen pCO2 auf 55–70 mm Hg 
oder um mehr als 5 mm Hg/h in Verbindung mit 
 einem paO2 von <60 mm Hg oder einer metabo-
lischen Azidose sind Zeichen einer zunehmenden 
Verschlechterung, bei der die elektive Intubation und 
maschinelle Beatmung erwogen werden müssen.

Ermüdung der Atemmuskulatur Die Erschöpfung 
der Atemmuskulatur trotz aller therapeutischer 
Maßnahmen ist die grundlegende Indikation zur 
Beatmung beim Status asthmaticus. Sie tritt ge-
wöhnlich nicht schlagartig auf, sondern kündigt 
sich durch Wechsel zwischen thorakaler und ab-
domineller Atmung, Pulsus paradoxus und Schwit-
zen in Rückenlage an.

 ! Sind erste Hinweise auf eine drohende 
 Ermüdung der Atemmuskulatur vorhanden, 
muss damit gerechnet werden, dass sich der 
Zustand schlagartig verschlechtert und die 
notfallmäßige Intubation und Beatmung er-
forderlich sind. Darum sorgfältige, lückenlose 
Überwachung und Intubationsbereitschaft!

Drohender Herzstillstand Einige Patienten sterben 
bereits vor der Ankunft in der Notaufnahme. Daher 
muss bei Patienten, die in erschöpftem Zustand  
mit ermüdeter Atemmuskulatur und respiratori-
scher Azidose aufgenommen werden, mit der Mög-
lichkeit eines plötzlichen Herzstillstands gerechnet 
werden. Als Warnzeichen des drohenden Herzstill-
stands gelten
 4 Bewusstseinsstörungen,
 4 offensichtliche Erschöpfung,
 4 Schwitzen in Rückenlage,
 4 stille Lunge,
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 4 progrediente Hyperkapnie,
 4 Pneumothorax,
 4 Pneumomediastinum.

27.6.2 Endotracheale Intubation

Die endotracheale Intubation sollte nur vom sehr 
erfahrenen Arzt durchgeführt werden, da durch die 
Manipulationen ein Laryngospasmus ausgelöst und 
auch der Bronchospasmus verstärkt werden kann.

Die elektive Intubation mit einem 8,0-ID-Tubus 
sollte der notfallmäßigen Intubation vorgezogen 
werden. Beim Asthmapatienten ist ein ausreichend 
großlumiger Tubus wichtig, um das Absaugen des 
zähen Schleims zu ermöglichen. Daher wird in der 
Regel die orotracheale Intubation bevorzugt.

Hierfür ist eine ausreichend tiefe Narkose erfor-
derlich. Als Induktionshypnotika sind v. a. Ketamin 
und Propofol – auch in Kombination – geeignet, da 
sie beide über bronchodilatatorische Eigenschaften 
verfügen. Gegebenenfalls kann der Patient zur Intu-
bation mit Succinylcholin oder Rocuronium rela-
xiert werden.

Vorgehen bei der endotrachealen 
 Intubation
 5 Beruhigende Aufklärung des Patienten  
über die geplanten Maßnahmen
 5 Bereitstellung des gesamten Instrumen-
tariums; geübter Helfer
 5 Präoxygenierung über einige Minuten
 5 Orale Intubation in Kurznarkose, z. B. Keta-
min 50 mg intravenös plus Propofol 100–
200 mg intravenös; bei Bedarf plus Muskel-
relaxans, z. B. Succinylcholin 100 mg intrave-
nös oder Rocuronium 60–90 mg  intravenös
 5 Alternative: fiberoptische Intubation unter 
Sedierung, z. B. mit Midazolam intravenös

27.6.3 Praktisches Vorgehen  
bei der Beatmung

Im schweren Status asthmaticus ist der Atemwegs-
widerstand wegen der Obstruktion wesentlich er-

höht, sodass hohe Drücke erforderlich sind, um eine 
aus reichende Ventilation zu ermöglichen. Hierdurch 
wird die Gefahr des pulmonalen Barotraumas und 
ungünstiger hämodynamischer Nebenwirkungen, 
insbesondere eines Blutdruckabfalls durch »Herz-
tamponade«, verstärkt. Auch kann der pulmonale 
Gefäßwiderstand durch die Überdehnung der Alveo-
len ansteigen.

Um das Risiko von Komplikationen zu mindern, 
sollten die Beatmungsdrücke so niedrig wie möglich 
gehalten werden. Außerdem sollte die Beatmung nur 
so lange wie unabdingbar erforderlich durchgeführt 
werden. In den meisten Fällen genügen hierfür 
 wenige Tage; manchmal muss die Beatmung aller-
dings über einige Wochen fortgesetzt werden.

Empfehlungen für die kontrollierte 
 Beatmung beim Status asthmaticus
 5 Inspiratorische O2-Konzentration möglichst 
<50 %; bei Verschlechterung der Oxy ge-
nierung die FiO2 erhöhen, nicht den PEEP; 
angestrebte SaO2: >90 %
 5 Niedrige Frequenz: ca. 10–14/min
 5 Atemzeitverhältnis 1 : 2 bis1 : 3 (4)
 5 Kein PEEP bei kontrollierter Beatmung;  
evtl. niedriger PEEP bei unterstützenden 
Beatmungsformen
 5 Volumenkontrollierte Beatmung: Atem-
zugvolumen 5–8 ml/kg KG, hoher inspira-
torischer Flow (60 l/min, dezelerierend), 
Druckbegrenzung bei 30 mbar
 5 Druckkontrollierte Beatmung: Druck-
begrenzung bei 30 mbar
 5 Oberkörperhochlagerung >30°
 5 Sedierung, z. B. mit Propofol und/oder 
 Esketamin
 5 Muskelrelaxierung: nur selten erforderlich; 
möglichst nur kurz (<1 Tag) anwenden
 5 Fortsetzung der maximalen Bronchospasmo-
lytikatherapie und Gabe von Kortikosteroiden
 5 Ziel: arterieller pH-Wert >7,2; paCO2 
<120 mm Hg; SaO2 um 90 %

Verbesserung der Oxygenierung Ein Asthmaanfall 
bewirkt in erster Linie eine Störung der Ventilation 
und nicht der Oxygenierung. Daher lässt sich eine 
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ausreichende Oxygenierung in der Regel mit einer 
nur leicht bis mäßig erhöhten inspiratorischen  
O2-Konzentration erzielen (FiO2 0,3–0,5). Eine 
hohe FiO2 kann wegen der gestörten alveolä-
ren Ventilation die Entwicklung von Resorptions-
atelektasen gerade im Status asthmaticus fördern, 
und ein hoher Stickstoffanteil kann andererseits 
dazu beitragen, dass die kleinen Atemwege »offen« 
gehalten werden (N2 als sog. »splinting gas«). Daher 
soll, wie bereits erwähnt, die FiO2 nur soweit erhöht 
werden, dass eine SaO2 >90 erzielt wird. Anderer-
seits gilt:

 ! Bei der Beatmung des Status asthmaticus wird, 
anders als etwa beim ARDS, einer Verschlech-
terung der Oxygenierung primär durch Erhö-
hung der FiO2, und nicht des PEEP, begegnet.

Atemzeitverhältnis Meist wird ein Atemzeitver-
hältnis von 1 : 2–1 : 3, in besonderen Fällen auch 
1 : 4 empfohlen, um der Lunge genügend Zeit zum 
Ausatmen zu geben und eine dynamische Hyper-
inflation zu vermeiden.

Permissive Hyperkapnie Um hohe Plateaudrücke 
und hohe inspiratorische Spitzendrücke zu vermei-
den, muss bei VCV zumeist ein niedriges Atem-
zugvolumen gewählt und evtl. auch eine Druckbe-
grenzung am Beatmungsgerät eingestellt werden. 
Alternativ wird mit PCV und einem pmax von 
30 mbar beatmet. Die hierbei häufig entstehende 
Hyper kapnie kann toleriert werden, solange sich 
keine  wesentliche respiratorische Azidose (pH<7,2) 
entwickelt. Einige Autoren setzen bei niedrigen  
pH-Werten Natriumbikarbonat als Puffer ein. (Be-
achte: Gefahr der Hypernatriämie und Hyperos-
molarität!)

Auto-PEEP Wie bereits dargelegt, kann die starke 
Behinderung des Exspirationsflows zur dynami-
schen Hyperinflation (Auto-PEEP) führen. Dieser 
Effekt wird durch eine zu kurze Exspirationszeit des 
Beatmungsgeräts noch verstärkt. Hierauf muss be-
sonders bei Verwendung partieller Beatmungsfor-
men wie SIMV oder PSV geachtet werden.

Externer PEEP Die Anwendung eines niedrigen 
PEEP unter kontrollierter Beatmung wird von zahl-

reichen Autoren strikt abgelehnt. Bei augmentierten 
Beatmungsformen soll ein niedriger PEEP die Atem-
arbeit vermindern.

Sedierung und Relaxierung Bei vielen Patienten ist 
unter der Beatmung eine Sedierung erforderlich, 
um einen »Kampf des Patienten gegen das Beat-
mungsgerät« zu verhindern, denn Überblähung der 
Lunge und niedriger pH-Wert bzw. Hyperkapnie 
wirken als starker Atemstimulus. Zur kontinuier-
lichen Sedierung eignen sich wegen ihrer broncho-
dilatierenden Eigenschaften besonders Ketamin 
und Propofol, auch in Kombination. Benzodiazepi-
ne werden ebenfalls häufig eingesetzt. Opioide sind 
hingegen bei Asthma eher ungünstig, da sie durch 
Verstärkung der Bronchokonstriktion den Atem-
wegswiderstand weiter erhöhen können (v. a. Mor-
phin). Sie können aber dennoch, zusätzlich zu 
 Ketamin und/oder Propofol bzw. Benzodiazepinen, 
vorsichtig dosiert im Rahmen der Analgosedierung 
des beatmeten Patienten zugeführt werden, um  
die Tubustoleranz zu erhöhen und die Atemnot zu 
 lindern.

Der Einsatz von Muskelrelaxanzien ist selten 
erforderlich. Werden sie dennoch verwendet, ist zu 
beachten:

 ! Bei längerfristiger, gleichzeitiger Gabe hoch 
dosierter Kortikosteroide und nichtdepola-
risierender Muskelrelaxanzien ist die Gefahr 
einer lang anhaltenden Myopathie deutlich 
erhöht.

Daher sollte der Einsatz von Muskelrelaxanzien – 
wenn überhaupt – auf einen möglichst kurzen Zeit-
raum (<1 Tag) beschränkt werden.

Gelegentlich wird darüber berichtet, dass ein 
Status asthmaticus durch eine Inhalationsanäs-
thesie, z. B. mit Isofluran oder Sevofluran durch-
brochen werden konnte. Diese Maßnahme wird je-
doch wegen technischer Probleme bei der Zufuhr 
von Inhalationsanästhetika auf der Intensivstation 
selten durchgeführt, auch fehlen hierzu systema-
tische Untersuchungen. Bei anhaltender schwerer 
Hyperinflation oder lebensbedrohlicher respira-
torischer Azidose trotz optimaler medikamentöser 
Therapie und maschineller Beatmung kann eine 
ECMO als Rettungsmaßnahme erwogen werden  
(Di Lascio et al. 2017).
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 jÜberwachungsmaßnahmen
Die Beatmungstherapie sollte durch folgende Maß-
nahmen überwacht werden:
 4 Messung der Atemmechanik: Differenz 
 zwischen inspiratorischem Spitzendruck und 
end inspiratorischem Druck (Plateaudruck)  
als grobes Maß der Bronchokonstriktion (nur 
bei VCV).
 4 Bestimmung des Auto-PEEP durch Verschlie-
ßen des Exspirationsschenkels des Beatmungs-
geräts am Ende der Inspiration beim kontrol-
liert beatmeten Patienten und Ablesen des 
Drucks am Beatmungsgerät.
 4 Arterielle Kanüle: kontinuierliche Messung  
des arteriellen Drucks und häufige Bestimmung 
der arteriellen Blutgase.
 4 Pulsoxymeter: zur Steuerung der inspirato-
rischen O2-Konzentration.
 4 Kapnometrie: unzuverlässiges Verfahren im 
Status asthmaticus, da der Totraum erhöht und 
die Ventilation inhomogen ist.
 4 Serumelektrolyte und -phosphat.
 4 Wenn eingesetzt: Theophyllinkonzentration 
im Serum.
 4 Röntgenbild des Thorax.
 4 Pulmonaliskatheter: Routineanwendung wird 
nicht empfohlen.

27.6.4 Komplikationen der Beatmung

Bei der Beatmung von Patienten im Status asthmati-
cus muss vermehrt mit schwerwiegenden, teils sogar 
lebensbedrohlichen Komplikationen gerechnet wer-
den. Ein Teil dieser Komplikationen ist vermeidbar, 
zumindest aber können die negativen Auswirkungen 
bei rechtzeitigem Erkennen oft verhindert oder mini-
miert werden. Die wichtigsten Komplikationen sind
 4 pulmonales Barotrauma: interstitielles 
 Lungenemphysem, Spannungspneumothorax, 
Pneumomediastinum,
 4 Abnahme des venösen Rückstroms mit Abfall 
des Herzzeitvolumens und des Blutdrucks,
 4 Herzrhythmusstörungen,
 4 pulmonale Hypertonie und Rechtsherz-
insuffizienz,
 4 Sekretverstopfung der Bronchien mit 
 Atelektasen,

 4 nosokomiale Pneumonie und Sepsis,
 4 Thromboembolien,
 4 technische Komplikationen durch Tubus  
und Beatmungsgerät,
 4 Stressulkus.

 ! Tubuskomplikationen und Funktionsstörun-
gen des Beatmungsgeräts gehören zu den 
häufigen, u. U. letalen Komplikationen beim 
Status asthmaticus.

27.6.5 Entwöhnung von der Beatmung

Im Gegensatz zum COPD-Patienten ist die Ent-
wöhnung von der Beatmung beim Asthmatiker 
meist ohne größere Schwierigkeiten möglich. Oft 
kann hiermit bereits 24–48 h nach Beginn der Re-
spiratortherapie begonnen werden. Die mittlere 
 Intubationsdauer wird mit 3–5 Tagen angegeben.

Ein Entwöhnungsversuch ist gerechtfertigt, 
wenn unter Beatmung mit mäßigen oberen Atem-
wegsdrücken (<30 mbar) der paCO2 und der Auto-
PEEP abgefallen sind, der Bronchospasmus durch 
β2-Sympathikolytika beherrscht werden kann, die 
Sekretion abgenommen hat und die Muskelkraft 
ausreichend wiederhergestellt ist. In der folgenden 
Übersicht sind Kriterien für die Entwöhnung zu-
sammengestellt: Wie bei der Indikation für die 
 Beatmung muss sich aber die Entscheidung für die 
Entwöhnung neben den Messparametern nach dem 
klinischen Gesamteindruck richten.

