
Kapilel51. Akule respiralorische InsuHizienz: 
Spezielle Krankheilsbilder 

Akutes Lungenversagen 

Definition 

Das akute Lungenversagen (ARDS = "adult 
respiratory distress syndrome" = Atemnot
syndrom der Erwachsenen) ist eine plotzlich 
einsetzende schwere respiratorische Insuffi
zienz, die auf einer akuten Schadigung der 
Lunge beruht. Das Syndrom entsteht immer 
sekundiir, d. h. im Gefolge anderer StOrungen 
und ist anfanglich gekennzeichnet durch ge
steigerte Durchlassigkeit (Permeabilitat) der 
Lungenkapillaren mit Austritt von Plasma 
und Zellen in das interstitielle Lungengewebe 
und einen Anstieg des LungengefaBwider
standes mit pulmonaler Hypertonie. 
Die Prognose ist ernst: die Sterblichkeit liegt 
zwischen 40 und 68%, hohes Alter und Be
gleiterkrankungen verschlechtem die Progno
se. 

Ursachen 

Die genauen Ursachen des akuten Lungen
versagens sind nicht bekannt. In Tabelle 51-1 
sind bestimmte Faktoren zusammengestellt, 

Tabelle51-1. Auslosende Faktoren fUr ein akutes 
Lungenversagen 

• Schock jeder Ursache 
• Sepsis 
• Bakterielle und virale Pneumonie 
• Fettembolie 
• Polytrauma 
• Massivtransfusionen 
• Verbrauchskoagulopathie 
• Immunologische Reaktionen 
• Aspiration 
• Verbrennungen 
• Akute Intoxikationen 
• Akute Pankreatitis 
• Akutes Nierenversagen 

die an der Schadigung der Lungen beim 
ARDS beteiligt sein konnen. 

Krankheitsentstehung 
und Pathophysiologie 

1m Verlauf des ARDS konnen 2 verschiedene 
Phasen unterschieden werden, die zu charak
teristischen Lungenveranderungen fUhren: 

Exsudative Phase: In der Friihphase des 
ARDS tritt innerhalb von Stunden bis Tagen 
eine gesteigerte Permeabilitat der Kapillaren 
mit Exsudation von Plasma und Entwicklung 
eines eiweiBreichen interstitiellen und intraal
veolaren Lungenodems sowie einem Anstieg 
des Pulmonalarteriendrucks auf. Diese Ver
anderungen sind prinzipiell reversibel. 

Proliferative Phase: Nach einigen Tagen bis 
Wochen entsteht eine Schadigung der Alveo
len und eine zunachst interstitielle, spater 
auch intraalveolare Fibrose ( = pathologische 
Vermehrung des Bindegewebes). Bald ent
wickeln sich St6rungen der Verteilung der 
Atemluft und der Lungenvolumina, Kollaps 
der kleinen Atemwege, Atelektasen, Abnah
me der funktionellen Residualkapazitat und 
der Compliance. Die Atemarbeit ist gestei
gert, StOrungen des Schleimtransportes und 
Verlust des Surfactant treten hinzu. 
Der pulmonale Gasaustausch wird zusatzlich 
durch Storungen des Beliiftungsdurchblu
tungs-Verhaltnisses und einen Diffusions
block beeintrachtigt. 
In der Spatphase entwickelt sich eine intersti
tielle Lungenfibrose, die gewohnlich inner
halb von Tagen bis Wochen zum Tod des Pa
tienten fUhrt. 
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Akutes Lungenversagen 

Klinisches Bild und Diagnose 

Das klinische Bild des ARDS ist unspezifisch 
und wird vor allem durch die respiratorische 
Insuffizienz bestimmt: 
• Tachypnoe und Dyspnoe mit erheblich ge-

steigerter Atemarbeit, 
• Blasse, Nasenfliigeln, 
• Tachykardie, 
• schwacher HustenstoB, 
• auskultatorisch unautTalliger Befund. 

Blutgase 
• Hypoxamie mit p.Or Werten < 60 mm Hg 

und nur geringem Anstieg bei Atmung von 
100%igem Sauerstoff, 

• Hypokapnie mit P.C-Werten 2 deutlich un
ter 40 mm Hg als Zeichen der kompensato
rischen Hyperventilation, 
spater, als Zeichen der Dekompensation 
zunehmender Anstieg des pC02 bis hin zur 
schweren Hyperkapnie. 

Trachealsekret: In der friihen Phase meist un
autTallig oder zah (Proteingehalt erhOht). 

Rontgenbild: In den Friihstadien kann das 
Rontgenbild, trotz ausgepragtem klinischen 
Befund, volIkommen unautTallig sein. Spater 
fein bis grobfleckige, streifen- oder netzartige 
Infiltrationen. 1m Endstadium ist die gesamte 
Lunge (oft milchglasartig) verschattet. 

Atemfunktion: Funktionelle Residualkapazi
tat, Compliance und Vitalkapazitat sind er
niedrigt, der funktionelle Totraum erhOht; 
auBerdem besteht ein ausgepragter funktio
neller Rechts-links-Shunt (geringer Anstieg 
des P.02 bei Sauerstoffatmung, erschwerte 
COr Elimination). 

