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Pulmonale Hyperinflation

Die Diagnostik und Therapie der ob-
struktivenAtemwegserkrankungenAsth-
ma und COPD fokussieren sich in der
Regel auf den Nachweis und die Cha-
rakterisierung der Obstruktion in den
Atemwegen sowie deren Reaktion auf
Medikamente. Insbesondere bei der
COPD mit einer meist nicht oder wenig
reversiblen und damit therapeutisch nur
gering behandelbaren Flusslimitierung
in den Atemwegen kommt der Hyperin-
flation als wesentlichem Mechanismus
für die Atemnot der Patienten große
Bedeutung zu.

Hyperinflation lässt sich als erhöh-
ter Luftgehalt der Lunge am Ende ei-
nes normal tiefen Atemzugs definieren,
erkennbar an einem erhöhten Wert der
funktionellen Residualkapazität (FRC).
Bei der statischen Hyperinflation infol-
ge der Destruktion von Lungengewebe
und einer Abnahme der Lungenelasti-
zität entspricht das Relaxationsvolumen
der Lunge der FRC. Bei der dynamischen
Überblähung, die durch die Atemwegs-
obstruktion und die Limitierung der Ex-
spirationsdauer zustande kommt, liegt
das Relaxationsvolumen unterhalb der
FRC.

DieDiagnostikderHyperinflationan-
hand klinischer Zeichen sowie mittels
Bodyplethysmographie oder Fremdgas-
dilutionsmethoden werden ausführlich
in dem Beitrag von S. Sorichter beschrie-
ben.

» Hyperinflation beeinträchtigt
den Gasaustausch sowie die
Funktion von Herz und Kreislauf

Auf der Intensivstation spielen auto-
PEEPundHyperinflation,hervorgerufen
durch eine Atemwegsobstruktion, eine
ungenügende Exspirationsdauer und in-
adäquate Beatmungsdrücke, eine große

Rolle, wie dies im Beitrag von F.J. Mey-
er dargestellt wird. Zu den negativen
Auswirkungen gehören das Barotrauma,
die Beeinträchtigung der Hämodyna-
mik, Dyspnoe und eine Asynchronie
zwischen dem Patienten und seinem
Ventilator. Umso wichtiger ist es, auto-
PEEP und „air trapping“ am Intensivbett
zu messen und die Hyperinflation durch
eine geeignete Einstellung der Beatmung
zu verhindern.

H. Watz beschreibt die wesentlichen
extrapulmonalenAuswirkungender pul-
monalenHyperinflation, die Beeinträch-
tigung von Herz und Kreislauf sowie der
Skelettmuskulatur. Er geht insbesonde-
re auf die Behinderung der kardialen
Füllung durch die Überblähung ein, die
mit einer Abnahme des Schlagvolumens
verbunden ist und damit zu einer Belas-
tungsintoleranzbeiträgt.Diese istHaupt-
ursacheder fürdenbetroffenenPatienten
gefährlichenDekonditionierungmit den
Folgen einer verminderten körperlichen
Belastbarkeit, Einschränkungen der All-
tagsaktivitäten und der hierdurchmitbe-
dingten Folge von sozialer Isolation und
Depression.

Zu den nichtmedikamentösen Thera-
pieoptionen bei pulmonaler Hyperten-
sion gehören eine exspiratorisch wirksa-
meDruckerhöhungmittelsdosierterLip-
penbremse oder Beatmung, körperliches
Training, ggf. mit zusätzlicher O2-Appli-
kation sowie das Training der inspirato-
risch wirksamen Atemmuskeln. Mittels
chirurgischer oder endoskopischer Lun-
genvolumenreduktion können in ausge-
wählten Fällen bei Patienten mit einem
schweren Lungenemphysem eine Steige-
rung der Belastbarkeit und eine Besse-
rung der Lebensqualität erzielt werden.

Langwirksame Anticholinergika und
Beta-2-Sympathikomimetika, letztere
mit/ohne inhalative Kortikosteroide,
vermindern allein oder in Kombination

das Ausmaß der dynamischen Über-
blähung und steigern die Belastbarkeit.
Die pharmakologische Entblähung trägt
dabei auch zur Besserung der Funkti-
on von Herz und Kreislauf bei COPD-
Patienten bei.
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