Kriterien für die Entwöhnung  
von der Beatmung
 5 Inspiratorischer Spitzendruck <30 mbar
 5 FiO2 < 0,5 % bzw. paO2/FiO2 >150
 5 paCO2 < 45 mm Hg
 5 Atemminutenvolumen <10 l/min
 5 Maximaler Inspirationsdruck unter 
–25 mbar
 5 Vitalkapazität >10–15 ml/kg KG
 5 Bewusstseinszustand: wach und orientiert

Die Kortikoidtherapie sollte so lange fortgesetzt 
 werden, bis sich FEV1 und paO2 signifikant verbes-
sert haben.
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27.7 Prognose

Ein Patient, der wegen eines schweren Status asth-
maticus beatmet werden musste, gehört zur Gruppe 
der Hochrisikopatienten, mit deren erneuter inten-
sivmedizinischer Behandlung gerechnet werden 
muss und die möglicherweise an ihrer Erkrankung 
sterben. Daher ist eine entsprechende Beratung und 
fachärztliche Betreuung erforderlich.
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Die wichtigsten Thoraxverletzungen  
in der Intensivmedizin
 5 Rippenserienfraktur mit instabilem Thorax → 
führt zu Störungen der Ventilation
 5 Pneumothorax, Hämatothorax, Hämato-
pneumothorax, Spannungspneumothorax   
führen zu Störungen der Ventilation und 
Oxygenierung sowie zur Beeinträchtigung 
der Herz-Kreislauf-Funktion
 5 Lungenkontusion   bewirkt Störungen der 
Oxygenierung
 5 Bronchus- oder Trachealruptur   Blutungen 
in das Tracheobronchialsystem

 !  Beachte gefährliche Begleitverletzungen: 
Herzkontusion mit Rhythmusstörungen, Peri-
karderguss, Aortenruptur, Zwerchfellruptur.

28.1 Häufigkeit und Letalität

Thoraxverletzungen sind häufig, und etwa 25 % aller 
traumabedingten Todesfälle stehen in Zusammen-
hang mit Verletzungen des Thorax. Die Kranken-
hausletalität des isolierten Thoraxtraumas wird mit 
4–8 % angegeben; zusätzliche Verletzungen anderer 
Organe erhöhen die Letalität. Am häufigsten ist das 
stumpfe Thoraxtrauma, meist bedingt durch Ver-
kehrsunfälle. Penetrierende Thoraxverletzungen 
durch Schuss-, Stich- oder Pfählungsverletzung sind 
hingegen in Deutschland seltener. Stichverletzun-
gen des Thorax weisen eine niedrige Letalität auf 
(2–3 %), Schussverletzungen mit 14–20 % dagegen 
eine hohe.

28.2 Klinisches Bild und Diagnose

Schmerzen und Kurzatmigkeit/Tachypnoe sind die 
häufigsten Symptome beim schweren Thoraxtrauma. 
Dyspnoe und Tachypnoe weisen zwar auf eine Ver-
letzung der Thoraxwand oder der Lunge hin, sind 
jedoch unspezifisch. Die Diagnose wird durch klini-
sche Untersuchung und apparativ gestellt.

Klinische Untersuchung  
beim Thoraxtrauma
1. Inspektion:

 – Prellmarken am Thorax
 – Paradoxe Thoraxbewegungen
 – Saugende Thoraxwunde
 – Nachschleppende Thoraxbewegungen
 – Äußere Blutungen
 – Gestaute Halsvenen (Herztamponade, 
Herzinsuffizienz?)
 – Zyanotisches und geschwollenes Ge-
sicht/Hals (Mediastinalkompression?)
 – Kahnförmig vorgewölbtes Abdomen 
(Zwerchfellruptur?)

2. Palpation:
 – Verläuft die Trachea in der Mittellinie?
 – Subkutanes Knistern bzw. Schneeball-
knirschen bei subkutanem Emphysem?
 – Partielle Beweglichkeit des Sternums 
oder Schwellung über dem Sternum: 
Sternumfraktur?
 – Abnormes Thoraxfragment beim Husten 
tastbar?

3. Perkussion:
 – Klopfschall auf einer Seite gedämpft? 
(Hämatothorax?)
 – Klopfschall auf einer Seite hypersonor? 
(Pneumothorax?)
 – Ausladende Herzdämpfung? (Hämo-
perikard?)

4. Auskultation:
 – Sind die Atemgeräusche beiderseits 
gleich?
 – Ist das Atemgeräusch auf einer Seite 
 abgeschwächt? (Hämatothorax? 
 Pneumothorax?)
 – Sind Darmgeräusche im Thorax zu hören? 
(Zwerchfellruptur?)
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Die wichtigsten diagnostischen Maßnahmen 
bei Verdacht auf ein Thoraxtrauma
 5 Röntgenbild des Thorax
 5 Computertomografie des Thorax, kontrast-
mittelverstärkt
 5 Echokardiografie
 5 Elektrokardiogramm
 5 Angiografie
 5 Bronchoskopie

Thoraxröntgenbild Das Röntgenbild des Thorax 
 gehört zu den wichtigsten apparativen Maßnahmen 
zur Diagnostik und Verlaufsbeobachtung eines Tho-
raxtraumas. Hierbei sollte auf Folgendes geachtet 
werden:

 4 Subkutane Luft
 4 Fremdkörper
 4 Frakturen
 4 Erweiterung oder Verlagerung des Medias-
tinums
 4 Flüssigkeit im Pleuraspalt
 4 Pneumothorax
 4 Infiltrate, Atelektasen, Kollaps, Abszess,  
Zysten der Lunge
 4 Lungenparenchymverletzungen
 4 Herzkontur

Computertomografie Hiermit können weniger 
 offenkundige und oft auch nicht vermutete Verlet-
zungen festgestellt oder genau lokalisiert werden, 
z. B.

 4 Rippen- und Sternumfrakturen,
 4 Luxation im Sternoklavikulargelenk,
 4 Fremdkörper,
 4 retrosternales Hämatom,
 4 anteromediale und subpulmonale Pneumo-
thoraces,
 4 posteriore Blut- oder Flüssigkeitsansamm-
lungen,
 4 Lungenkontusionsherde,
 4 Wirbelsäulenverletzungen.

Außerdem kann mit dem Computertomogramm 
die genaue Lage von Thoraxdrainagen festgestellt 
werden.

Echokardiografie Wertvolle ergänzende Untersu-
chungsmethode zur Beurteilung der Herzwandbe-
weglichkeit und Herzklappenfunktion, außerdem 
zur Diagnose von Fremdkörpern oder einem Peri-
karderguss.

Elektrokardiogramm Bei Patienten mit stumpfem 
Thoraxtrauma muss in einem hohen Prozentsatz 
mit EKG-Veränderungen gerechnet werden. Am 
häufigsten sind ST-Strecken- und T-Wellenverän-
derungen sowie die Zeichen des Schenkelblocks.

Angiografie Die Angiografie ist nach wie vor die 
Methode der Wahl zur Diagnostik von Verletzun-
gen der großen intrathorakalen Gefäße.

Bronchoskopie Sie ist bei Verdacht auf Verletzun-
gen der Trachea und/oder Bronchien indiziert, wei-
terhin bei Hämoptysen, Segment- oder Lappen-
kollaps und zur Extraktion von aspirierten Fremd-
körpern.

28.3 Rippenserienfrakturen  
und instabiler Thorax

Frakturen betreffen v. a. die 4.–10. Rippe, während 
die 1.–3. sowie die 11. und 12. Rippe nur selten ver-
letzt sind. Frakturen von 1–2 Rippen sind meist 
harmlos, jedoch schmerzhaft und können meist 
ambulant behandelt werden. Bei Rippenserienfrak-
turen ist hingegen eine intensive Überwachung und 
evtl. auch Intensivtherapie erforderlich.

Die Instabilität der Thoraxwand (»flail chest«) 
entsteht bei Rippenserienfrakturen, wenn mehr als 
2 Rippen jeweils an mindestens 2 Stellen gebrochen 
sind. Die funktionellen Auswirkungen hängen v. a. 
von der Größe des betroffenen Segments ab. Schmer-
zen und Instabilität bewirken eine Ventilationsstö-
rung. Die Letalität wird mit 15 % angegeben.

 > Ein instabiler Thorax entsteht meist nur 
durch sehr starke Gewalteinwirkung. Darum 
muss immer nach schweren intrathorakalen 
und intraabdominellen Verletzungen gesucht 
werden.

Bei Verletzungen von mehr als 3 Rippen liegt häu-
fig auch eine Lungenkontusion vor, bei Verletzun-
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gen der 10., 11. oder 12. Rippe stumpfe Verletzun-
gen  anderer Organe, z. B. Milz, Leber, Zwerchfell 
und Niere.

28.3.1 Instabilitätstypen

Schematisch können 3 Typen von instabilem Tho-
rax unterschieden werden: seitlicher, vorderer und 
hinterer Typ (. Abb. 28.1):
 4 Seitlicher Typ: Fraktur von mindestens 2 be-
nachbarten Rippen in der anterolateralen oder 
posterolateralen Thoraxregion; häufigster Typ
 4 Vorderer Typ: Frakturen der Rippen beider-
seits parasternal an der knöchern-knorpeligen 
Verbindung
 4 Hinterer Typ: Frakturen der Rippen beiderseits 
paravertebral

28.3.2 Pathophysiologie

Paradoxe Atmung Rippenserienfrakturen mit In-
stabilität der Thoraxwand führen zur paradoxen 
Atmung: Während der Inspiration wird das insta bile 
Segment einwärts gezogen, während der Exspiration 
bewegt es sich nach außen. Bei einigen Pa tienten  
ist der pulmonale Gasaustausch zunächst ungestört, 
bei anderen entwickelt sich sehr rasch eine lebens-
bedrohliche Atemnot bzw. respirato rische Insuffi-
zienz. Der Schweregrad der Störung hängt v. a. von 
der Größe des instabilen Segments und dem Aus-
maß der begleitenden Lungenverletzung ab.

Schmerzen Thoraxverletzungen gehen zumeist mit 
erheblichen Schmerzen einher. Hierdurch werden 
vom Patienten tiefe Atemzüge und wirksame Hus-
tenstöße vermieden. Die Folgen sind

 . Abb. 28.1 Verschiedene Typen von instabilem Thorax. 
(Aus: Larsen 2013, mit freundlicher Genehmigung)
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 4 ungleichmäßige Belüftung der Lunge,
 4 ungenügendes Abhusten von Sekreten,
 4 Bildung von Atelektasen,
 4 Infektionen der Lunge.

Steigerung der Atemarbeit Verletzungen der Tho-
raxwand führen zu oft erheblicher Steigerung der 
Atemarbeit. Meist wird die Mehrarbeit von sonst 
gesunden Patienten über eine längere Zeit aufrecht-
erhalten, kann allerdings im weiteren Verlauf, be-
sonders bei schwer kranken Patienten, zur Dekom-
pensation führen.

28.3.3 Klinisches Bild und Diagnose

Die Diagnose »Thoraxinstabilität« wird klinisch 
und radiologisch gestellt. Liegen Frakturen von 
3 oder mehr Rippen an 2 Stellen vor, muss damit 
gerechnet werden, dass sich eine Instabilität des 
Thorax entwickelt. Hier empfiehlt sich die Messung 
der Vitalkapazität: Ein Abfall der Vitalkapazität auf 
15 ml/kg KG oder weniger gilt als Indikation zur 
maschinellen Unterstützung der Atmung.

 ! Eine Instabilität des Thorax entwickelt sich 
nicht selten erst innerhalb von 8–24 h nach 
der Aufnahme, wenn die Schienung durch die 
Kontraktion der Atemmuskulatur nicht mehr 
aufrechterhalten werden kann. Dann muss 
mit einer raschen Dekompensation der Atem-
funktion gerechnet werden!

28.3.4 Behandlung von Rippenserien-
frakturen

Die Behandlung von Rippenserienfrakturen ein-
schließlich einer instabilen Thoraxwand erfolgt in 
der Regel konservativ, ist allerdings mit einer hohen 
Komplikationsrate verbunden. Zu den Komplika-
tionen gehören
 4 respiratorische Insuffizienz,
 4 Pneumonien,
 4 verlängerte Beatmungsdauer,
 4 verlängerte Intensivbehandlungsdauer.

Wenige Studien mit kleinen Patientenzahlen er-
gaben Hinweise, dass durch eine chirurgische Sta-
bilisierung der instabilen Thoraxwand, z. B. durch 
Osteosynthese mit Miniplatten, die Pneumonie-
rate,  Beatmungsdauer und die Dauer der Inten-
sivbehandlung verkürzt werden können. Ein Ein-
fluss auf die Mortalität fand sich jedoch nicht. Aller-
dings sind weitere Untersuchungen erforderlich, 
um diese Ergebnisse zu bestätigen (Cataneo et al. 
2015). Eine Expertenkommission der Société 
 Française d‘Anes thésie et de Réanimation (SFAR; 
Bouzet et al. 2017) empfiehlt die chirurgische Fixie-
rung der Thoraxwandinstabilität, wenn beatmungs-
pflichtige Patienten nicht innerhalb von 36 h von 
der maschinellen Beatmung entwöhnt werden 
 können.

Die wichtigsten konservativen therapeutischen 
Maßnahmen sind
 4 ausreichende Schmerztherapie,
 4 Unterstützung der Atmung, bei schweren 
 Formen endotracheale Intubation und partielle 
oder kontrollierte Beatmung.

Schmerztherapie
Bei Rippenserienfrakturen können folgende Anal-
gesieverfahren eingesetzt werden:
 4 Systemische Zufuhr von Opioiden (auch  
als PCA) und nichtsteroidalen Analgetika
 4 Thorakale Periduralanalgesie mit Opioiden 
und/oder Lokalanästhetika
 4 Interkostalnervenblockaden
 4 Intrapleurale Analgesie

Die Analgesie über einen thorakalen Peridural-
katheter gilt als effektivstes Verfahren. Die Anlage 
des Katheters ist dem erfahrenen Anästhesisten vor-
behalten. Wichtige Nebenwirkungen epidural zuge-
führter Opioide sind
 4 Juckreiz,
 4 Harnretention,
 4 Atemdepression.

Atemtherapie, Beatmung
Bei Patienten mit Rippenserienfrakturen und gerin-
ger Instabilität ist eine lückenlose intensivmedizi-
nische Überwachung und die regelmäßige Kon-
trolle der arteriellen Blutgase erforderlich. Die Ver-
schlechterung des paO2 ist ein empfindlicheres 
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Zeichen der drohenden respiratorischen Dekom-
pensation als die Abnahme der Vitalkapazität!

Leichte bis mäßig schwere Formen Bei leichten bis 
mäßig schweren Formen der Thoraxwandinstabi-
lität ist eine Unterstützung der Atmung meist nicht 
erforderlich, vorausgesetzt es liegt keine wesentliche 
Lungenkontusion oder andere schwer wiegende 
Verletzung vor. Zu den wichtigsten therapeutischen 
Maßnahmen gehören

 4 Schmerztherapie,
 4 O2-Zufuhr, wenn erforderlich Masken-CPAP,
 4 sorgfältige Bronchialtoilette mit Abhusten,  
evtl. auch nasotrachealem Absaugen,
 4 Thoraxphysiotherapie.