Hiimodynamik: Der Pulmonalarteriendruck 
ist typischerweise erhoht (pulmonale Hyper
tonie), der Wedge-Druck emiedrigt. Das 
Herzzeitvolumen ist normal oder anfangs ge
steigert. 

Behandlung 

Die Behandlung ist symptomatisch, eine spe
zifische Therapie existiert gegenwartig nicht. 
1m Mittelpunkt steht die Therapie der respi
ratorischen Insuffizienz und die sorgfaItige 
Bilanzierung des F1iissigkeitsgleichgewichts, 
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weiterhin die Behandlung der auslosenden 
Grundkrankheit. 

Beatmung mit PEEP gilt beim ARDS als Ver
fahren der Wahl, urn den Kollaps der kleinen 
Atemwege und der Alveolen zu beseitigen 
und die funktionelle Residualkapazitat zu er
hOhen. 
Eine Prophylaxe des ARDS durch friihzeitige 
Anwendung von PEEP oder CPAP bei pra
disponierenden Erkrankungen ist entgegen 
friiheren Annahmen nicht moglich. 
In Tabelle51-2 ist die Grundeinstellung des 
Respirators beim ARDS zusammengestellt. 
Die Beatmungstherapie ist gewohnlich eine 
besondere Herausforderung. Nicht selten 
werden exzessiv hohe Atemminutenvolumina 
(bis zu 201lmin und mehr) benotigt, urn den 
arteriellen pC02 in einem akzeptablen Be
reich zu halten. Hierbei sind oft so hohe Beat
mungsdriicke erforderlich, daB mit einem 
pulmonalen Barotrauma (vor allem Pneumo
thorax) und damit zusatzlichen Beatmungs
schwierigkeiten zu rechnen ist. 

Bilanzierung des F1iissigkeitshaushaltes ist 
beim akuten Lungenversagen von groBer Be
deutung, jedoch nicht leicht zu erreichen: 
iibermiifJige F1iissigkeitszufuhr verstarkt das 
LungenOdem, zu geringe F1iissigkeitszufuhr 
fUhrt wegen der hohen Beatmungsdriicke 
zum Abfall des Herzzeitvolumens und des 
Blutdrucks. Grundsatzlich sollte der Patient 
mit schwerem ARDS eher leicht "trocken" ge
halten werden. Die Volumensubstitution solI
te mit kolloidalen LOsungen wie Humanal
bumin erfolgen; hoher kolloidosmotischer 
Druck im Plasma solI namlich die "Leckage" 

Tabelle51-2. Grundeinstellung des Beatmungsge
rates beim ARDS* 

• Aternzugvolumen: hoch 
• Atemfrequenz: niedrig 
• Inspiratorische Sauer

stoffkonzentration F,02 
• PEEP 

• Flow 
• Inspirationsdauer 
• Exspirationsdauer 

12-15mllkg 
6-12/min 
So niedrig wie mog
lich, 
so hoch wie notig, urn 
niedrige F,02 zu errei
chen, anfangs meist 
10 em H20 
Niedrig und konstant 
Lang, z. B. 4-5 s 
Kurz, maximal 3 s 

* Die Neueinstellung erfolgt anhand der Biutgas
werte; angestrebt wird eine inspiratorische Sauer
stoffkonzentration von 50% und weniger. 
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der Lungenkapillaren vennindern. Bei Nie
reninsuffizienz sollte friihzeitig die Hiimofil
tration eingesetzt werden, urn eine bessere Bi
lanzierung der Fliissigkeitszu- und -ausfuhr 
zu erreiehen. 

Weitere Ma8nahmen: Ausreichende Niihr
stoffzufuhr, Dopamin, Heparin, Diuretika. 
Die Zufuhr von Kortikosteroiden in hohen 
Dosen ist wahrscheinlich nicht gerechtfertigt, 
weil die Wirksamkeit nicht bewiesen ist und 
die Risiken den Nutzen vennutIieh iiberwie
gen. 

Komplikationen: Pulmonales Barotrauma, 
insbesondere Pneumothorax und Lungen
schiidigung durch zu hohe Sauerstoffkonzen
trationen; Pneumonie durch bakterielle In
fektion; Rechtsherzinsufflzienz durch pulmo
nale Hypertonie; akutes Nierenversagen. 

Aspirationssyndrom 
(Mendelson-Syndrom) 

Einfdhrung 

Die Aspiration von saurem Magensaft fUhrt, 
abgesehen von der Sofortreaktion (s. Kap.30) 
im weiteren Verlauf zu einer Schiidigung des 
Lungengewebes mit Storungen der Atem
funktion, die weitgehend denen des ARDS 
entsprechen und einer intensivmedizinischen 
Behandlung bediirfen. 

