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Perioperative Beatmung –
natürlich lungenprotektiv!

Künstliche Beatmung ist schädlich. Um
das Schädigungspotenzial zu minimie-
ren, versuchen wir mittlerweile, unse-
re Patienten auf der Intensivstation lun-
genprotektiv zu beatmen. Eigentlich ein
schwieriger Begriff, der uns auch heute
noch Kopfzerbrechen bereitet.

Die ganze Welt schreibt und spricht
über lungenprotektive Beatmung. Das
klingt ja schön, aber was ist das eigent-
lich? Als Intensivmediziner würden wir
lungenprotektive Beatmung mittlerweile
etwa so definieren:

Limitiere das Atemzugvolumen auf
maximal 6–8 ml/kg Idealgewicht, ver-
suche einen optimalen positiven endex-
spiratorischenDruck („positive endexpi-
ratory pressure“, PEEP) zu finden, lasse
denPatienten (außer imschwerenakuten
Lungenversagen [„acute respiratory dis-
tress syndrome“,ARDS])möglichst früh-
zeitig spontan atmen und versuche ihn
so zügig wie möglich zu entwöhnen und
zu extubieren.

DasGanzebasiert aufStudiender letz-
ten 30 Jahre im intensivmedizinischen
Bereich, die überwiegend bei Patienten
mit ARDS oder bei schwierig von der
Beatmung zu entwöhnenden Patienten
durchgeführt wurden. Was davon soll
(und kann) man aber nun bei der intra-
operativen Beatmung in die Praxis um-
setzen?Zunächst fällt es einemschwer, all
dasWissen,dasmanaufderIntensivstati-
onerlangthat, imOPwiederüberBordzu
werfen.Allerdings ist ja bei elektivenEin-
griffen der überwiegende Teil der Patien-
ten lungengesund oder aber zumindest
in einer stabilen respiratorischen Situati-
on narkotisiert und beatmungspflichtig
geworden. DasNarkosegerät ist ja sowie-
so kein Intensivrespirator, also vergessen
wir die Lungenprotektion und konzen-

trieren uns auf die anderen schönenDin-
ge des Lebens? Mitnichten.

In dieserAusgabe vonDer Anästhesist
referieren Kiss et al. über das spannen-
deThema „Reduziert eine intraoperative
lungenprotektive Beatmung postoperati-
ve pulmonale Komplikationen?“ Sie zei-
gen, dass vor allem Patienten, die ein er-
höhtes Risiko für postoperative pulmo-
nale Komplikationen haben, von einer
Beatmung mit einem niedrigeren Atem-
zugvolumen profitieren.
4 Als Richtwert gelten hierbei wie

in der Intensivmedizin 6–8 ml/kg
ideales Körpergewicht.

Wenn man dies allerdings in die Pra-
xis umsetzen möchte, dann zeigen sich
einige Barrieren. Zunächst muss man
das ideale Körpergewicht des Patien-
ten ausrechnen. Das Narkosegerät hilft
einem dabei nicht weiter, das Smart-
phone schon. Da wir ja in Deutschland
überwiegend druckkonstant beatmen,
muss man nun den Inspirationsdruck
dauerhaft an die (wechselnde) Atem-
mechanik anpassen. Dann kann man
allerdings mithilfe von eng eingestellten
Alarmgrenzen am Ende der Narkose
stolz behaupten: Das Atemzugvolumen
war lungenprotektiv.

„Optimal“ oder „richtig“?

Die Suche nach dem „optimalen“ in-
traoperativen PEEP gestaltet sich noch
schwieriger als die nach dem „richtigen“
Atemzugvolumen.Aus aktuellen Studien
zum intraoperativen PEEP kann zumin-
dest abgeleitet werden, dass ein „Gieß-
kannenprinzip“ zur PEEP-Einstellung
(z. B. „Ich beatme alle Patienten bei offe-
nen abdominalchirurgischen Eingriffen