Beatmung Bei schweren Formen der Thoraxin-
stabilität mit Lungenkontusion ist die maschinelle 
Unterstützung der Atmung erforderlich. Die wich-
tigsten Therapieziele sind
 4 Verbesserung der gestörten Oxygenierung 
 unter Anwendung eines PEEP,
 4 Unterstützung der beeinträchtigten Venti-
lation.

Diese Ziele können mit den gebräuchlichen Atem-
modi, unter Beachtung ihrer spezifischen Vorteile 
und Risiken, erreicht werden.

NIV Bei Patienten mit isoliertem Thoraxtrauma 
und Hypoxämie (paO2/FiO2 <200 mm Hg) kann 
NIV als PSV mit PEEP eingesetzt werden. Postu-
lierte Vorteile sind die Vermeidung der endotra-
chealen Intubation sowie die Reduktion der Pneu-
monierate, Beatmungsdauer, Verweildauer auf der 
Intensivstation und der Mortalität (Bouzat et al. 
2017). Tritt innerhalb von 1 h keine Besserung ein, 
muss invasiv beatmet werden.

Invasive Beatmung Bei progredienter Oxygenie-
rungsstörung muss die Indikation zur invasiven 
Beatmung großzügig gestellt werden. Die Beatmung 
erfolgt lungenprotektiv:

 4 Möglichst niedrige FiO2
 4 Hubvolumen um 6–8 ml/kg KG
 4 pmax <30 mbar
 4 Ausreichend hoher PEEP (mindestens  
5 mbar)

Bei vielen Patienten mit schwerer Lungenkontusion 
ist eine Langzeitbeatmung erforderlich. Grund-
sätzlich ist es aber bei der Beatmungstherapie nicht 
erforderlich, die Heilung der Rippenfrakturen ab-
zuwarten.

28.4 Lungenkontusion

Bei etwa 30–40  % aller Patienten mit stumpfem 
Thoraxtrauma muss mit einer Lungenkontusion 
gerechnet werden (. Abb. 28.2). Quetschungen der 
Lunge treten v. a. bei Rippenserienfrakturen auf. Die 
einfache Lungenkontusion ist gekennzeichnet 
durch einzelne blutdurchsetzte Herde oder aus-
gedehnte hämorrhagische Bezirke, meist am Ort 
der Einwirkung. Bei den schweren Kontusionen 
tritt zusätzlich ein interstitielles und intraalveoläres 
Ödem mit Mikroatelektasen und Abnahme des 
 Surfactant auf. Die Lungenkontusion ist ein Haupt-
risikofaktor für ein ARDS.

28.4.1 Pathophysiologie

Bei der einfachen Lungenkontusion sind die funk-
tionellen Auswirkungen meist unerheblich, vermut-
lich weil der Kontusionsherd durch eine hypoxische 
pulmonale Vasokonstriktion und Nichtbelüftung 
funktionell ausgeschaltet wird. Bei den schweren 
Formen hingegen treten durch die beschriebenen 
morphologischen Veränderungen folgende Störun-
gen auf:

 4 Abnahme der funktionellen Residualkapazität
 4 Erheblicher funktioneller Rechts-links-Shunt
 4 Arterielle Hypoxie

28.4.2 Klinisches Bild und Diagnose

Klinisch können 3 Schweregrade von Lungenkon-
tusionen unterschieden werden.

Schweregrad I Radiologisch bestehen die Zeichen 
der Kontusion, anfangs lokalisierte Infiltrate oder 
Verschattungen, in den nächsten 24–48 h zuneh-
mend größere Verschattungen, die sich im Verlauf 
der nächsten 3–4 Tage wieder auflösen. Klinisch ist 
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der Patient unauffällig, oder es finden sich geringe 
(unspezifische) Zeichen der respiratorischen Insuf-
fizienz wie Tachypnoe und Tachykardie.

Schweregrad II In diesem Stadium bestehen deut-
liche Zeichen der respiratorischen Insuffizienz  
wie
 4 Tachypnoe,
 4 Tachykardie,
 4 Hypoxämie bzw. erniedrigter paO2,
 4 funktioneller Rechts-links-Shunt.

Radiologisch lassen sich ausgedehnte Kontusions-
herde nachweisen, die sich innerhalb von 10–14 Ta-
gen wieder zurückbilden.

Schweregrad  III Es besteht eine akute respirato-
rische Insuffizienz bereits bei der Aufnahme des 
Patienten mit

 4 Zyanose,
 4 Hypoxämie: paO2 <50 mm Hg,
 4 Hyperkapnie.

Der Verlauf ist meist tödlich. Die Diagnose wird 
durch Radiografie und Blutgasanalyse gestellt.

Röntgenbild bei Lungenkontusion Je nach Schwe-
regrad der Kontusion finden sich im Röntgenbild 
des Thorax kleine Verschattungen, großflächige 
 Infiltrationen oder Verschattungen ganzer Lungen-
lappen. Nicht selten wird das Röntgenbild durch 
Blutaspiration verändert. Bei schwerer Kontusion 
tritt im weiteren Verlauf auch eine Trübung von 
 anfänglich unbeteiligten Lungenbezirken auf. Die 
alleinige Röntgenbild-Diagnostik unterschätzt das 
Ausmaß der Lungenverletzung. Das Computer-
tomogramm ist dem Röntgenbild überlegen; mit 
dem Spiralcomputertomogramm lässt sich außer-
dem zuverlässig vorhersagen, welche Patienten eine 
schwere Hypoxämie entwickeln werden.

 > Aus dem Röntgenbild lässt sich weder die 
 Indikation zur Intubation ableiten noch eine 
zuverlässige Prognose stellen.

Blutgasanalyse Der Schweregrad der Lungenkon-
tusion lässt sich am besten anhand der Blutgaswerte 
erkennen, weniger zuverlässig aufgrund der röntge-
nologischen Veränderungen. Eine schwere Hypox-
ämie trotz Zufuhr hoher inspiratorischer O2-Kon-
zentrationen weist auf eine schwere Lungenkontu-
sion hin. Meist treten diese Störungen erst Stunden 
nach dem Unfall auf, gelegentlich auch erst einige 
Tage später.

Nicht selten kontrastieren eindrucksvolle Ver-
änderungen des Röntgenbildes mit relativ gering 
ausgeprägten Störungen des pulmonalen Gasaus-
tausches. Daher kann der Schweregrad einer Lungen-
kontusion nicht allein anhand des Röntgenbilds be-
urteilt werden.

 . Abb. 28.2 a, b Thoraxtrauma mit Hämatothorax, Pneumo-
thorax und Lungenzerreißung. (Aus: Larsen 2013, mit freund-
licher Genehmigung)
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28.4.3 Behandlung

Leichte Kontusionen können durch O2-Zufuhr und 
Analgetika behandelt werden, bei Schweregrad II ist 
fast immer die frühzeitige Intubation und partielle 
Beatmung unter Anwendung eines PEEP erforder-
lich. Beim Schweregrad III muss der Patient sofort 
nach der Aufnahme endotracheal intubiert und be-
atmet werden, und zwar nach den gleichen Prin-
zipien wie beim ARDS.

28.5 Lungenruptur

Zerreißungen der Lunge gehen meist mit einem 
 Hämatopneumothorax und einer Hämoptyse ein-
her (. Abb. 28.2). Massive Blutverluste sind nur bei 
Verletzungen größerer Gefäße zu erwarten. Sie kön-
nen zur Hypovolämie führen und außerdem durch 
Eindringen von Blut in unverletzte Lungenbezirke 
den pulmonalen Gasaustausch beeinträchtigen 
( Atelektasenbildung mit Rechts-links-Shunt). Wei-
tere mögliche Komplikationen: intrapulmonales 
Hämatom oder zystische Höhlenbildung.

Die Therapie der Lungenruptur ist meist kon-
servativ; bei ausgedehnten Zerreißungen des Lun-
genparenchyms mit Einbeziehung des Hilus kann 
eine operative Versorgung, evtl. die Resektion oder 
Pneumektomie erforderlich werden.

28.6 Pneumothorax, 
 Spannungspneumothorax

Die Luftansammlung im Pleuraspalt führt zum 
 partiellen oder vollständigen Kollaps der Lunge  
(. Abb. 28.2). Solange kein Spannungspneumo-
thorax auftritt, wird ein geschlossener Pneumotho-
rax häufig gut toleriert, da das Blut der betroffenen 
Lunge in gut belüftete Bezirke umgeleitet wird.

Klinischer Befund
 5 Verminderte oder aufgehobene Beweglich-
keit der betroffenen Thoraxhälfte
 5 Hypersonorer Klopfschall
 5 Abgeschwächtes Atemgeräusch

Die Diagnose wird durch das Thoraxröntgenbild 
gesichert. Das Einführen einer Thoraxdrainage ist 
das Behandlungsverfahren der Wahl. Eine spezielle 
Atemtherapie ist gewöhnlich nicht erforderlich.

Spannungspneumothorax Ein lebensbedrohlicher 
Spannungspneumothorax ist meist bei der Erst-
untersuchung nachweisbar, kann sich beim Thorax-
trauma aber auch verzögert unter einer Überdruck-
beatmung entwickeln.

Verdachtzeichen des Spannungs-
pneumothorax
 5 Blutdruckabfall
 5 Erweiterte Halsvenen
 5 Deviation der Trachea
 5 Hypersonorer Klopfschall
 5 Aufgehobenes Atemgeräusch der betrof-
fenen Seite
 5 Plötzliche Verschlechterung der Atemfunk-
tion: hohe Atemwegsdrücke, Abfall des paO2

Die Diagnose wird durch das Röntgenbild des 
 Thorax gesichert: Kollaps der betroffenen Lunge, 
Mediastinalverschiebung und Erweiterung der 
Inter kostalräume. Beachte aber:

 ! Der Spannungspneumothorax ist ein akut 
 lebensbedrohlicher Notfall. Die Diagnose 
sollte klinisch gestellt werden, nicht durch 
zeitraubende Röntgenaufnahmen.

Bei hinreichendem Verdacht kann rasch eine Ka-
nüle in der Medioklavikularlinie des 2. Interkostal-
raums eingeführt werden. Das Entweichen von Luft 
oder Luftblasen in die aufgesetzte Spritze sichert die 
Diagnose. Danach wird umgehend eine Thorax-
drainage eingeführt.

Offener Pneumothorax Hierbei ist die Kontinuität 
der Thoraxwand durch ein Trauma unterbrochen, 
und es entsteht eine saugende Thoraxwunde mit 
ausgedehntem Pneumothorax bzw. Totalkollaps der 
Lunge. Je nach Größe der offenen Wunde ist der 
 Patient zunächst beschwerdefrei oder sofort schwerst 
dyspnoisch. Dramatisch ist das klinische Bild, wenn 
die Wundöffnung größer ist als der Durchmesser 
der Trachea: Dann strömt die eingeatmete Luft be-
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vorzugt über die Wunde nach außen und nimmt 
nicht am pulmonalen Gasaustausch teil.
 4 Diagnose: schlürfendes Geräusch beim Ein- 
und Austritt der Luft im Pleuraspalt.
 4 Therapie: sofort Thoraxdrainage, danach 
 operativer Verschluss.

 ! Kein provisorischer Verschluss einer saugen-
den Thoraxwunde ohne Einlage einer Tho-
raxdrainage. Gefahr des Spannungspneumo-
thorax!

28.7 Hämatothorax

Bei 60–70 % aller Patienten mit stumpfem Thorax-
trauma und bei 50–60 % mit penetrierendem Tho-
raxtrauma entwickelt sich ein Hämatothorax oder 
Hämatopneumothorax. Folgende Blutungsquellen 
kommen infrage:
 4 Zerrissene Gefäße der Thoraxwand ein-
schließlich Interkostalarterien
 4 Lungenruptur
 4 Verletzungen des Herzens oder der großen 
 Gefäße

Blutansammlungen von mehr als 1,5  l im Pleura-
raum werden als massiver Hämatothorax bezeich-
net. Ein massiver Hämatothorax führt zur Hypo-
volämie und Kompression der großen Venen und 
behindert außerdem die Entfaltung der Lunge, so-
dass der Gasaustausch beeinträchtigt wird.

Klinische Zeichen
 5 Gedämpfter Klopfschall
 5 Abgeschwächtes oder aufgehobenes 
 Atemgeräusch
 5 Erweiterte oder gestaute Halsvenen bei 
massivem Hämatothorax

Die Diagnose wird durch das Röntgenbild des Tho-
rax gesichert.

Therapie
 5 Thoraxdrainage und Volumenersatz bei 
massivem Hämatothorax
 5 Endovaskuläre Therapie bei Zerreißung  
der A. axillaris oder A. subclavia
 5 Thorakotomie bei kardiovaskulärer In-
stabilität und anhaltenden Blutverlusten 
von >200 ml/h

28.8 Verletzungen der Trachea  
und der Hauptbronchien

Verletzungen der Trachea und Hauptbronchien 
 beruhen meist auf einem stumpfen Thoraxtrauma, 
sind aber insgesamt selten. Rupturen oder Zerrei-
ßungen verlaufen meist transversal zwischen den 
Knorpelringen; bei der Trachea ist gewöhnlich die 
Pars membranacea betroffen. Häufige Begleitverlet-
zungen sind Rippenfrakturen, subkutanes Emphy-
sem, Pneumomediastinum und Pneumothorax.

Klinische Zeichen
 5 Husten
 5 Dyspnoe
 5 Hämoptyse
 5 Subkutanes Emphysem
 5 Pneumomediastinum

Bei anhaltendem Austritt von Luft nach Anlegen 
einer Thoraxdrainage für einen Pneumothorax 
 sollte immer an die Möglichkeit einer tracheobron-
chialen Verletzung gedacht werden.

Die Diagnose wird durch Bronchoskopie ge-
sichert, danach sollte sofort die operative Versor-
gung erfolgen. Bronchopleurale Fistel 7 Kap. 20.

28.9 Zwerchfellruptur

Eine stumpfe Zwerchfellruptur entsteht durch eine 
abrupte Erhöhung des intraabdominellen Drucks. 
Das linke Zwerchfell ist häufiger betroffen als das 
rechte. Bei Verlagerung von Eingeweiden in den 
Thorax entwickelt sich gewöhnlich eine schwere 
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 respiratorische Insuffizienz. Gelegentlich tritt die 
Herniation auch verzögert ein. Die Diagnose wird 
nicht selten aufgrund des Thoraxröntgenbildes ge-
stellt, wenn bereits eine Magensonde gelegt worden 
ist. Liegt keine Herniation vor, wird die Zwerch-
fellruptur häufig erst bei einer Laparotomie aus 
 anderer Indikation entdeckt.

Bei den häufigeren penetrierenden Zwerchfell-
verletzungen ist meist keine Herniation vorhanden; 
im Vordergrund des klinischen Bildes stehen viel-
mehr die Begleitverletzungen mit Blut im Abdo-
men. Die Behandlung der Zwerchfellruptur erfolgt 
durch Operation.
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Patienten mit schwerem Schädel-Hirn-Trauma 
werden sehr häufig maschinell beatmet. Allerdings 
werden durch die Beatmung und die verzögerte 
 Extubation respiratorische Komplikationen (v. a. 
nosokomiale Pneumonien) begünstigt, die sich 
nachteilig auf die neurologische Erholung und die 
Mortalität auswirken. Daher sollten Behandlungs-
konzepte eingesetzt werden, mit denen die Phase 
der maschinellen Beatmung und endotrachealen 
Intubation so kurz wie möglich gehalten werden.