Pathophysiologie 

Das AusmaB der Lungenschiidigung durch 
den sauren Magensaft hiingt ganz wesentlich 
yom pH-Wert ab: schwerste Zerstorungen 
sind bei pH-Werten unter 1,5 zu erwarten, bei 
pH-Werten zwischen 1,5 und 2,5 sind die 
Schiidigungen weniger ausgepriigt, wiihrend 
bei pH-Werten iiber 2,5 die Zerstorungen nur 
sehr gering sind oder ausbleiben. 
In der Lunge zerstort der saure Magensaft die 
alveolokapilliire Membran und damit deren 
Funktion fUr den pulmonalen Gasaustausch; 
daneben tritt eine massive Exsudation von 
Fliissigkeit in die Alveolen ein (Lungen
odem). Insgesamt entstehen hierdurch fol
gende Storungen: 

• diffuse Schiidigung der Gasaustauschflii
che, 

• Abnahme der funktionellen Residualkapa
zitiit, 

• Venninderung der Lungencompliance 
durch Infiltrationen und Fibrinablagerun
gen, 

• Alveolarkollaps, 
• schwerste Hypoxiimie (innerhalb der ersten 

Stunde). 
Hierbei hiingt das AusmaB der Schiidigung 
von folgenden Faktoren ab: 
• Aziditiit des Magensaftes (s. oben), 
• Menge des aspirierten Magensaftes, 
• Ausbreitung bzw. Verteilung des Magen

saftes in der Lunge, 
• Menge und GroBe fester Bestandteile im 

Aspirat. 

Aspiration fester Nahrungsbestandteile ond 
Fremdkorper fiihrt zu partieller oder komplet
ter Verlegung der Atemwege mit Minderbe
liiftung der Lunge und Atelektasenbildung 
sowie sekundiirer Infektion (Aspirations
pneumonie), evtl. zum akuten Erstickungs
tod. Auch die Aspiration massiver Blutmen
gen kann durch Beeintriichtigung des pulmo
nalen Gasaustausches zu schwerster Hypox
iimie fUhren. 
Ursachen, Sofortreaktionen und Notfallthe
rapie s.Kap.31 und S.270. 

Intensivbehandlung 

Nach der Notfallbehandlung wird der intu
bierte und beatmete Patient auf die Intensiv
station verlegt und dort, je nach Schweregrad 
weiterbehandelt oder intensiv iiberwacht. 
Vorsicht ist auch bei zuniichst wenig ausge
priigtem klinischen Bild geboren, da sieh die 
schwere respiratorische Insufflzienz gelegent
lich auch erst innerhalb der niichsten Stunden 
entwiekeln kann. 

Diagnose 

Wurde die Aspiration beobachtet (z. B. bei 
der Narkoseeinleitung), so ist die Diagnose 
leicht; hingegen sind unbeobachtete Aspira
tionen zuniichst meist schwierig festzustellen, 
d.h. die klinischen Zeiehen (s.S.270) konnen 
hiiufig nieht richtig eingeordnet werden. Der 
Verdacht liegt nahe bei allen BewuBtlosen so
wie bei Patienten, die unmittelbar vorher eine 
Narkose erhalten haben. 



Ertrinken 

Neben den klinischen Zeichen der respirato
rischen Insuffizienz findet sich eine anfang
lich gesteigerte Tracheobronchialsekretion, 
die leicht mit einem Lungenodem verwechselt 
werden kann, zumal Rasselgerausche (und 
Bronchospasmus) vorhanden sind. 

Blutgasanalyse 
• Emiedrigterpa02: Hypoxamie, 
• zunachst emiedrigter PaC02 durch kom

pensatorische Hyperventilation (bei erhal
tener Spontanatmung), 

• spater auch Hyperkapnie, 
• Azidose. 

Thorax-Rontgenbild: Bei Mendelson-Syn
drom sind beide Lungen diffus verschattet, 
auf3erdem findet sich ein interstitielles Lun
genodem. 
Bei Aspiration fester Nahrungsbestandteil, 
grof3er Blutmengen oder Fremdkorper: Ate
lektasen in AbMngigkeit von der betroffenen 
Lungenseite (oft rechter Oberlappen bei lie
genden Patienten!) 

Therapie 

Die Therapie ist symptomatisch und vor al
lem auf die respiratorische Insuffizienz aus
gerichtet. 

Beatmung mit PEEP wie beim ARDS ist die 
Methode der Wahl bei schwerer Aspiration; 
bei leichteren Formen geniigt Mufig CPAP. 
Einstellung des Respirators s. S. 605. 

Volumenzufuhr: Ahnliche Gesichtspunkte 
wie beim ARDS (siehe dort), oft besteht eine 
relative Hypvolamie mit emiedrigtem Herz
zeitvolumen und Hypotension. 

Siiure-Basen-Haushalt: Die Mufig zu beob
achtende metabolische Azidose bei der Aspi
ration entsteht durch eine periphere Kreis
laufinsuffizienz bei Hypovolamie; sie kann 
meist durch entsprechende Volumenzufuhr 
beseitigt werden. Puffersubstanzen sind nur 
selten erforderlich. 

Kortikosteroide sind beim Aspirationssyn
drom unwirksam. Sie konnen, vor aHem in 
hoher Dosierung, eine sekundare Infektion 
begiinstigen. 

Antibiotika: Die Entziindungsreaktion der 
Lunge ist anfanglich chemisch bedingt (Aspi-
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rationspneumonitis), erst im weiteren Verlauf 
kann eine bakterielle Infektion (Pneumonie) 
hinzutreten, die dann gezielt nach Antibio
gramm behandelt werden muf3. 
Eine antibiotische Prophylaxe nach Aspira
tion ist nicht indiziert. 