mit einem PEEP von 12 cm H2O“) [1]
nicht funktioniert. Hier ist aus unserer
Sicht eine an den individuellen Patienten
angepasste PEEP-Einstellung angezeigt.
Ein vielversprechender Ansatz könnte
hierbei die Minimierung des „driving
pressure“ sein. Amato et al. [2] zeigten
in einer statistisch aufwendigen Sekun-
däranalyse mehrerer Studien des ARDS-
Netzwerks, dass bei Patienten mit ARDS
der „driving pressure“, also die Druck-
amplitude zwischen Plateaudruck und
PEEP, der prognostisch entscheidende
Schädigungsfaktor ist. Diese entspricht
dem Verhältnis von Tidalvolumen zu
statischer Compliance. Da die Compli-
ance der Lunge (die Compliance der
Thoraxwand soll an dieser Stelle zur
Vereinfachung vernachlässigt werden)
weitgehend proportional zum für die
Ventilation zur Verfügung stehenden
Lungenvolumen ist, sinkt die Druckam-
plitude bei konstantem Atemzugvolu-
men mit steigendem Lungenvolumen,
solange die Lunge nicht überdehnt wird.
Je größer das Atemzugvolumen im Ver-
hältnis zum für die Ventilation zur Ver-
fügung stehenden Lungenvolumen ist,
umso größer wird also die Druckampli-
tude zwischen Plateaudruck und PEEP.
Bei endinspiratorischer Überdehnung
steigt die Druckamplitude ebenfalls an.
Solange also die Druckamplitude nicht
zu hoch ist (<15 cm H2O), besteht nur
ein relativ geringes Schädigungspotenzi-
al durch die Beatmung. Jedoch steigt das
relative Risiko, innerhalb von 60 Tagen
im Krankenhaus zu versterben, auf über
1, wenn die Druckamplitude 15 cm H2O
überschreitet. Veränderungen des PEEP
oder des Tidalvolumens sind demnach
nur dann mit einer verbesserten Prog-
nose assoziiert, wenn sie auch zu einer
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Verringerung der Druckamplitude füh-
ren. Auch Daten aus physiologischen
Studien legen nahe, dass nicht der ab-
solute Inspirationsdruck, sondern die
tidale Druckamplitude der entscheiden-
de Schädigungsfaktor bei der Entstehung
von ventilatorassoziierten Lungenschä-
digungen ist [3]. Kann dieses Konzept
auf den anästhesiologischen Bereich
übertragen werden?

Kiss et al. führen in dieser Ausgabe
von Der Anästhesist aus, dass auch bei
intraoperativen Patienten hohe Druck-
amplituden mit einem erhöhten Risiko
für postoperative pulmonale Komplika-
tionen assoziiert sind. Es kann also an-
genommenwerden, dassVeränderungen
derBeatmungseinstellungen, die zu einer
geringerenDruckamplitude führen, auch
intraoperativ mit hoherWahrscheinlich-
keit zu einer besseren Lungenprotektion
beitragen. Leider gibt es bisher noch kei-
ne randomisiert-kontrollierten Studien,
in denen dieses physiologisch sinnvolle
Konzept prospektiv untersucht wurde.

Aufgrund der zahlreichen in der
Praxis ersichtlichen Vorteile (verbes-
serter Gasaustausch, kürzere Entwöh-
nungsdauer, verminderter Bedarf an
Analgosedativa und Katecholaminen,
kooperativer Patient), aber nur teilweise
auf wissenschaftliche Evidenz gestützt,
atmet mittlerweile der überwiegende
Anteil der intubierten Patienten auf
der Intensivstation assistiert spontan.
Insbesondere Patienten mit milder Lun-
genschädigung profitieren erheblich von
trotz Intubation erhaltener Spontanat-
mung [4]. Da in der Anästhesie in aller
Regel präoperativ keine oder nur eine
milde Lungenschädigung vorliegt, ist
anzunehmen, dass auch Patienten in
Allgemeinanästhesie von einer (assis-
tierten) intraoperativen Spontanatmung
profitieren können. In vielen Kliniken,
so auch in unserer, ist eine intraoperativ
erhaltene Spontanatmung bei Allge-
meinanästhesie allerdings nach wie vor
eine Rarität. Hier eröffnet sich ein breites
Forschungsgebiet mit hoher klinischer
Relevanz.

Zueiner lungenprotektivenBeatmung
gehören zusammengefasst aus unserer
Sicht ein niedriges Tidalvolumen von
6–8 ml/kg Idealgewicht und ein PEEP,
der so eingestellt wird, dass das Tidalvo-

lumenmit möglichst geringer Druckam-
plitude appliziert werden kann. Beträgt
die Druckamplitude trotz Beatmung mit
optimalem PEEP und niedrigem Tidal-
volumen mehr als 15 cm H2O, so muss
das Tidalvolumen gegebenenfalls auch
auf weniger als 6 ml/kg gesenkt werden,
sofern der Gasaustausch dies zulässt.
Intraoperativ erhaltene Spontanatmung
bietet bei zahlreichen operativen Eingrif-
fen eine vielversprechende Möglichkeit,
die Nebenwirkungen der kontrollierten
Beatmung zu vermeiden. Beatmen Sie
daher bitte Ihre Patienten auch intra-
operativ lungenprotektiv (Primum nihil
nocere), auch wenn die Datenlage hierzu
noch lückenhaft ist.
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