29.1 Primäre und sekundäre 
 Hirnschäden

Beim Schädel-Hirn-Trauma muss zwischen primä-
ren und sekundären Hirnschäden unterschieden 
werden. Primäre Schäden des Gehirns entstehen 
durch Scher- und Zugkräfte beim Aufprall; sie füh-
ren zu fokalen Hirnkontusionen und zu irreversib-
len oder reversiblen diffusen axonalen Schäden.

Sekundäre Schäden entstehen verzögert durch 
zerebrale Hypoxie-Ischämie, bei den meisten Patien-
ten fokal aufgrund von Kontusion und Blutung, aber 
auch diffus durch einen posttraumatischen Anstieg 
des intrakraniellen Drucks. Weitere wichtige Ursa-
chen sekundärer Hirnschäden sind
 4 intrakranielle Hämatome,
 4 metabolische Störungen,
 4 Hypoxie, Hyperkapnie und Hypotension,
 4 Hyperglykämie,
 4 Hyperthermie,
 4 Störungen der Blut-Hirn-Schranke.

Primäres Ziel der Intensivbehandlung beim Schä-
del-Hirn-Trauma ist die Vermeidung sekundärer 
hypoxisch-ischämischer Hirnschäden.

29.2 Erhöhter intrakranieller Druck

Der Anstieg des intrakraniellen Drucks beim Schä-
del-Hirn-Trauma und anderen Erkrankungen ent-
steht durch eine Volumenzunahme in der Schädel-
kapsel. Da das weitgehend inkompressible Gehirn 
von den starren Schädelknochen umgeben ist, führt 
eine wesentliche Zunahme des intrakraniellen Volu-
mens auch zum Anstieg des intrakraniellen Drucks. 

Die intrakranielle Volumenzunahme kann folgende 
Kompartimente betreffen:

 4 Gehirn: macht etwa 85 % des intrakraniellen 
Volumens aus und kann durch Hirnödem oder 
Tumor zunehmen
 4 Intrazerebrales Blutvolumen: umfasst ca. 10 % 
des intrakraniellen Volumens; Zunahme durch 
Hyperkapnie (Hypoventilation) oder zerebrale 
Vasoparalyse
 4 Liquorvolumen: ca. 5 % des intrakraniellen 
Volumens; Zunahme bei Hydrozephalus, z. B. 
durch Abflussbehinderung
 4 Pathologische Kompartimente: intrakranielle 
Hämatome (subdural, epidural, intrazerebral)

Hohe intrakranielle Drücke können die Hirndurch-
blutung global vermindern. Phasen einer verlänger-
ten Minderdurchblutung des Gehirns verschlech-
tern wiederum die Prognose von Patienten mit 
Schädel-Hirn-Trauma oder anderen zerebralen Er-
krankungen.

29.2.1 Beziehung zwischen intra-
kraniellem Druck und Volumen

Die intrakranielle Druck-Volumen-Beziehung  
(dp/dV), auch als intrakranielle Compliance be-
zeichnet, verläuft nicht linear, sondern biphasisch 
(. Abb. 29.1).

Abschnitte mit hoher Compliance (niedriges dp/dV)  
Bei normalem intrakraniellem Volumen kann eine 
geringfügige Volumenzunahme eines der intra-
kraniellen Bestandteile kompensatorisch durch 
 Abnahme der anderen Bestandteile ausgeglichen 
werden: Der intrakranielle Druck verändert sich 
nicht.

Abschnitte mit niedriger Compliance (hohes dp/dV)  
Ist allerdings das intrakranielle Volumen bereits 
 kritisch erhöht, so führt auch eine nur geringfügige 
Zunahme des Volumens zu einem starken Anstieg 
des Hirndrucks.

Atmung und Hirndruck
Zwischen Hirndurchblutung (CBF) und arteriellem 
pCO2 besteht bekanntlich eine enge Beziehung: Eine 
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Hypokapnie bewirkt eine Konstriktion der Hirnge-
fäße, die Hirndurchblutung nimmt ab. Eine Hyper-
kapnie führt hingegen zur Dilatation der Hirnge-
fäße, die Durchblutung nimmt zu (.  Abb. 29.2). 
Diese Reaktionen erfolgen unabhängig vom jeweili-
gen arteriellen Mitteldruck bzw. zerebralen Perfu-
sionsdruck (CPP). Erst wenn der zerebrale Perfu-
sionsdruck unterhalb des Autoregulationsbereichs 
abgefallen ist, wird der Einfluss des paCO2 auf die 
Hirndurchblutung aufgehoben.

 > Die Hirndurchblutung ändert sich pro mm Hg 
paCO2-Änderung um etwa 2 ml/min · 100 g.

Bei einem paCO2 von 15–20 mm Hg nimmt die 
Hirndurchblutung um 40–60 % des Normalwerts 
(ca. 50 ml/min · 100 g) ab; bei einem paCO2 von 
70–80 mm Hg steigt sie maximal um 100–120 % an. 
Diese Veränderungen treten sehr rasch, d. h. inner-
halb weniger Minuten, auf.

Bei hoher intrakranieller Compliance bewirkt 
eine Hyperkapnie zwar eine Zunahme des zere-
bralen Blutvolumens, jedoch keinen wesentlichen 
Anstieg des intrakraniellen Drucks. Bei niedriger 
Compliance hingegen, z. B. durch ein traumatisches 

Hirnödem, kann ein Anstieg des arteriellen pCO2 
zu einem erheblichen Anstieg des intrakraniellen 
Drucks führen.

 > Hyperventilation vermindert die Hirndurch-
blutung und den intrakraniellen Druck, Hypo-
ventilation führt zum Hirndruckanstieg.

29.2.2 Kontrollierte Hyperventilation

Durch eine kontrollierte Hyperventilation werden 
Hirndurchblutung, zerebrales Blutvolumen und 
 intrakranieller Druck gesenkt. Die kontrollierte 
 Hyperventilation ist v.  a. bei akuten Hirndruck-
anstiegen wirksam; bei anhaltender Hyperventila-
tion treten hingegen Adaptationsmechanismen auf, 
und die Hirndurchblutung normalisiert sich wieder, 
d. h. die kontrollierte Hyperventilation verliert ihre 
Wirksamkeit (. Abb. 29.3). Dieser Effekt tritt etwa 
24 h nach Beginn der Hyperventilation ein. In  diesem 
Stadium ist eine akute Hirndrucksenkung nur noch 
durch eine extreme Hyperventilation möglich, für 
die aber wiederum sehr hohe Atemminutenvolu-
mina erforderlich sind.

Gefahren der Hyperventilation
Die wichtigste Gefahr der kontrollierten Hyper-
ventilation ist eine ausgeprägte Abnahme der Hirn-
durchblutung, die zu regionaler oder globaler Hirn-
ischämie und entsprechender ischämischer Schädi-
gung des Gehirns führen kann.

 . Abb. 29.1 Verhalten des intrakraniellen Drucks (ICP) in 
Beziehung zu Volumenänderungen der intrakraniellen 
 Bestandteile. Die Kurve beschreibt das Verhalten der intra-
kraniellen Compliance (Volumendehnbarkeit). Im horizonta-
len Anfangsteil (hohe Compliance) verändern intrakranielle 
Massenzunahmen den intrakraniellen Druck nicht wesent-
lich. Im Übergangsstadium (Zwischenteil) steigt der intra-
kranielle Druck bei Massenzunahme deutlich an. Im steilen 
Endteil ist die Compliance erschöpft: Bereits geringe Volu-
menzunahme führt zu massivem Anstieg des intrakraniellen 
Drucks. (Aus: Larsen 2013, mit freundlicher Genehmigung)

 . Abb. 29.2 Beziehung zwischen Hirndurchblutung (CBF) 
und paCO2; Hypokapnie vermindert; Hyperkapnie steigert 
die Hirndurchblutung. (Aus: Larsen 2013, mit freundlicher 
Genehmigung)
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 ! Die Gefahr der Hirnischämie ist besonders 
groß, wenn paCO2-Werte von 25 mm Hg unter-
schritten werden.

Prospektive Untersuchungen konnten – trotz Hirn-
drucksenkung durch die Hyperventilation – keinen 
Nutzen der Maßnahme zeigen. Im Gegenteil: Die 
prophylaktische Hyperventilation nach SHT ist 
 offenbar mit einer schlechteren Prognose (gegen-
über Normoventilation) verbunden. Die Gefahren 
der Hyperventilation, v. a. eine zerebrale Ischämie, 
werden daher immer stärker betont: Obwohl der 
Hirndruck unter Hyperventilation vorübergehend 
abfallen kann, geschieht dies auf Kosten der zere-
bralen Perfusion; Hypokapnie kann zudem den 
 sekundären Hirnschaden verstärken.

Wann soll die kontrollierte Hyper-
ventilation angewandt werden?
Nach der »Leitlinie Schädel-Hirn-Trauma im Er-
wachsenenalter« der Deutschen Gesellschaft für 

Neurochirurgie (DGNC 2015) kann eine kurzzei-
tige Hyperventilation bei erhöhtem Hirndruck  
und akuter transtentorieller Einklemmungsgefahr 
»für einen kurzen Zeitraum hilfreich sein«. Die 
Gabe von Kortikosteroiden ist nicht indiziert; die 
kontrollierte Hypothermie stellt eine Option dar.

Die Brain Trauma Foundation empfiehlt in  ihren 
»Guidelines for the Management of Severe Trau-
matic Brain Injury« (2016) folgendes Vorgehen:

 4 Die prolongierte prophylaktische Hyper-
ventilation mit paCO2- Werten von ≤25 mbar) 
wird nicht empfohlen.
 4 Die Hyperventilation wird nur als vorüber-
gehende Maßnahme zur Reduktion eines 
 erhöhten ICP empfohlen.
 4 Während der ersten 24 h nach Trauma sollte 
die Hyperventilation vermieden werden,  
da in dieser Zeit der CBF oft bereits kritisch 
 reduziert ist.
 4 Wird die Hyperventilation eingesetzt, sollten  
die jugularvenöse O2-Sättigung oder der 
 Sauerstoffpartialdruck im Hirngewebe gemes-
sen  werden, um die Sauerstoffversorgung  
zu überwachen. Ein Abfall der jugularvenösen 
O2-Sättigung auf 55–60 % kann ein Hinweis 
auf schäd liche Effekte der Hyperventilation 
(zerebrale  Ischämie durch Vasokonstriktion) 
sein.

Der Intensivmediziner sollte nicht nur auf eine 
 Senkung des intrakraniellen Drucks bedacht sein, 
sondern außerdem einen ausreichenden zerebra-
len  Perfusionsdruck bzw. arteriellen Mitteldruck 
aufrechterhalten. Wird kein Hirndruck gemessen, 
 sollte der mittlere arterielle Druck bei entsprechend 
gefährdeten Patienten >100 mm Hg betragen.

29.3 Beatmungstherapie  
beim Schädel-Hirn-Trauma

 . Abb. 29.3 Wirkung der kontrollierten Hyperventilation 
bei Patienten mit Schädel-Hirn- Trauma. Nach anfänglicher 
Abnahme normalisiert sich die Hirndurchblutung (CBF)  
trotz fortgesetzter Hyperventilation nach mehreren Stunden. 
(Aus: Larsen 2013, mit freundlicher Genehmigung)

Ziele der Atem- und Beatmungstherapie 
beim Schädel-Hirn-Trauma
 5 Aufrechterhaltung einer ausreichenden  
O2-Versorgung des Gehirns unter Vermei-
dung hypoxisch-ischämischer Phasen



507 29
29.3 · Beatmungstherapie beim Schädel-Hirn-Trauma 

In zahlreichen Zentren werden Patienten mit 
schwerem Schädel-Hirn-Trauma routinemäßig 
 relaxiert und kontrolliert beatmet. Hierbei führt  
der verminderte Tonus der Atemmuskulatur zu 
 einer besseren Drainage des venösen Abflusses aus 
dem Gehirn. Insgesamt ist dieses Vorgehen je-
doch  sehr umstritten, weil hierdurch möglicher-
weise die neurolo gische Prognose verschlechtert 
wird. Zudem kann die Beatmung von Patienten  
mit Schädel-Hirn-Trauma auch ohne Muskelrela-
xierung durchgeführt werden, sodass außerdem 
eine bessere neurolo gische Beurteilung ermöglicht 
wird.

Atemwegsdrücke Die Atemwegsdrücke, v.  a. der 
mittlere intrathorakale Druck und der PEEP, sollten 
möglichst niedrig gewählt werden, um den venösen 
Abfluss des Gehirns nicht zu behindern.

 > Ein PEEP von 5–8 mm Hg hat meist keinen 
nachteiligen Einfluss auf den intrakraniellen 
Druck und kann somit auch beim Schädel-
Hirn-Trauma angewandt werden.

Die IRV erhöht den mittleren intrathorakalen Druck 
und sollte daher bei erhöhtem Hirndruck vermieden 
werden.

Partielle Beatmungsformen Bei partiellen Beat-
mungsformen wie SIMV, MMV, PSV und BIPAP 
sind die mittleren intrathorakalen Drücke häufig 
niedriger als bei kontrollierter Beatmung. Sie kön-
nen daher bei Patienten mit Schädel-Hirn-Trauma 
und erhaltenem Atemantrieb ebenfalls angewandt 
werden.

 ! Bei partiellen Beatmungsformen muss strikt 
darauf geachtet werden, dass der Patient 
nicht hypoventiliert, da hierdurch der intra-
kranielle Druck ansteigen kann.