Bronchodilatatoren sind nach der Notfallbe
handlung meist nicht mehr erforderlich. Sie 
sollten nur eingesetzt werden, wenn der Bron
chospasmus weiterbesteht oder zurUckkehrt. 
Medikamente s. S. 564. 

Komplikationen 

Die Sterblichkeit bei schwerem Aspirations
syndrom ist hoch. Ursachen sind vor aHem 
sekundare Bronchopneumonien und das irre
versible ARDS. 

Ertrinken 

Definitionen 

Ertrinken ist der akute Erstickungstod durch 
Untertauchen in eine Fliissigkeit, meist her
vorgerufen durch pulmonale Aspiration, 
wahrend beim Beinahe-Ertrinken das Opfer 
nach dem Untertauchen lebend geborgen 
wurde und, zumindest einige Zeit, iiberlebt 
hat. Beinahe-Ertrinken kann mit oder ohne 
pulmonale Aspiration von Fliissigkeit ver
bun den sein. 
Tod durch Ertrinken gehort zu den Mufigen 
akzidenteHen (zufalligen) Todesursachen, be
sonders bei kleinen Kindem. Ganz entschei
dend fUr die Prognose ist, neben der Dauer 
des Ertrunkenseins und der Fliissigkeitstem
peratur, vor allem die sofortige kardiopulmo
nale Reanimation am UnfaHort. 

Pathophysiologie 

1m Mittelpunkt steht die pulmonale Aspira
tion mit ihren Folgen. Beim plotzlichen Un
tertauchen in eine Fliissigkeit (beim Ertrinken 
gewohnJich Wasser) tritt zunachst ein freiwil
Jiger Atemstillstand ein, meist gefolgt von un
kontrollierbarem Schlucken; danach folgen 
heftige Inspirationsbewegungen mit Einat-
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mung von Fliissigkeit in die Lungen. Diese 
pulmonale Aspiration tritt bei etwa 90% aller 
Ertrunkenen oder Beinahe-Ertrunkenen auf. 
Hingegen findet sich bei 10% aller Ertrunke
nen bei der Autopsie kein Wasser in der Lun
ge: trockenes Ertrinken. Diese "trocken" Er
trunkenen haben wegen der fehlenden Kon
tamination bzw. Aspiration bei rechtzeitiger 
Reanimation eine giinstige Prognose. 
1m weiteren Verlauf nach Beinahe-Ertrinken 
sowie Reanimation nach Ertrinken treten fol
gende pathophysiologischen Reaktionen 
auf: 

Atmung und Siiure-Basen-HaushaIt 
Beinahe-Ertrinken fiihrt typischerweise zur 
respiratorischen Insuffizienz und entsprechen
den Veranderungen der Blutgase: 
• Hypoxamie, 
• meist zusatzlich Hyperkapnie und respira-

torisch-metabolische Azidose. 
Aus dem Schweregrad der Blutgasverande
rungen konnen anfangs noch keine Schliisse 
iiber die Prognose des Beinahe-Ertrinkens ge
stellt werden. 
Der Mechanismusder Hypoxamie bei Aspira
tion von Siif3wasser unterscheidet sich von 
dem bei Aspiration von Meerwasser (salzhal
tig!): 
Ertrinken in Sii8wasser fiihrt rasch zur Hyper
voliimie, weil grof3e Mengen aspirierter Fliis
sigkeit (hypoton zum Plasma) in das Blutge
faf3system einstromen. Auf3erdem wird durch 
die Fliissigkeit der Surfactant in den Alveolen 
ausgewaschen: Bildung von Atelektasen und 
funktioneller Rechts-links-Shunt sind die 
Folge. 1m Blut selbst kann die hypotone re
sorbierte Fliissigkeit zu einer schweren Hii
molyse der Erythrozyten mit anschlief3endem 
Nierenversagen fiihren. 
Ertrinken in Meerwasser: Hierbei sind die Al
veolen mit Fliissigkeit gefiillt (Salzwasser ist 
hyperton zum Plasma), wahrend die Lunge 
weiter durchblutet wird: ein erheblicher funk
tioneller Rechts-links-Shunt ist die Folge. Au
f3erdem wird Fliissigkeit aus dem Blut in die 
hypertone Fliissigkeit innerhalb der Alveolen 
gezogen: eine Hypovolamie kann die Folge 
sem. 

Zweites Ertrinken: kann innerhalb von 15 min 
bis 48 h nach der Rettung des Ertrunkenen 
oder Beinahe-Ertrunkenen in Form eines 
Lungenodems auftreten, unabhangig von der 
Art des aspirierten Wassers. 

Herz-Kreislauf-Funktion: StOrungen der 
Herz-Kreislauf-Funktion entstehen vor allem 
durch die Hypoxamie und Azidose. In den 
ersten 30 min konnen Herzzeitvolumen und 
Blutdruck emiedrigt sein. Spater kann eine 
relative Hypovolamie zum Abfall des Herz
zeitvolumens und des Blutdrucks fiihren. 
HerzrhythmusstOrungen und EKG-Verande
rungen sind keine Seltenheit nach Ertrinken 
und Beinahe-Ertrinken. 

Elektrolyte: Veranderungen der Serumelek
trolyte fehlen meist oder sind nur gering aus
gepragt. 