29.3.1 Weaning und Extubation

Die Beatmungsdauer und die Dauer der endotra-
chealen Intubation sollten so kurz wie möglich sein. 
Die Entwöhnung von der Beatmung ist in der Regel 
einfach, die Häufigkeit eines Extubationsversagens 
jedoch hoch (Godet at al. 2017). Folgende Extuba-
tionskriterien sollten erfüllt sein:
 4 Inspiratorische Druckunterstützung <10 mbar
 4 Glasgow-Koma-Skala ≥10 (kein unabhängiges 
Kriterium für ein Extubationsversagen)
 4 Intakte Atemwege, ausreichender Hustenstoß, 
intakter Schluckreflex
 4 Keine positive Flüssigkeitsbilanz in den voran-
gegangenen 24 h

29.3.2 Schädel-Hirn-Trauma und ARDS

Gelegentlich besteht bei Polytraumatisierten ein 
Hirnödem zusammen mit einem ARDS. Hierdurch 
ergibt sich ein therapeutisches Dilemma, da zahl-
reiche Beatmungskonzepte beim ARDS denen bei 
erhöhtem Hirndruck entgegenstehen:
 4 Beatmung bei ARDS: mittlere Atemwegs-
drücke und PEEP eher hoch (Verbesserung  
der Oxygenierung); bei schweren Formen 
 permissive Hyperkapnie

 4 Beatmung beim SHT: mittlere Atemwegsdrücke 
und PEEP eher niedrig (Vermeidung von Hirn-
druckanstieg); Hyperkapnie kontra indiziert

Insgesamt muss bei dieser Konstellation individuell 
entschieden werden. Offenbar sind PEEP-Werte bis 

 5 Sicherung der Atemwege durch endo-
tracheale Intubation beim bewusstlosen 
 Patienten (Glasgow-Koma-Skala ≤8)
 5 paO2 >90 mm Hg, SaO2 >95 %
 5 Lungenprotektive Beatmung:  
VT 6–7 ml/kg KG, moderater PEEP
 5 Kontrolle des arteriellen pCO2: in der Regel 
Normoventilation (paCO2 35–45 mm Hg), 
bei erhöhtem Hirndruck mit Gefahr einer 
transtentoriellen Herniation kurzzeitige 
 Hyperventilation (paCO2 bis 30 mm Hg)
 5 Senkung des erhöhten intrakraniellen 
Drucks und Vermeidung weiterer Anstiege 
des Hirndrucks: angestrebte Werte:  
<20–25 mm Hg unter kontinuierlicher Mes-
sung des ICP
 5 CPP 50–70 mm Hg
 5 Möglichst kurze Beatmungs- und Intuba-
tionsdauer
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14 mbar auch beim schweren SHT durchaus akzep-
tabel. Die Indikation zum invasiven Monitoring mit 
Hirndrucksonde und PiCCO sollte eher großzügig 
gestellt werden.
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Eine Beatmung ist in der Regel eine überbrückende 
Therapiemaßnahme. In den wenigsten Fällen ist sie 
von Beginn an als terminale Therapie bis zum (ab-
sehbaren) Sterben des Patienten aufgrund nicht-
pulmonaler Prozesse geplant.

Allerdings kann sich das Therapieziel für einen 
Patienten im Verlauf der Behandlung erheblich ver-
ändern und aus der ursprünglich kurativen Beat-
mung eine palliative werden. Gründe hierfür können 
die Änderung der Prognose aufgrund des Krank-
heitsverlaufs oder die Änderung der Therapieziele 
aus religiösen, medikolegalen, weltanschaulichen 
oder medizinischen Erwägungen sein.

Entscheidungsfindung Es gibt keine isolierten oder 
für alle Eventualitäten objektivierbaren Kriterien, 
die zu einer Änderung der Therapieziele veranlas-
sen  sollten. Auch können Überlebenswahrschein-
lichkeiten oder Prognosen über Lebensqualität oder 
Organfunktionen meist keine entscheidenden 
Gründe für einen Therapiezielwechsel sein. Die stets 
individuelle Betrachtung dieser Faktoren erlaubt es 
nicht, hier über die gefühlte Lebensqualität des 
einzelnen Patienten zu richten. Vielmehr muss die 
Entscheidung patientenzentriert getroffen werden. 
Hierbei sind folgende Faktoren zu berücksichtigen:

 4 Bekannter oder mutmaßlicher Wille des 
 Patienten (»voluntas aegroti suprema lex«)
 4 Schweregrad und Prognose der Erkrankung
 4 Gespräche mit den Angehörigen und (wenn 
möglich) mit dem Patienten

Eine Beatmung ist als Teil der medizinischen Be-
handlung stets von der Einwilligung des Patienten 
abhängig. Der Patient kann – Einwilligungsfähig-
keit vorausgesetzt – jederzeit eine Beatmung ver-
weigern oder auch die Einwilligung in eine bereits 
begonnene Beatmung widerrufen.

Auf der anderen Seite kann der Patient (oder die 
Angehörigen) vom Behandlungsteam nichts ver-
langen, was medizinisch nicht indiziert ist. So muss 
eine ECMO-Therapie beispielsweise nicht bei un-
mittelbar und sicher infauster Prognose (z. B. bei 
globalem hypoxischem Hirnschaden) begonnen 
werden, nur weil die Angehörigen es verlangen. 
Hierzu sei auf die ausführliche medizinjuristische 
Literatur verwiesen, die bei der Entscheidungsfin-
dung helfen kann.

In komplexen Situationen oder bei erheblich 
unterschiedlicher Sichtweise zwischen Behandler, 
Patient und Angehörigen oder verschiedenen betei-
ligten Fachdisziplinen hat sich die Anrufung eines 
Ethikkomitees oder die Beratung durch einen Be-
treuungsrichter bewährt.

30.1 Beatmungsende durch terminale 
Extubation

Es gibt zahlreiche Behandlungssituationen, in denen 
aufgrund einer infausten Prognose des Patienten eine 
Fortsetzung der Intensivtherapie nicht indiziert ist, 
eine Beatmung allerdings bereits begonnen wurde. 
Nicht wenige dieser Patienten erfüllen die Vorausset-
zungen für eine sog. terminale Extubation. Aller-
dings bestehen viele unbegründete Vorbehalte und 
Ängste gegenüber dieser Behandlungsalternative.

Eine terminale Extubation ist immer dann mög-
lich oder gar besonders indiziert, wenn die infauste 
Prognose des Patienten v. a. durch extrapulmonale 
Prozesse begründet wird und der Krankheitsverlauf 
keine sekundären pulmonalen Schäden vermuten 
lässt. Ein typisches Beispiel sind intrakranielle Er-
krankungen oder Verletzungen.

Beispiel Ein Patient mit einer plötzlichen intrazere-
bralen Massenblutung wird vom Notarzt intubiert 
und beatmet in den Schockraum eingeliefert. Nach 
der Diagnostik wird vom Neurochirurgen die in-
fauste Prognose und die fehlende Indikation zur 
operativen oder konservativen Therapie festgestellt. 
Der Patient wird beatmet auf der Intensivstation 
aufgenommen. Weitere Organersatzverfahren sind 
nicht erforderlich, auch besteht keine hämodyna-
mische Instabilität. Die Angehörigen geben an, dass 
der Patient in einer solchen Situation aus religiösen 
Gründen mit einer palliativen Therapie einverstan-
den wäre und eine Fortsetzung der Intensivtherapie 
sicher nicht gewünscht hätte. Eine Vorsorgevoll-
macht und eine Patientenverfügung liegen vor.

Wie kann in dieser Situation der Patientenwille 
erfüllt werden? Wird die Beatmung fortgesetzt, so 
wird zweifellos auch der Sterbeprozess verlängert 
und auch der Spontanverlauf kann möglicherweise 
noch Tage dauern. Auch ein stufenweises Reduzie-
ren der Beatmung würde zu einem verlängerten 
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Sterbeprozess führen, noch dazu ohne richtungs-
weisendes Konzept. Welche Parameter sollen wann 
und wie schnell reduziert werden? Bei fehlender 
sonstiger pulmonaler und kardialer Einschränkung 
kann der Patient möglicherweise auch noch unter 
hypoxämischer Beatmung stunden- oder gar tage-
lang überleben. Nichts hiervon wäre medizinisch 
indiziert oder durch den Patientenwillen gedeckt.

In einer solchen Situation kann die terminale 
Extubation medizinisch sicher angewendet werden. 
Voraussetzungen sind eine ausreichende Spontan-
atmung sowie eine entsprechende Vorbereitung der 
Angehörigen mit Erläuterung der geplanten Maß-
nahmen. Weiterhin sollte das gesamte Behand-
lungsteam in das Vorgehen eingewiesen sein. Eine 
schriftliche Behandlungsanordnung oder Standard-
arbeitsanweisung kann die Akzeptanz deutlich ver-
bessern. Besteht Unsicherheit über den pulmonalen 
Gasaustausch unter Spontanatmung, können am 
Beatmungsgerät zunächst die FiO2 auf 0,21 bei  einem 
PEEP von 0 (ZEEP) eingestellt und der O2-Sätti-
gungsverlauf über die nächsten 15 min beobachtet 
werden. Alternativ kann auch ein Spontanatmungs-
versuch am Endotrachealtubus – ohne Beatmungs-
gerät – unternommen werden.

Als Voraussetzungen für eine terminale Extu-
bation können gelten:
 4 Infauste Prognose aufgrund extrapulmonaler 
Ursache
 4 Fehlen sekundärer pulmonaler Schäden
 4 Noch ausreichende Spontanatmung
 4 Grober Anhalt: Oxygenierungsindex >200
 4 Hämodynamische Stabilität ohne medikamen-
töse Unterstützung

Der Patient sollte für die terminale Extubation mit 
dem Oberkörper um 30–45° erhöht gelagert wer-
den, um eine Regurgitation von Mageninhalt und 
pulmonale Aspiration zu vermindern. Das Einlegen 
eines Wendl-Tubus kann ebenfalls erforderlich sein, 
um eine Atemwegsverlegung im Hypopharynx 
 aufzuheben. Nach der Extubation ist die Gabe von 
 Sauerstoff oder eine nichtinvasive Beatmung nicht 
indiziert, eine allgemeine palliative Begleitung mit 
bedarfsgerechter Analgosedierung und symptoma-
tischer Therapie jedoch zwingend geboten.

Bei erheblicher Sekretbelastung des Patienten 
(»Todesrasseln«) sollte kein Absaugen vorgenom-

men werden. Die für die Geräusche verantwort-
lichen Sekrete befinden sich nur selten in den oberen 
Atemwegen und werden durch Absaugmaß nahmen 
oft nicht erreicht. Jedoch führt das Ab saugen zu 
Schmerzen, Husten, Pressen, Blutungen und Stress. 
Die Flüssigkeitszufuhr sollte maximal reduziert 
 werden. Ein Therapieversuch mit Parasympatho-
lytika (z. B. Glykopyrronium, 1 Ampulle oral) ist 
gerechtfertigt und kann sehr hilfreich sein. Manche 
Autoren bevorzugen die prophylaktische Gabe von 
Parasympatholytika und Methylpred nisolon 30 min 
vor der terminalen Extubation zur Reduktion von 
Sekretion und Stridor (Kompanje 2008).

Opioide sind nicht allgemein indiziert, sondern 
nur bei tatsächlichen oder vermuteten Schmerzen. 
Angst und Agitation müssen ebenfalls umgehend 
mit Anxiolytika und/oder Sedativa behandelt wer-
den, denn die terminale Extubation sollte nicht der 
Beginn eines »Todeskampfes« werden.

Bei der kontinuierlichen oder intermittierenden 
Gabe von Opioiden sollte eine Begründung für die 
Gabe der nächsten Dosis oder für eine Dosiserhö-
hung dokumentiert werden, z. B. »Atemfrequenz 
>25/min« oder »Patient kaltschweißig und tachy-
kard, wirkt schmerzgeplagt«. Hierdurch kann dem 
Vorwurf einer aktiven Beschleunigung des Sterbe-
prozesses begegnet werden.

 > Keine Gabe von stark wirksamen Opioiden 
ohne dokumentierte Schmerzsituation!

Im Vergleich mit der terminalen Entwöhnung von 
der Beatmung ist die terminale Extubation jedoch 
keinesfalls mit einem erhöhten Bedarf für analgo-
sedierende Medikamente verbunden. Eine tiefe 
 Analgosedierung oder gar Allgemeinanästhesie bis 
zur terminalen Extubation ist nicht indiziert, es sei 
denn, sie entspräche dem Wunsch des Patienten, 
wie z. B. in einer Patientenverfügung niedergelegt.

Wesentlicher Vorteil der terminalen Extuba tion 
ist ein besser planbares Zeitfenster des Sterbens und 
damit einhergehend eine häufigere Anwesenheit 
von Angehörigen zum Zeitpunkt des Todes. Der 
Eintritt des Todes ist abhängig von zahlreichen Vari-
ablen und schwankt in Beobachtungsstudien zwi-
schen 30 min und mehr als 100 h. Trotz der großen 
Spannbreite wird diese Form des Beatmungsendes 
von den meisten Angehörigen besonders positiv 
 angenommen. Sobald sich über einen gewissen Zeit-
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raum zeigt, dass der Patient nicht  leidet, sondern so-
gar von der »Gerätemedizin«  wenigstens zum Teil 
»befreit« wurde, wird der folgende Sterbeprozess  
in der Regel von den Angehörigen akzeptierend be-
gleitet.

 > Die terminale Extubation sterbender Patien-
ten wird von den Angehörigen regelmäßig 
als der bedeutsamste und humanste Akt der 
gesamten intensivmedizinischen Bemühun-
gen wahrgenommen.

30.2 Beatmungsende durch terminale 
Entwöhnung

Wenn eine terminale Extubation nicht möglich ist 
oder nicht dem erklärten oder mutmaßlichen Willen 
des Patienten entspricht, kann die Beatmung durch 
die sog. terminale Entwöhnung beendet werden.  
Im Gegensatz zur terminalen Extubation ist das Ziel 
hierbei nicht die Extubation, sondern die Reduk-
tion der Beatmungsinvasivität bis zum Eintritt des 
Todes.

Das Vorgehen bei der terminalen Entwöhnung 
wird kontrovers diskutiert, ist doch allein der 
 Begriff irreführend: Von einer Entwöhnung kann 
kaum gesprochen werden, wenn als Ergebnis der 
Tod des Patienten erwartet wird. Der Begriff ist 
 allerdings mittlerweile so etabliert, dass er in die 
S2k-Leitlinie »Prolongiertes Weaning« aufgenom-
men wurde. Auch hier werden dazu aber keine 
praktischen Handlungsanweisungen gegeben.

 > Der Begriff »terminale Entwöhnung von der 
Beatmung« ist irreführend und bedeutet 
letztlich eine Therapiezieländerung von kura-
tiven Bemühungen hin zu einer palliativen 
Behandlung.

Bei der Reduktion der Beatmungsparameter im 
Rahmen der terminalen Entwöhnung steht zu-
nächst die Frage im Vordergrund, warum das Beat-
mungsgerät nicht einfach ausgeschaltet wird. Der 
häufigste Grund dürfte die Befürchtung sein, dass 
hierdurch eine nicht akzeptable Leidenssituation 
erzeugt werden könnte: Der Patient stirbt mög-
licherweise nicht unmittelbar, sondern erst im Ver-
lauf an einem erzwungenen Atemstillstand. Ein 

solches Vorgehen führt zu Agonie, Leiden und 
Schmerzen und ist daher unethisch.

Tritt eine Behandlungssituation ein, in der der 
Tod des Patienten aus pulmonalen oder extra-
pulmonalen Gründen in kürzester Zeit zu erwarten 
ist, (z. B. protrahiertes kardiovaskuläres Versagen, 
schwerer septischer Schock), kann eine hoch inva-
sive Beatmung als medizinisch nicht mehr indiziert 
gewertet werden.

Leider existieren bisher keine allgemein akzep-
tierten Empfehlungen, welche Beatmungspara-
meter in welchen Schritten und in welcher Reihen-
folge mit welchen Zielkriterien reduziert werden 
sollten. Folgende Parameter innerhalb eines Beat-
mungsmodus eignen sich für die isolierte oder 
kombinierte Modifikation:
 4 Reduktion der FiO2
 4 Reduktion des PEEP
 4 Reduktion der Atemfrequenz
 4 Reduktion der Atemhubvolumina

Bei den ersten beiden Variablen tritt nach ihrer 
 Reduktion eine Hypoxämie ein, bei den letzten 
 beiden Variablen eine Hypoventilation mit redu-
ziertem Atemminutenvolumen, Hyperkapnie und 
re spiratorischer Azidose.

Alternativ können – sofern der Patient noch 
über eine gewisse Spontanatmungsaktivität verfügt 
– kontinuierliche oder intermittierend mandato-
rische Beatmungsformen in die Spontanatmung 
überführt werden. Wenn der Patient ein gerade 
noch ausreichendes Atemminutenvolumen auf-
rechterhalten kann, so ist gewissermaßen die »opti-
male Entwöhnung« im Sterbeprozess erreicht. Hält 
ein solcher Patient die Spontanatmung über längere 
Zeit aufrecht und liegen keine Kontraindikationen 
vor, kann jetzt die terminale Extubation als zweiter 
Schritt erwogen werden.

Das allgemeine Ziel der terminalen Entwöh-
nung könnte sein, die Beatmungsinvasivität so weit 
zu reduzieren, dass sämtliche kurativen Aspekte  
der Beatmung verlassen werden, dabei aber jedes 
Leiden durch Atemnot vermieden wird. Grenz-
werte oder Kriterien für diese Einschätzung sind 
bislang nicht vorhanden. Im Zweifelsfall ist es daher 
sinnvoll, nur kleine Veränderungen vorzunehmen 
und den Patienten regelmäßig auf Anzeichen von 
Stress, Angst oder Schmerzen zu untersuchen.
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 > Bei der terminalen Entwöhnung von der 
 Beatmung dürfen keinesfalls Leiden, Schmerz 
und Atemnot auftreten. In der Regel ist eine 
Analgosedierung indiziert, jedoch keine 
 Muskelrelaxierung. Ein aktives Herbeiführen 
des Todes ist durch die terminale Entwöhnung 
nicht gedeckt.

Um dem Patienten und seinen Angehörigen einen 
würdevollen Sterbeprozess zu ermöglichen, müssen 
die Alarmgrenzen der Beatmungsgeräte entspre-
chend angepasst werden. Bei einigen Geräten kön-
nen bestimmte Parameteralarme nicht ausgeschal-
tet werden, sodass eine einfühlsame Erläuterung 
gegenüber den beteiligten Personen erforderlich ist, 
um Ängste zu vermeiden.

Der Zeitrahmen des Sterbeprozesses ist bei der 
terminalen Entwöhnung variabler als bei der termi-
nalen Extubation. Indikatoren für einen schnelleren 
Sterbeprozess sind

 4 hoher PEEP,
 4 hohe FiO2,
 4 hohe Dosis an Vasopressoren.

Wenngleich der Sterbezeitraum bei terminaler Ent-
wöhnung modellhaft berechnet werden kann, erfor-
dert der Sterbeprozess eine empathische Begleitung 
des Patienten und seiner Angehörigen durch das 
Behandlungsteam.

Die Akzeptanz der terminalen Entwöhnung im 
Behandlungsteam kann erheblich gesteigert wer-
den, wenn hierfür Standardvorgehensweisen erstellt 
und eine schriftliche Therapieanordnung in der Pa-
tientenkurve vorgesehen werden.
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Stichwortverzeichnis

A
Aa. pulmonalis    15
Absaugen    145, 146
 – bronchoskopisches    146
 – endotracheales    145
 – geschlossenes    146
 – offenes    146

Absauggerät    130
Absaugkatheter    145
Absaugung    189, 191, 192
 – endotracheale    189
 – Gefahr    190
 – Komplikation    190
 – Methode    189
 – nasotracheale    191, 192

Acetazolamid    97
acute lung injury    441
acute respiratory distress syndrome  

7 auch ARDS    441
adaptive support ventilation (ASV)    

313
air trapping, intrinsischer PEEP    278
airway pressure release ventilation 

(APRV)    307, 451
Alarm    282
Alarmgrenze    282
Alfentanil    209
ALI    441
 – Beatmung    449

Alkaliämie    86
Alkalose    86, 89, 96, 97
 – akut respiratorische    89
 – chronisch respiratorische    89
 – metabolische    86, 96
 – primär metabolische    97
 – respiratorische    86, 89
 – respiratorisch kompensierte 
 metabolische    97

 – Therapie der metabolischen    97
Alpha-2-Rezeptorantagonist    207
Alveolardruck    31
Alveolarepithel    14
Alveolarepithelzelle    14
Alveolarkapillare    16, 40
Alveolarmakrophage    15
Alveole    13
Ambubeutel    419
Ammoniak-Ammonium-Puffer    85
AnaConDa    433
Analgesierungsgrad    204
Analgetika    208, 210
 – nichtsteroidale    210

Analgosedierung    202
 – Phasen    202
 – Ziel    202

Anämie    71, 362
Anästhesie    134
 – totale intravenöse    414
 – transtracheale    134

Anästhetika    410
 – Atemantrieb    410
 – Atemmuster    410
 – intravenöse    134
 – Wirkung    410

Anfeuchtungssystem    188
 – Gefahr    188
 – Komplikation    188

Anionenlücke    91, 92, 93
anion gap    91
Antibiotika    474, 487
 – Asthmaanfall    487

Anticholinergika    472
Antitussiva    473
Apnoealarm    282
APRV    307, 310, 312, 451
 – Bewertung, klinische    310
 – Einfluss    308
 – Nachteil    309
 – Oxygenierung    308
 – praktische Anwendung    308
 – Ventilation    308
 – Vorteil    309

ARDS    441
 – Ätiologie    442
 – Beatmungstherapie    448
 – Blutgasanalyse    447
 – Definition    441
 – Diagnose    446
 – Differenzialdiagnose    448
 – ECMO    347
 – extravasales Lungenwasser    448
 – Flüssigkeitstherapie    457
 – Häufigkeit    442
 – Hyperkapnie, permissive    452
 – klinisches Bild    445, 447
 – Lungencompliance    448
 – Pathogenese    443
 – pathologische Anatomie    443
 – Pathophysiologie    444
 – Prognose    458
 – Pulmonalarteriendruck    447
 – Röntgenbild des Thorax    447
 – Schädel-Hirn-Trauma    507
 – Schweregrade    446
 – Therapie    448

 – medikamentöse    456
 – Therapieoptionen, evidenzbasierte    
458

 – Wedgedruck    447
Argininhydrochlorid    97
Arteriole    40
Aryknorpel    122
Aspiration    150, 153, 178
 – Mageninhalt    178
 – pulmonale    150, 153

Aspirationsgefahr, Lokalanästhesie    134
Asthmaanfall    482
 – akuter schwerer    483

Asthma bronchiale
 – chronisches    482
 – Definition    482
 – Differenzialdiagnose    463
 – klinische Verlaufsformen des respi-
ratorischen Versagens    485

ASV    313, 315
 – Bewertung    315
 – Einstellung    313
 – Funktionsweise    314

ATC    319, 320, 323
 – Bewertung    323
 – Einstellung    322
 – Grundlage    319
 – Probleme    323
 – Weaning    404
 – Wirkprinzip    319

Atelektase    177, 231, 390
Atelektrauma    383, 388
Atemantrieb    58, 401
 – chemischer    58

Atemapparat, Compliance    33
Atemarbeit    38, 252
 – erhöhte    466
 – Verminderung    231

Atembewegungswiderstand    38
Atemfrequenz    27, 238, 266, 268, 354, 

416
 – Kinder    425

Atemfunktion    410, 419
 – Narkose    410
 – postoperative Phase    419

Atemgas    47, 185
 – Anfeuchtung    185
 – Erwärmung    185
 – Narkosebeatmung    414
 – Partialdruck    47
 – Zusammensetzung    414

Atemgasfraktion    48
 – alveoläre    48
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Stichwortverzeichnis

A–B

Atemgaskonditionierung    186
Atemgeräusch    370
Atemhilfsmuskulatur    20
Atemhub    297
 – druckkontrollierter    253
 – volumenkontrollierter    253

Atemhubvolumen    238, 266, 353
Atemluft    50, 60
 – Anfeuchtung und Erwärmung    60
 – Zusammensetzung    50

Atemmechanik    29, 369, 411
 – Allgemeinnarkose    411
 – Überwachung    369

Atemminutenvolumen    28, 266, 268, 
313, 353

 – Erhöhung    238
 – Kinder    428

Atemmuskulatur    19, 29, 39, 110
 – Ermüdung    110, 468, 488
 – O2-Verbrauch    39
 – Weaning    401

Atemmuster, optimales    314
Atemnebengeräusch    370
Atemnot    231
Atemregulation    466
Atemrhythmus    56
 – Entstehung    56

Atemstillstand    75, 237
Atemstörung    233
 – extrapulmonale    233
 – pulmonal bedingte    233

Atemtherapie, Indikation    235
Atemtyp
 – mandatorischer    257
 – spontaner    257

Atemunterstützung, mit konstantem 
Flow    334

Atemweg    4, 131
 – Einschätzung    131
 – exspiratorischer Kollaps    483
 – gesicherter    401
 – Mallampati-Klassifikation    132
 – Obstruktion    238
 – schwieriger    140

Atemwegsdruck    250, 304, 313, 327, 
351

 – Begrenzung    327
 – Kinder    429
 – kontinuierlich erhöhter (CPAP)    295
 – maximaler oberer    313
 – mittlerer    304, 429
 – positiv endexspiratorischer    452

Atemwegserkrankung, chronische    
178

Atemwegsmitteldruck    352
Atemwegsobstruktion    482
Atemwegsspitzendruck    352, 385
Atemwegswiderstand    35, 37, 110, 411

 – Anstieg    411
 – Lungenvolumen    37
 – nervale Regulation    37

Atemzeitverhältnis    277, 416, 477, 490
 – Erhöhung    278
 – Kinder    429
 – Verringerung    277

Atemzugvolumen    24, 27, 477
 – Kinder    425, 428

Atmung    19, 55, 56, 58, 59
 – Beeinflussung    58
 – chemische Regulation    56
 – Haupt- und Hilfsmuskeln    19
 – Regulation    55
 – willkürliche Steigerung    59

Atmung (PSV)    296
 – druckunterstützte    296

ATPS-Bedingung    49
Auslassversuch    346
Auto-PEEP    278, 353, 381, 490
Azidämie    86
Azidose    86, 87, 88, 91, 93, 94, 231, 

359, 466
 – chronisch respiratorische    88
 – Diagnose metabolischer    94
 – klinische Auswirkung metabolischer    
93

 – metabolische    86, 91
 – respiratorische    86, 87, 88, 231,  
466

 – Ursachen metabolischer    93
Azinus    10

B
BAL    373
Barbiturat, endotracheale Intubation    

135
Barometerdruck    65
Barorezeptorenreflex    59
Barotrauma    383, 384, 385, 386, 388
 – Häufigkeit    386
 – pulmonales    384, 385, 386, 388

Base    82
base excess    91
Basenabweichung    91
Basenüberschuss    91
Bauchlage    329
 – Bewertung    330

Bauchwandmuskel    29
Beatmung    196, 242, 275, 279, 280,  

419
 – ALI    449
 – ARDS    448
 – Auswirkung    377
 – Bauchlage    329
 – Beendigung postoperativ    418

 – Blutgaszielwert    426, 428
 – COPD    476
 – druckgesteuerte    427
 – druckkontrollierte    280, 287, 451
 – Durchführung    236
 – Entwöhnung    400
 – Flow, konstanter    335
 – Form    476

 – alternative    304
 – Formen 7 auch Beatmungsformen    
250

 – Grundlagen der Therapie    250
 – Indikation    232, 235
 – intraoperative    410
 – Kinder    424
 – Komplikation    377, 491
 – kontrollierte mandatorische    286
 – lungenprotektive    450
 – manuelle    419
 – maschinelle    474, 475
 – Monitoring    350
 – nichtinvasive    196, 242
 – postoperative    419
 – seitengetrennte    323
 – Standardverfahren    261
 – Status asthmaticus    487, 489
 – volumengesteuerte    427
 – volumenkontrollierte    253, 275, 
279, 280

 – während Narkose    412
 – Weaning    400
 – Weaning bei COPD    478
 – Weaning nach Status asthmaticus    
491

 – Ziele    230
Beatmungsende    510, 512
Beatmungsformen    249
 – alternative    304
 – Einteilung    256, 260
 – Grundformen    259
 – partielle    258
 – unkonventionelle Verfahren    261, 
262

Beatmungsfrequenz    268
 – Kinder    429

Beatmungsgerät    351
 – Maschinensteuerung    255
 – Monitoring    351
 – Patientensteuerung    255

Beatmungsgerätzubehör    393
Beatmungshelm    244
Beatmungsinvasivität, Reduktion    512
Beatmungsmodus    236
 – kontrollierter    312
 – partieller    312

Beatmungspneumonie    391
 – Behandlung    394
 – Prophylaxe    394
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Beatmungstherapie
 – COPD    478
 – Komplikation    478

Beatmungszyklus, Phasen des    251
Beimischung, venöse    104
Belüftungs-Durchblutungs-Verhältnis,  

Störung    102
Benzodiazepin    205
 – Antagonisierung    205
 – Ceiling-Effekt    205

Beta-2-Sympathikomimetika    471, 487
 – Anwendung    471
 – Asthmaanfall    487
 – Nebenwirkung    471

Bewegungsgleichung    252
Bifurkation    123
Bikarbonat    90, 96
 – aktuelles    90

Bikarbonatbedarf    95
Bikarbonatverlust    93
Biotrauma    388
BiPAP    312
BIPAP    310, 312, 451
 – Bewertung, klinische    312
 – Einstellgröße    311

biphasic positive airway pressure  
(BIPAP)    310

Block, alveolokapillärer    107
Blockmanschette    127
Blutgasanalyse    407
 – arterielle    354, 469

Blutgase, Zielwerte bei Kindern    428
Blut-Luft-Schranke    15
Blutung, endobronchiale    178
Blutvolumen, intrazerebrales    504
Bohr-Effekt    71
Bohr-Totraumformel    48
Bradypnoe    27
Bronchialbaum    10, 11, 12
 – Durchmesser    11

Bronchialschleimhaut    12
Bronchiolen    11, 12
Bronchioli respiratorii    11
Bronchioli terminales    11
Bronchitis, chronische    463, 464
Bronchodilatation    471
Bronchoskop, Größe    180
Bronchoskopie    176, 178, 179, 181
 – fiberoptische    176, 178
 – Komplikation    179
 – Überwachung    181

Bronchospasmolytika    471
Bronchus    12
Bronchusblocker    417
Brustfell    17
BTPS-Bedingung    49
Bürstenzelle    15

C
Carbamatkohlendioxid    77
Carboxyhämoglobin    71, 72, 361
Carbuterol    471
Cartilago cricoidea    121
Cartilago thyroidea    120
CFT    334, 335
 – Bewertung    335

CFV    335
Chemorezeptor    56, 57
 – zentraler    57

Chlorid, Zufuhr    97
chronic obstructive pulmonary disease 

7 auch COPD    463
Ciagla-Blue-Rhino-Technik    169
Ciagla-Verfahren    169
Clearance    5, 12
 – mukoziliäre    5, 12

Clonidin    207, 210
 – Dosierung    207
 – Nebenwirkung    207

Closing Capacity    108
Closing Volume    108
CMV    259, 286, 287
 – Bewertung, klinische    288
 – druckkontrollierte    287
 – volumenkontrollierte    287