Zentrales Nervensystem: Zerebrale Schaden 
begrenzen den Behandlungserfolg bei Ertrin
ken. Sie entstehen primar durch Hypoxie, se
kundar durch Anstieg des intrakraniellen 
Drucks bei Himodem durch Hypoxie bzw . 
Ischamie und konnen durch rechtzeitige Re
animation haufig verhindert werden. 

Intensivbehandlung 

Jeder reanimierte Ertrunkene und jeder geret
tete Beinahe-Ertrunkene muf3 mindestens 
48 h auf einer Intensivstation iiberwacht wer
den. Beinahe-Ertrunkene, die bei der Auf
nahme keine Storungen des Bewul3tseins und 
der arteriellen Blutgase aufweisen, konnen 
haufig nach 24 h entlassen und ambulant 
kontrolliert werden. 
Die Intensivbehandlung richtet sich vor aHem 
nach dem Schweregrad der respiratorischen 
Insuffizienz und der Dauer der zerebralen 
Ischamie mit den sich hieraus ergebenden 
Komplikationsmoglichkeiten. 

Beatmung mit PEEP ist bei schwerer respira
torischer Insuffizienz erforderlich, leichtere 
Formen konnen mit CPAP behandelt wer
den. Postreanimationsbehandlung s. S. 388; 
Behandlung des HimOdems S.659. 



Lungenodem 

Lungenodem 

Definition 

Flussigkeitsansammlung in Alveolen, kleinen 
Bronchien und Interstitium der Lunge mit 
StOrungen des pulmonalen Gasaustausches, 
hervorgerufen durch eine Vielzahl unter
schiedlicher Noxen. 

Krankheitsentstehung 
und Pathophysiologie 

Ein Lungenodem entsteht entweder durch ei
nen Anstieg des hydrostatischen Lungenka
pillardrucks (Linksherzinsuffizienz) oder eine 
pathologische Permeabilitatssteigerung der 
Lungenkapillaren oder aber ein Zusammen
wirken beider Faktoren. Weitere Entste
hungsmechanismen sind: Abfall des kolloid
osmotischen Drucks im Plasma oder Zunah
me des interstitiellen Drucks. 
Wichtige Ursachen des LungenOdems sind in 
Tabelle 51-3 zusammengestellt. 
Zunachst sammelt sich die Flussigkeit im in
terstitiellen Gewebe, dann im Lungenparen-

Tabelle51-3. Ursachen des LungenOdems 

ErlWhter Lu"genkllpillardruck 
Linksherzinsuffizienz 
Mitralstenose 
Oberinfusion von kolloidalen Losungen 

Gesteigerte Membranpermeabilitiit 
Toxine 
Bakterielle und virale Infektionen 
Uramie 
ARDS 
Aspiration von Magensaft 
Beinahe-Ertrinken 

Emiedrigter kolloidosmotischer Druck 
EiweiBmangel bzw. Hypalbuminamie (Nieren
oder Lebererkrankungen) 
EiweiBverlust bei intestinaien Erkrankungen 

Zunahme des negativen i"terstitiellen Drucks 
Odem nach akuter EntIastung eines Pneumotho
rax 

Gemischte Formen 
• Nach kardiopuimonaiem Bypass 
• Hohenkrankheit 
• Neurogenes Lungenodem 
• Eklampsie 
• Lungenembolie 
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chym und schlie13lich in den Alveolen an. Der 
pulmonale Gasaustausch wird hierbei auf 
folgende Weise behindert: 
• Verlangerung der Diffusionsstrecke (Diffu-

sionsstOrung), 
• Zunahme der venosen Beimischung, 
• Abnahme der Lungencompliance. 
Es entwickelt sich eine Hypoxiimie mit nor
malem oder durch kompensatorische Hyper
ventilation erniedrigtem pC02. 

Klinisches Bild und Diagnose 

Das interstitielle Odem geht mit Luftnot, Ta
chypnoe und trockenem Reizhusten einher; 
die Diffusionsstorung fiihrt zur Hypoxamie 
mit Zyanose und Tachykardie, auskultato
risch evtl. Giemen. 
Fur das intraalveoliire Odem sind folgende 
Zeichen charakteristisch: 
• Tachypnoe, Orthopnoe und Dyspnoe, 
• Zyanose, 
• Tachykardie, 
• feuchte Rasselgerausche, 
• schaumig-rotliches Sekret. 

Blutgasanalyse 
• Abfall des Pa02: Hypoxamie, 
• Abfall des PaC02: Hypokapnie durch kom

pensatorische Hyperventilation, 
• Azidose. 

Rontgenbild: Zunachst nebelartige Verschat
tung urn Hili, Bronchien und Gefa13e herum, 
spater konfluierende Verschattungen. 

Intensivbehandlung 

1m Mittelpunkt steht die Behandlung der re
spiratorischen Insuffizienz und die Beseiti
gung der auslOsenden Ursachen. 
~ Hochlagerung des Oberkorpers und der 

Beine (Kopf-tief-Lagerung verschlimmert 
den Zustand !). 

~ Zufuhr von Sauerstoff bei leichteren For
men. 

~ Sedierung, z. B. mit Opioiden (Dipidolor, 
Morphin). 

~ Endotracheale Intubation mit PEEP-Beat
mung bei schweren Formen. 

~ Forderung der Diurese und Flussigkeitsre
striktion. 

~ Behandlung der Grundkrankheit. 
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Pickwick-Syndrom 

Definition 

Krankhafte Fettsucht mit einer Steigerung 
des Korpergewichts urn mehr als das doppel
te des Normgewichts. Benannt nach einer 
dicken, zu Schlafanfallen neigenden Roman
figur aus Charles Dickens' The Pickwick Pa
pers. 

Pathophysiologie 

Patienten mit extremer Fettsucht sind durch 
akute Dekompensation der Atemfunktion ge
fiihrdet, weiterhin durch Diabetes mellitus, 
Hypertonie und Gelenkerkrankungen. 
Pulmonal bestehen folgende Besonderhei
ten: 
• Emiedrigte Compliance von Lunge und 

Thoraxwand, 
• 2- bis 4mal hohere Atemarbeit als beim Ge

sunden, 
• hohe Atemfrequenz mit niedrigen Atem

zugvolumina, 
• emiedrigte funktionelle Residualkapazitat, 
• StOrungen des Beliiftungsdurchblutungs

Verhaltnisses, 
• kompensatorische Hyperventilation durch 

Hypoxamie, 
• Anfalle von Somnolenz, periodischer At

mung und Zyanose (auch im Stehen!), 
• nachtliche Apnoephasen von mindestens 

lOs Dauer. 
AuBerdem besteht eine pulmonale Hyperto
nie mit Rechtsherzhypertrophie und spaterer 
-insuffizienz. 

Bedeutung ffir die Intensivmedizin 

Patienten mit extremer Fettsucht bediirfen 
per se natiirlich keiner intensivmedizinischen 
Behandlung, sind jedoch in hOchstem MaBe 
bei allen chirurgischen Eingriffen, fUr die ei
ne Allgemeinanasthesie erforderlich war, 
durch eine postoperative respiratorische Insuf
fizienz gefiihrdet, besonders bei Thorax- und 
Bauchoperationen. 

Patienten mit extremer Fettsucht bediir
fen postoperativ immer einer Intensiv
iiberwachung! 

1st eine Respiratorbeatmung erforderlich, so 
soUte der Patient moglichst in halbsitzender 
Position mit einem volumenkonstanten Gerat 
beatmet werden. Die Entwohnung yom Re
spirator nach langerer Beatmung erfordert 
Geschick, Geduld und EinfUhlungsvermo
gen. 

Fettembolie 

Definition 

Fettembolie ist das Einschwemmen von Fett 
in verschiedene Organe nach einem Trauma, 
vor allem in Lunge und Gehirn. Klinisch ma
nifestiert sich die Fettembolie 1-3 Tage nach 
dem Unfall zunachst als respiratorische Insuf
fizienz, und bei Beteiligung anderer Organe, 
mit weiteren Symptom en. Die pulmonale 
StOrung entspricht dem ARDS. 

Krankheitsentstehung 
und Pathophysiologie 

Ursachlich sind an der Krankheitsentstehung 
folgende Faktoren beteiligt: 
• Einschwemmung von Fett oder Knochen

mark nach dem Trauma in den Lungen
kreislauf mit Verstopfung der Lungenka
pillaren, Erh6hung des LungengefiiBwider
standes und PermeabilitatsstOrungen; 

• posttraumatische Entgleisung des Stoff
wechsels mit biochemisch ausgelosten StO
rungen der Lungendurchblutung; 

• Einschwemmung von Fettropfchen in den 
Kreislauf anderer Organe mit entsprechen
den FunktionsstOrungen (z. B. des Ge
hirns). 

Klinisches Bild und Diagnose 

Das Vollbild der Fettembolie ist in folgender 
Weise gekennzeichnet: 
• Dyspnoe, Tachypnoe und Zyanose, 
• Petechien der Haut (Hals, Thorax, Achsel

hOhle) und Bindehaut, 
• evtl. neurologische Zeichen: Kopfschmer

zen, Erregbarkeit, Verwirrtheit, Stupor oder 
Koma. 



Pneumonie 

Labor 
• Abfall des Pa02 auf etwa 50 mm Hg, Abfall 

des PaC02 durch kompensatorische Hyper
ventilation, 

• Anstieg der freien Fettsauren und Triglyze
ride im Serum, 

• Fett im Urin, 
• Abfall der Thrombozyten sowie von Faktor 

Vund VII. 

Rontgenbild: Bei voll ausgepragtem Syndrom 
Schneegestober. Das Syndrom kann jedoch 
auch schleich end verlaufen und wird dann 
haufig nicht erkannt. 

Intensivbehandlung 

Die Therapie ist symptomatisch; im Mittel
punkt steht die Behandlung der respiratori
schen Insuffizienz durch friihzeitige PEEP
Beatmung. Bei leichten Formen geniigt zu
meist die Anwendung von CPAP. Erganzen
de Therapie: Schockbehandlung, Thrombo
seprophylaxe mit Heparin oder Dextran, 
rasche Fixation der Frakturen. 