CO    71
CO-Diffusionskapazität    54
CO2 7 auch Kohlendioxid
CO2-Abgabe    48, 49
CO2-Absorber    413
CO2-Bindungskurve    77
CO2-Elimination, extrakorporale    341
CO2-Form    76
CO2-Insufflation, bei Laparoskopie    79
CO2-Produktion, Senkung    326
CO2-Speicher    79
Compliance    32, 34, 35, 105, 108, 109, 

110, 251, 278, 369
 – Abnahme    412
 – Kinder    425
 – Narkose    412
 – spezifische    35
 – Störung    278
 – verminderte    110

Computertomografie    372
Conductance    36
continuous mandatory ventilation    

286
controlled pressure cuff    127
CO-Oxymeter    355
COPD    463, 465, 476
 – akut respiratorische Insuffizienz    
467

 – Ätiologie    463
 – Beatmung, druckunterstützte    476

 – Beatmung, mandatorische    476
 – Definition    463
 – Ein-/Ausschlusskriterien für die NIV    
474

 – Einstellung des Beatmungsgeräts    
477

 – Komplikationen der Beatmungs-
therapie    478

 – Kriterien für Intubation und invasive 
Beatmung    476

 – O2-Zufuhr    470
 – Pathogenese    463
 – Pathophysiologie    465
 – Prognose    479
 – respiratorische Insuffizienz    469
 – SIMV    476
 – Therapie    470

Cor pulmonale    112, 113
 –  akute    112
 –  chronische    113

CPAP    296, 312
 – Atemwegsdruck, kontinuierlich 
 erhöhter    295

 – Einsatz    296
 – Kinder    427
 – Nachteil    296
 – Vorteil    296

CSV    259
Cuffdruck    145, 173
 – Kontrolle    145
 – Überwachung    173

Cuffdruckmessung    373
Cuffhernie    151, 152
 – klinische Zeichen    152

D
Defibrillator, Transport    434
Dekanülierung    165, 173
 – versehentliche    165

Dekompensation, akute respiratorische    
470

Desoxygenation    68
Dexmedetomidin    207
Diffusionsfläche    54
Diffusionskapazität    54
 – pulmonale    54

Diffusionsstörung    107, 108
 – klinische Bedeutung    108

Diffusionsstrecke    54
Digitalis    474
Dilatationstracheotomie    168
 – Ciagla, Verfahren nach    169
 – Fantoni, Verfahren nach    170
 – Griggs, Verfahren nach    169
 – perkutane    168

2,3-Diphosphoglycerat    71
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Stichwortverzeichnis

B–H

Diuretika    474
Doppellumentubus    417
Druck    31, 297
 – elastischer    251
 – endexspiratorischer    256
 – intraabdomineller    379
 – intrakranieller    232

 – erhöhter    504
 – intrapleuraler    31
 – intrapulmonaler    31
 – intrathorakaler    379
 – maximal inspiratorischer    297
 – resistiver    251
 – transpulmonaler    250

Druckalarm    282
Druckniveau, inspiratorisches    266
Drucktrigger    280
Drucktriggerung    253
Druck-Volumen-Kurve
 – ALI    449
 – ARDS    449

dual-control mode    290
 – Bewertung    292

Ductus alveolares    12

E
ECLS    340, 341, 344
ECMO    340, 342, 343, 344
 – ARDS    453, 456
 – arteriovenöse    341
 – Bestandteile    343
 – Durchführung    344
 – Extremitätendurchblutung    345
 – Indikationen    343
 – Komplikation    346
 – Mebranoxygenator    343
 – Oxygenator    345
 – Oxygenatorwechsel    345
 – venoarterielle    340
 – venovenöse    341
 – Verfahren    347

Einatmung    55
Ein-Lungen-Beatmung    417
Elastance    32, 34, 251, 252
Emphysem    166, 371, 464
 – panlobuläres    464
 – subkutanes    166, 371, 387
 – zentrilobuläres    464

Endotrachealtubus    126, 180, 392
Entwöhnung 7 Weaning
 – ECMO    346
 – IMV    293
 – terminale    511, 512

Entwöhnungsindex    402
Epiglottis    121
Esketamin    207

Etomidat    135, 211
 – endotracheale Intubation    135

Euler-Liljestrand-Reflex    418
Evidenzstufen    394
Expektoranzien    473
Exspiration    55, 255
 – aktive    55

Exspirationsmuskulatur    29
Exspirationszeit    277, 279
 – absolute    279
 – Verlängerung    277

Extubation    153, 160, 405
 – Kinder    430
 – Komplikation    153
 – Kriterien    430
 – Narkosebeatmung    418
 – terminale    510, 511
 – versehentliche    160
 – Voraussetzung    407

F
Fantoni, Dilatationstracheotomie nach    

170
Fenoterol    471
Fentanyl    209
Feuchtigkeit    185
 – absolute    185
 – relative    185

FiO2    314
Fistel    167
 – bronchopleurale    386
 – tracheokutane    167
 – tracheoösophageale    167

Flowgeschwindigkeit    280
Flowphase
 – Beeinflussung    256
 – exspiratorische    255

Flowtrigger    281
Flowtriggerung    253
Flumazenil    205
Flüssigkeitsbeatmung, partielle    455
Flussmessung    353
FRC    108, 109, 378, 411
 – Abnahme    109
 – erniedrigte    378
 – Narkosebeatmung    411
 – Zunahme    109

Frischgasflow    413
Führungsstab    130

G
Gasaustausch    46, 52, 54, 354, 390, 

412
 – Kontaktzeit    54

 – pulmonaler    46, 52, 230, 354, 390, 
412, 466

 – Störung    484
Gasaustauschstörung    234
Gasgeschwindigkeit    279
Gasreservoir    413
Gasvolumina, Umrechnung    49
Gefäßwiderstand    42, 109
 – pulmonaler    42, 109, 378

Gesichtsmaske    244
Glottis    122
Glukokortikoid    456, 472
Granulombildung    154
Griggs, Dilatationstracheotomie nach    

169

H
Halbsättigung    70
Haldane-Effekt    78
Hämatothorax    216, 501
 – Diagnose    501
 – klinische Zeichen    501
 – Therapie    501

Hämodilution    362
Hämoglobin    68, 71, 359
 – fetales    71
 – O2-Sättigung    68

Hämoglobinform, inaktive    71
Hämoglobinpuffer    84
Handbeatmung    419
Hauptbronchus    5, 501
 – linker    6
 – rechter    5
 – Verletzung    501

Hautemphysem    166, 216
Head-Reflex    59
Hechelüberwachung    282
Heiserkeit    153
Henderson-Hasselbalch-Gleichung    

82, 83
Hering-Breuer-Reflex    59
Herz, Kompression    378
Herzfunktion    467
Herz-Kreislauf-Funktion, Überwachung    

373
Herz-Kreislauf-System    377
 – Herzfunktion    467
 – Herzkompression    378
 – Herzstillstand, drohender    488

Herzstillstand    75
 – drohender    488

Herzzeitvolumen    55, 66, 74, 103
 – Abfall    382
 – Einfluss der Beatmung    381

HFBSO    246
HFJV    332, 334
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HFO    332, 334
HFPPV    331
HFV    262, 330, 331
 – ARDS    454
 – Bewertung, klinische    334
 – Charakteristika    331
 – Formen    330
 – Nachteil    333
 – Vorteil    333
 – Wirkmechanismus    331

high frequency ventilation (HFV)    330
H+-Ionenkonzentration, Regulation    

83
Hirndruck, Atmung    504
Hirndurchblutung, Abnahme    383
Hirnschaden    504
 – primärer    504
 – sekundärer    504

Histamin    60
Hochdrucködem    111
Hochfrequenzbeatmung    262, 330, 

331
 – ARDS    454

Hochfrequenzjetbeatmung (HFJV)    
332

Hochfrequenzoszillationsbeatmung    
332

Hochfrequenzoszillator    333
HPV    418
Hubvolumen, Einstellung    267
Hüfner-Zahl    68
Husten, mit dem Beatmungsbeutel    

194
Hyperinflation    465
Hyperkapnie    43, 326
 – Auswirkung    326, 452
 – permissive (PHC)    325, 452, 490

Hyperoxie, isobare    389
Hypertonie, pulmonale    445
Hyperventilation    79, 505
 – Gefahr    505
 – kontrollierte    505, 506

Hypoperfusion, klinisches Zeichen    93
Hypopharynx    120
Hypothermie    361
Hypoventilation    79, 102, 237
 –  alveoläre    102

Hypoxämie    73
 – Form    73
 – O2-Therapie    470
 – permissive    418

Hypoxie    55, 105, 231, 410
 – arterielle    105, 390, 444
 – Atemsteigerung    410

I
ILA    342
ILV    323, 324
 – Beatmungsverfahren    324
 – Bewertung, klinische    325
 – Nachteil    325
 – Vorteil    324

Immunonutrition    457
Impedanz    251
IMV    259, 292, 312
independent lung ventilation (ILV)    

323
Infrarotabsorption, Prinzip der    363
Inhalationsanästhetika, Atemantrieb    

410
Inspiration
 – Beendigung    255
 – Maschinentriggerung    253
 – Patiententriggerung    253

Inspirationsdruck    275
 – Kinder    429
 – maximaler    275

Inspirationsflow    279, 414, 477
 – hoher    280
 – Kinder    425
 – niedriger    280

Inspirationsluft, Zusammensetzung    
46

Inspirationsmuskel    29
Inspirationszeit    277, 304
 – Verlängerung    304
 – Verringerung    277

inspiratory hold    277
Insuffizienz, akute respiratorische    243
Intensivtransport    432
Interalveolarseptum    13
Interdependenz, ventrikuläre    379
Interhospitaltransfer    432
Interkostalmuskel    29
Interkostalmuskulatur    19
intermittent mandatory ventilation 

(IMV)    292
Intrahospitaltransfer    432
intrakranieller Druck    504
Intubation    118, 130, 134, 136, 137, 

141, 142, 143, 144, 147, 148, 150, 
151, 154, 489

 – Allgemeinanästhesie    136
 – Beatmung    488
 – des wachen Patienten    136
 – endotracheale    475
 – fiberoptische    143, 144
 – Hauptbronchus    151
 – Hauptindikation    118
 – Kinder    426
 – Komplikation    147, 148
 – nasal fiberoptische    142

 – nasotracheale    141
 – orale    137
 – oral fiberoptische    141
 – Ösophagus    150
 – Pharmaka    134
 – Postintubationsschaden    152
 – Praxis    130
 – schwierige    141
 – Spätkomplikation    154
 – über einen Führungsdraht    147
 – Vorgehen    138

Intubationsachse, Verlauf    138
Intubationsdauer    148
Intubationskomplikation, Klassifi-

zierung    148
Intubationszange    130
inverse ratio ventilation (IRV)    304
IPPB    196
IPS, maximale Höhe    276
IRV    304, 307
 – Bewertung, klinische    307
 – druckkontrollierte    305
 – Einfluss auf den pulmonalen 
 Gasaustausch    304

 – Einstellung    304
 – Nachteil    306
 – PEEP    305
 – volumenkontrollierte    304
 – Vorteil    306

IS    195
IVOX    340

J
J-Reflex    59

K
Kaltbefeuchter    187
Kanüle    164, 165
 – Dislokation    164
 – Fehlplatzierung    164
 – Obstruktion    165

Kanülenpflege    178
Kanülenwechsel    172
Kapillare, Rekrutierung    43
Kapillarnetz, alveoläres    14
Kapnogramm    364
Kapnometer    364
 – Genauigkeit    364
 – kardiopulmonale Wiederbelebung    
368

 – Kontrolle der Tubuslage    367
Kapnometrie    363
 – Anwendung, klinische    367

Kapnoperitoneum    417



521
Stichwortverzeichnis

H–M

Kardiochirurgie, Beatmung    417
Katecholamin    60
Kehlkopf    120, 122
 – Funktion    122
 – Innervation    122
 – Knorpel    120

Ketamin    135, 207, 211
 – Dosierung    207
 – endotracheale Intubation    135

Kiefergelenk    119
Kinder    424
 – Atemfrequenz    425
 – Atemminutenvolumen    428
 – Atemzugvolumen    425
 – Beatmung    425
 – Beatmungsmodus    427
 – Compliance    425
 – Einstellung des Beatmungsgeräts    
427

 – endotracheale Intubation    426
 – Entwöhnung von der Beatmung    
429

 – Inspirationsflow    425
 – Kapnometer    367
 – Resistance    425
 – Wahl des Beatmungsgeräts    426
 – Zwerchfell    425

Kohlendioxid 7 auch CO2    55, 75, 77, 78
 – Diffusion    55, 78
 – Herkunft    75
 – im Blut    75
 – Transport    75

Kohlenmonoxid    71
Kohlensäure-Bikarbonat-Puffer    83
Kontrollvariable    253
Konzentrationseffekt    66
Körpergewicht, ideales    268
Kortikosteroid    456, 487
 – Asthmaanfall    487

Krikothyreotomie    158, 171
Kürass-Ventilator    245

L
Lagerung, intraoperative    411
Lagerungsdrainage    194
Lagerungstherapie    197
Laktatmetabolismus, Störung    92
Laktazidose, klinisches Zeichen    92
Langzeitbeatmung    232
Langzeitintubation, translaryngeale    

159
Laparoskopie, Beatmung    417
Lappenbronchus    10
Laryngoskop    124
Laryngoskopie    147
 – direkte    147

Larynx    120, 122, 158
 – Anatomie    158
 – Kind    122

Larynxmaske, Beatmung    417
Larynxstenose    154, 160
Lavage, bronchoalveoläre    373
Least-PEEP-Konzept    274
Leberdurchblutung    382
Lebertransplantation, Beatmung     

417
Life-Support-System, extrakorporales    

340
Ligg. vocalia    122
Liquorvolumen    504
Lobuli pulmonalis    9
Lokalanästhetika    134
Lunge    15, 16, 24, 30, 32, 34, 59, 60, 

245
 – Blutgefäßsystem    15
 – eiserne    245
 – Elastizität    32
 – Füllvolumen    30
 – Innervation    17
 – künstliche    340
 – Lymphgefäßsysteme    16
 – metabolische    60
 – nichtrespiratorische Funktion    59
 – Ruhedehnungskurve    34
 – Ruhigstellung    340
 – Speicherfunktion    60
 – Totalkapazität    24

Lungendehnbarkeit    109
Lungendehnungsreflex    59
Lungendurchblutung, ungleichmäßige 

Verteilung    43
Lungenembolie    112, 368, 468
 – Pathogenese    112
 – petCO2    368
 – pulmonaler Gasaustausch    112
 – Risikofaktor    112

Lungenemphysem    463, 464
Lungenersatzverfahren
 – extrakorporales    340
 – intrakorporales    340

Lungenfunktionsprüfung    469
Lungenfunktionsstörung
 – Narkosebeatmung    420
 – Ursache    420

Lungengrenze    18
Lungenhilus    7
Lungenkapillardruck    41
Lungenkontusion    498, 499
 – Behandlung    500
 – Blutgasanalyse    499
 – Diagnose    498
 – klinisches Bild    498
 – Pathophysiologie    498
 – Röntgenbild    499