Postoperative respiratorische 
Insuffizienz 

Einfiihrung 

SWrungen der Atemfunktion gehoren zu den 
haufigsten Komplikationen nach chirurgi
schen Eingriffen. Schwere und Haufigkeit 
hangen von zahlreichen Faktoren abo Die 
wichtigsten sind: 
• vorbestehende bronchopulmonale Erkran

kungen; 
• Risikofaktoren: hohes Alter, Ubergewicht, 

Nikotinabusus, Allgemeinzustand; 
• Art des Eingriffes: vermehrt bei intraabdo

minellen und thorakalen Eingriffen; 
• Dauer des Eingriffs. 

Pathophysiologie 

Die postoperative respiratorische Insuffi
zienz kann durch SWrungen der Atemmecha
nik und/oder ein Versagen der Lunge selbst 
hervorgerufen werden sowie durch pharma-
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kologische Dampfung des Atemzentrums 
(Anasthetika, Sedativa) oder Beeintrachti
gung der Atemmuskulatur (Muskelrelaxan
zien). SWrungen der Herz-Kreislauf-Funk
tion mit Abfall des Herzzeitvolumens wirken 
sich ebenfalls ungiinstig auf die Lungenfunk
tion aus. 

Stiirungen der Atemmechanik entstehen vor 
allem nach OberbaucheingrifJen und Thorax
operationen. Sie fiihren zur Abnahme der 
funktionellen Residualkapazitat, der Thorax
wandexkursionen und der Lungencomplian
ceo Die Atmung ist flach, der HustenstoB 
kraftlos, so daB die Bildung von Atelektasen 
begiinstigt wird. Beeintrachtigung des Sekret
transportmechanismus der Bronchialschleim
haut begiinstigt ebenfalls die Sekretretention 
und Atelektasenbildung. 

Pulmonales Versagen entsteht postoperativ 
vor aHem durch die SWrungen der Atemme
chanik, die zu Hypoventilation und Atelekta
senbildung fiihren und damit zur Hypoxiimie 
und Hyperkapnie. 

Intensivbehandlung 

Die wichtigsten MaBnahmen sind: 
~ Zufuhr von Sauerstoff, 
~ Lungenpflege und Physiotherapie, 
~ Anwendung von CPAP bei weniger schwe

ren Storungen, 
~ Postoperative Nachbeatmung (evtl. mit 

PEEP) bei ausgepragten SWrungen. 

Pneumonie 

Definition 

Die Pneumonie ist eine Entziindung des Lun
gengewebes durch Bakterien, Mykoplasmen 
oder Viren (infektiose Pneumonie); daneben 
gibt es nichtinfektiose Pneumonien durch 
chemische Stoffe oder Toxine (auch als Pneu
monitis bezeichnet). 
Pneumonien durch Viren und Mykoplasmen 
werden wegen ihres andersartigen Verlaufs 
im Vergleich zur bakteriellen Pneumonie 
auch als primiir atypische Pneumonien be
zeichnet. 
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In der Intensivstation spielen vor allem die 
krankenhauserworbenen (nosokomialen) Pneu
monien (vergl. Kap.37) eine besondere Rolle. 
Die auslosenden Erreger sind in erster Linie 
gramnegative Bakterien und Staphylokok
ken. 

Krankheitsentstehung 
und Pathophysiologie 

Die Krankheitserreger konnen iiber die Luft
wege (aerogen) oder das Blut in die Lunge ge
langen und einen oder mehrere Lungenlap
pen infizieren. Bei der Bronchopneumonie 
breitet sich die Infektion von den Bronchien 
und Bronchiolen auf das umliegende Gewe
be aus. An Lungenveranderungen findet sich 
ein lokales Odem mit Zellinfiltrat; im weite
ren Verlauf kann das infizierte Lungengewe
be auch zerstort werden, au13erdem konnen 
sich Abszesse bilden. Bei schweren Formen 
tritt eine Storung des pulmonalen Gasaustau
sches durch Rechts-links-Shunt auf. 

Klinisches BUd und Diagnose 

Typische klinische Zeichen: 
• Husten, 
• eitriger Auswurf, 
• Fieber, 
• Schiittelfrost, 
• Pleuraschmerz, 
• gedampfter Klopfschall, Bronchialatmen 

(scharf), Rasselgerausche. 
Bei primar atypischen Pneumonien meist un
charakteristischer Beginn; konnen in schwer
ste Verlaufe einmiinden. 

Thorax-Rontgenbild: Herdformige oder gene
ralisierte Verschattungen. 

E~emachweis im Sputum gelingt haufig 
Olcht, und manchmal sind die nachgewiese
nen Erreger nicht die Verursacher der Pneu
monie. Zudem ist ein positiver Keimnach
weis fUr sich allein kein Beweis einer bakte
riellen Infektion der Lunge. Bei Virus- und 
Mykoplasmenpneumonie konnen keine pa
thogenen Keime im Trachealsekret nachge
wiesen werden. 

Behandlung 

Bakterielle Pneumonien 

Wichtigste Ma13nahme beim Intensivpatien
ten ist die antibiotische Therapie entspre
chend dem Antibiogramm sowie die Zufuhr 
von Sauerstoff. Endotracheale Intubation 
nur, wenn beatmet werden muB oder der Pati
ent nicht in der Lage ist, ausreichend abzuhu
sten. Ob beatmet werden muB, hiingt vor al
lem vom AusmaB der respiratorischen Insuf
fizienz bzw. den arteriellen Blutgaswerten ab 
(s. S. 587). Bei schlechtem Aligemeinzustand 
bzw. schweren Begleit- oder Grunderkran
kungen mu13 die Indikation zur Beatmung 
hingegen gro13ziigig gestellt werden. Erganzt 
wird die Behandlung durch Lungenpflege 
und Physiotherapie einschlie13lich Lage
rungsdrainagen. 