Lungenkreislauf    16, 39, 40, 112
 – Blutmenge    16
 – Druck    40
 – Störung    112

Lungenläppchen    9
Lungenlappen    6
Lungenödem, kardial bedingtes    243
Lungenrekrutierung    327
 – Bewertung    328
 – Durchführung    328

Lungenruptur, Therapie    500
Lungenschädigung (VALI) , 

beatmungs assoziierte    383
Lungenschutz    314
Lungensegment    8, 9
Lungenunterstützung
 – extrakorporale    456
 – interventionelle    341
 – künstliche    340

Lungenvene    16
Lungenvolumen    24, 25, 411
 – Allgemeinnarkose    411
 – Bedeutung    25
 – Erhöhung    231
 – Sollwert    25

Lungenwasser    111, 372
 – erhöhtes    111
 – Messung des extravasalen    372

Lungenwurzel    7
lung injury score    446
Lysinhydrochlorid    97

M
Macintosh-Spatel    124
Magen, Keimkolonisation    393
Magensonde    393
Magill-Tubus    129
Magill-Zange    130
Mallampati-Klassifikation, Atemweg    

132
mandatorische Minutenbeatmung 

(MMV)    294
Manschettendruck    148
Maschinenmonitoring    351
Maschinensteuerung    255
Mediastinalemphysem    216
Membranoxygenierung, Verfahren    

341
Membranoxygenierung, extrakorporale    

340
Methämoglobin    71, 361
Midazolam    135, 180, 205, 210
 – endotracheale Intubation    135

Mikrotrauma    388
Miller-Spatel    124, 125
Minithorakotomie    221
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Minitracheotomie    158, 172
Mm. intercostales interni    30
MMV    294
 – Bewertung    294
 – Funktionsweise    294

Mobilisierung    195
Monitoring    350
 – O2-Therapie    470
 – respiratorisches    350

Montgomery-Röhrchen    163
Morphin    208, 209
 – Dosierung    209

Mukolytika    473, 487
 – Asthmaanfall    487

Multiorgandysfunktionssyndrom    442
Mundhöhle    119
Muskelrelaxans, endotracheale 

 Intubation    135
Muskelrelaxierung    211, 212
 – Auswahl der Substanz    211
 – Indikation    211
 – Komplikation    212
 – Nachteil    212
 – verlängerte    212

Muskelspindel    59
Myoglobin    72

N
Narkose    415
 – Beatmungsform    415
 – Einstellung der Beatmungs-
parameter    415

Narkosebeatmung    412
 – FRC    411
 – Grundeinstellung des Beatmungs-
geräts    416, 418

Narkosebeatmungsgerät    413, 416
Narkosesystem    414
Nase    118, 187
 – künstliche    187

Nasenmaske    244
Nasopharynx    120
Natriumbikarbonat    95
NAVA    404
NEEP    256
Neugeborene
 – Atemfrequenz    425
 – Beatmungsmodus    427
 – ECMO    343

Neurally Adjusted Ventilatory Assist    
404

Nierenfunktionsstörung, Mechanismus    
382

NINPV    245, 246
 – Bewertung    246
 – Nachteil    246

 – Vorteil    246
NIPPV    244
 – Erfolgsbeurteilung    246

NIV    196, 242
 – Abbruchkriterium    247
 – Atemversagen, akutes    247
 – COPD    474
 – Gefahr    247
 – Indikation    242
 – Intensivmedizin    242
 – Methode    244
 – Misserfolgsbeurteilung    246
 – mit negativem Druck    245

N. laryngeus superior, Blockade    134
NO    454
No-Flow-Phase, Beeinflussung    256
non-invasive negative pressure ventila-

tion (NINPV)    245
non-invasive ventilation (NIV)    242
Notfallkrikothyreotomie    172
Nottracheotomie    159
NSAID    210

O
O2 7 auch Sauerstoff
O2-Alarm    283
O2-Angebot    73
O2-Antwortkurve    56
O2-Aufnahme    48, 49
O2-Bedarf, Verminderung    232
O2-Bindungskapazität, Hämoglobin    

68
O2-Bindungskurve    68, 69, 70
 – Verschiebung    70

O2-Dissoziationskurve    68
O2-Gehalt    57, 72, 74
 – arterieller    57
 – des Blutes    72
 – gemischtvenöser    74

O2-Insufflation    335
 – tracheale    335

O2-Kaskade    65
O2-Konzentration    65, 73, 237, 265, 

416
 – hohe inspiratorische    411
 – inspiratorische    65, 351, 416, 417
 – inspiratorische (Kinder)    429

O2-Normalwert, gemischtvenöses Blut    
357

O2-Partialdruck    65
 – Inspirationsluft    65
 – Luft    65

O2-Partialdruckdifferenz    355
 – alveoloarterielle    355

O2-Sättigung    68, 70, 355, 357, 361
 – arterielle    68, 355

 – gemischtvenöse    357
 – partielle    68
 – zentralvenöse    357

O2-Speicher    74
O2-Status    72, 356
 – des Blutes    72
 – gemischtvenöser    356
 – Störung    72

O2-Therapie, Überwachung    470
O2-Toxizität    389
O2-Transport, Hämoglobin    67
O2-Verbrauch    66, 74
Oberflächenanästhesie    134
Obstruktion, exspiratorische    465
Ödem, subglottisches    167
Okklusionsdruck, Messung    478
Open-Lung-Konzept    328
Opioid    134, 180, 208
 – endotracheale Intubation    135

Opioid-Lachgas-Anästhesie    410
Oropharynx    120, 393
 – Kolonisation    393

Otis-Formel    314
Otitis media    152
Oxygenation    68
Oxygenator    341, 344, 345
Oxygenierung    230, 296
 – apnoische    334
 – ausreichende    400
 – PEEP    273
 – Status asthmaticus    489
 – Verbesserung    489
 – Weaning    400

Oxygenierungsindex    355, 356
Oxygenierungsstörung    237, 296
 – ARDS    441, 446
 – Bauchlage    453

Oxygenierungsversagen    101

P
pädiatrische Intensivmedizin, ECMO    

343
Partialdruck    47, 50, 64
 – alveolärer    50
 – Gas    64

Patientensteuerung des Beatmungs-
geräts    255

Patientenverfügung    511
Patientenwille, mutmaßlicher    235, 

510
Pause    279
 – exspiratorische    255
 – inspiratorische    279

PAV    316, 319, 320
 – Bewertung    319
 – Einstellung    317
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M–R

 – Funktion    317
 – Nachteil    318
 – Vorteil    318
 – Weaning    404

PC-CMV
 – Nachteil    288
 – Vorteil    288

pcIRV    451
pCO2    50, 51, 57, 358
 – alveolärer    50
 – arterieller    57, 358
 – Messung    51

pCO2-Antwortkurve    57
pCO2-Differenz, arterioendexspirato-

rische    365
pCO2-Elektrode    358
pCO2-Kurven, pathologische    366
pCO2-Messung, transkutane    368
PCV    253, 255, 288
peak airway pressure    352
PEEP    256, 269, 271, 272, 273, 304, 

314, 353, 380, 381, 388, 452, 477, 
490

 – alveolärer Totraum    272
 – Compliance    273
 – Einstellung, protokollbasierte    273
 – externer    477, 490
 – extrinsischer    269
 – hoher    274
 – Indikation    273
 – inflection point    273
 – intrinsischer    269, 304, 477
 – IRV    305
 – Kinder    429
 – Lungenödem    271
 – Lymphdrainage    271
 – Narkosebeatmung    416
 – niedriger    274
 – Oxygenierung     273
 – Traumatisierung der Lunge    272
 – Weaning    404
 – Wirkung auf das Herz-Kreislauf- 
System    272

 – Zeitpunkt    273
PEEP-Anwendung    273
PEEPi    278
PEP-Systeme    196
Perfluorkarbone    455
Perfusionsdruck, pulmonaler    40
PerkuTwist-Methode    170
Permeabilitätsödem    112
permissive Hyperkapnie (PHC)    325
petCO2    368
pH-Antwortkurve    58
Pharynx    120
PHC    325, 326, 327
 – Bewertung, klinische    327
 – Indikation    326

 – Kontraindikation    326
Phosphatpuffer    85
pH-Wert    326, 359
 – Anhebung    326

physikalische Therapie    192
Pickwick-Syndrom    57
Piritramid    209, 210
 – Dosierung    210

Plateaudruck    352
Plateauphase    255
Pleura, Innervation    17
Pleurablatt    32
Pleuradrainage    372
 – korrekte Lage    372
 – Transport    433

Pleuradruck    31
Pleuraerguss    468
Pleuragrenze    17, 18, 19
Pleurahöhle    17
Pleura parietalis    6, 17
Pleura visceralis    6, 17
Pneumomediastinum    166, 387
Pneumonie    153, 391
 – beatmungsgerätassoziierte    391
 – nosokomiale    394

Pneumoniediagnostik    177
Pneumoperikard    387
Pneumoperitoneum    387
Pneumoretroperitoneum    387
Pneumothorax    166, 216, 371, 386, 

468, 500
 – offener    500

pO2    51, 56, 67, 354
 – alveolärer    51
 – arterieller    56, 67, 354

pO2-Antwortkurve    57
pO2-Differenz    52, 66, 105
 – alveoloarterielle    52, 66, 105, 356

pO2-Messung    363
 – transkutane    363

Polytraumata, endotracheale Intuba-
tion    133

positiver endexspiratorischer Druck 
(PEEP)    269

Postinspirationsphase    55
Postintubationsschaden    152
Propofol    135, 206, 210
 – Dosierung    206
 – endotracheale Intubation    135
 – Nebenwirkung    206

Propofolinfusionssyndrom    206
proportional assist ventilation (PAV)    

316
 – Weaning    404

Prostazyklin    454
PRVC    288, 290
 – Bewertung    290
 – Gefahr    290

 – Vorteil    290
PSV    299, 320
 – klinische Bewertung, klinische    299

Pufferbase    90
Pufferung    83
Pulmonalarterie    39
Pulmonalarteriendruck    40, 41
 – erhöhter    41

Pulsoxymetrie    359
 – Bewertung, klinische    363
 – Genauigkeit    361
 – Grenzen    361
 – Prinzip    359

Q
Quotient, respiratorischer    48

R
Ramsey-Score    203
Rapid-shallow-breathing Index    403
RASS-Sedierungsskala    204
Recessus costodiaphragmaticus    18
Recessus costomediastinalis    17
Recessus pleurales    17
Rechtsherzbelastung    484
Rechts-links-Shunt    103, 104, 356
 – ARDS    448
 – intrapulmonaler    104, 356, 444

Reflex, autonomer    377
Rekrutierungsmanöver    327, 328
Relaxierungsgrad    204
Remifentanil    209, 210
 – Dosierung    209

Reproterol    471
Reservevolumen    24, 25
 – exspiratorisches    25
 – inspiratorisches    24

Residualkapazität    25, 26, 108
 – funktionelle    25, 26, 108, 411

Residualkapazität, funktionelle    444
Residualvolumen    25
Resinilkanüle    163
Resistance    36, 110, 251, 252, 369
 – Kinder    425

respiratorische Insuffizienz, post-
operative    420

respiratory muscle fatigue    110
Rhythmogenese, zentrale    55
Richmond Agitation Scale    204
Ringknorpel    121
Rippenfell    17
Rippenserienfraktur    216, 495, 497
 – Behandlung    497

Rotationsbett    197
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Ruben-Beutel    419
Ruhedehnungskurve, Bestimmung    34

S
Salbutamol    180, 471
Salzsäure    97
Sauerstoff 7 auch O2    53, 64, 67, 487
 – Asthmaanfall    487
 – Diffusion    53
 – im Blut    67
 – Transport    67

Sauerstoffflasche    434
Sauerstoffinsufflation    434
Säure    82
Säureausscheidung, verminderte 

 renale    93
Säure-Basen-Gleichgewicht    85, 90
 – metabolische Störung    90
 – Störung    85

Säure-Basen-Haushalt, Störung    360
Säurezufuhr    93
Schädel-Hirn-Trauma    504
 – ARDS    507
 – Beatmungstherapie    506

Schildknorpel    120
Sedativhypnotika    134
Sedierung, Substanz    205
Sedierungsgrad    203
Sedierungssystem, inhalatives    433
Segmentbronchus    8, 11
Sekretbelastung    511
Sekretolytika    473
Sekretomotorika    473
Sekretretention    177, 412
Sellick-Handgriff    121
Sepsis    442
Serotonin    60
Seufzer    281
Shunt    46, 52, 67, 103
 – anatomischer    52, 67
 – extraalveolärer    46
 – physiologischer    52

Shuntdurchblutung    46
SIMV, Bewertung    293
Sinusitis    152
Sogtriggerung    253
Spannungspneumothorax    198, 500
 – Diagnose    500
 – Verdachtzeichen    500

Spirometrie, inzentive    195
Splanchnikusdurchblutung    382
Spontanatmung    250, 251
Spontanatmungsmodus (CPAP)    312
Spontanatmungsversuch    403
 – gescheiterter    405

Sprechkanüle    162

Sprudler    187
SRS-A    60
Standardbikarbonat    90
Status asthmaticus    482, 484, 486
 – Ätiologie    482
 – Beatmung    488
 – Definition    482
 – Diagnostik    484
 – Klinik    484
 – kontrollierte Beatmung    489
 – Pathogenese    482
 – Pathophysiologie    482
 – Prognose    492
 – Relaxierung    490
 – Sedierung    490
 – Stadieneinteilung    485
 – Therapie    486
 – Weaning    491

Stenose    167
Sterbeprozess    510
Stickstoffmonoxid (NO)    43, 454
Stimmband, falsches    122
Stimmbandgranulom    160
Stimmbandlähmung    154, 160
Stimmlosigkeit    153
STPD-Bedingung    49
Stridor    154
Strömung, turbulente    36
Succinylcholin    136, 212
 – endotracheale Intubation    136,  
212

Sufentanil    209, 210
 – Dosierung    209

Surfactant    14, 32
 – ARDS    456

synchronized intermittent mandatory 
ventilation (SIMV), Bewertung    293

T
Tachypnoe    27
 – Kinder    425

Terbutalin    471
THAM    96
Theophyllin    472, 487
 – Anwendung    472
 – Asthmaanfall    487
 – Dosierung    472
 – Kontraindikation    472
 – Nebenwirkung    472

Thiopental, endotracheale Intubation    
135

Thorax    33, 34, 193, 371, 495
 – Abklopfen    193
 – Elastizität    33
 – instabiler    495, 496
 – Röntgenbild    371

 – Ruhedehnungskurven    34
 – Sonografie    370

Thoraxcompliance    33
Thoraxdrainage    198, 216, 217, 218, 

220, 221, 223, 224
 – Absaugsystem    222
 – Einführen    218
 – Entfernen    224
 – geschlossene    217
 – Indikation    216
 – Komplikation    220
 – Kontraindikation    216, 217
 – Kontrolle    224
 – prophylaktische    217
 – Punktionsstelle    218
 – über Minithorakotomie    221
 – Überwachung    224
 – Zubehör    217

Thoraxinstabilität    497
 – Diagnose    497
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