Preumonien durch Viren und Mykoplasmen 

Diese Preumonien sind oft durch einen 
schweren Verlauf gekennzeichnet. Dann muB 
die Indikation zur kontrollierten PEEP-Beat
mung gro13ziigig gestellt und jriihzeitig begon
nen werden. 

Weitere MaOnahmen: Heparinisierung, Dia
lysebehandlung bei Niereninsuffizienz, Tetra
zykline bei Mykoplasmeninfektion. 
Die Prognose der schweren, primar atypi
schen Pneumonie ist sehr ernst. 

Asthma bronchiale 

Definitionen 

Das Syndrom Asthma ist eine anfallsartig 
auftretende, akute, reversible Obstruktion der 
Atemwege (Bronchialsystem), die mit Atemnot 
einhergeht. 
Die selbstandige Krankheit Asthma bron
chiale (Bronchiolenasthma) ist ebenfalls eine 
reversible Atembehinderung, jedoch durch 
Obstruktion der Bronchiolen und kleinen 
Bronchien. 
Der Status asthmaticus ist nach der Amerika
nischen Thorax-Gesellschaft definiert als 
akuter Asthmaanfall, bei dem der Broncho
spasmus von Anfang an schwer ist oder im 



Asthma bronchiale 

weiteren Verlauf an Schwere zunimmt und 
durch die iibliche Behandlung mit Adrenalin 
oder Euphyllin nicht beseitigt werden kann. 

Auslosende Faktoren 

Folgenden Gruppen von Asthma konnen 
aufgrund der auslOsenden Ursachen unter
schieden werden: 
• exogen-allergisches Asthma, 
• infektbedingtes oder infektallergisches 

Asthma, 
• nichtallergisches Asthma, 
• psychogenes Asthma. 
Dem schweren Asthma bzw. Status asthmati
cus liegt bei etwa 50% der Patienten ein bak
terieller oder viraler Infekt der oberen Atem
wege oder Bronchien zugrunde. Die Bedeu
tung psychischer Faktoren als Ausloser des 
schweren Asthmaanfalls ist schwierig einzu
schatzen, muB jedoch mit erwogen werden. 
Wichtig ist, daB bei Patienten mit Asthma be
stimmte Anasthetika einen Anfall auslosen 
konnen, so z. B. die Barbiturate, manchmal 
auch die Opioide; hinzu kommen ,B-Blocker 
und Parasympathikomimetika (z. B. Prostig
min). 

Pathophysiologie 

Atemwegswiderstand 
1m Mittelpunkt des Asthmaanfalls steht die 
akute Zunahme des Atemwegswiderstands, 
bedingt durch 3 pathogenetische Faktoren: 
• Bronchospasmus durch akute Zunahme des 

Bronchomotorentonus; 
• Odem der Bronchialschleimhaut durch Hi

staminfreisetzung; 
• Schleimpfropfe in den Bronchien und klei

nen Atemwegen; eingedickt und zah, 
schwer zu entfemen; konnen bei entspre
chender Ausdehnung zorn Ersticken fOh
reno 

Atemmechanik 
1m Anfall nimmt der Atemwegswiderstand 
erheblich zo, die Exspirationskraft hingegen 
entsprechend ab; die funktionelle Residual
kapazitat und die totale Lungenkapazitat stei
gen beim schweren Asthma stark an. 
Der Patient atmet bei hohen Lungenvolumi
na, so daB die Atemarbeit ansteigt. Wahrend 
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der Inspiration nimmt der negative intrapleu
rale Druck stark zu, bei Exspiration hingegen 
ab, evtl. bis in den positiven Bereich. 

Beliiftungs-Durchblutungs-Verhiiltnis 
Da die Atemwegsobstruktion nicht an allen 
Stellen gleich ist, treten Storungen des Beliif
tungs-Durchblutungs-Verhaltnisses auf. 

Lungenkreislauf 
Beim schweren Asthmaanfall sind pulmona
ler GefliBwiderstand und Pulmonalarterien
druck erhOht. AuBerdem ist die Belastung des 
rechten und linken Ventrikels gesteigert. 
Durch die beschriebenen Veranderungen 
kommt es zo erheblichen StOrungen des pul
monalen Gasaustausches mit schwerer, teil
weise lebensbedrohlicher respiratorischer In
suffizienz. 

Klinisches Bild und Diagnose 

Patienten im Status asthmaticus bieten bei 
der Aufnahme eines der folgenden klinischen 
Bilder: 
• bei BewuBtsein, jedoch vollig erschOpft 

durch die anhaltende Steigerung der Atem
arbeit, 

• erregt, verwirrt oder schlafrig durch die 
Hypoxie, 

• komatOs durch Hypoxie und Hyperkap
nie. 

Weiterhin bestehen folgende Zeichen: 
• Dyspnoe bzw. Luftnot (meist extrem) mit 

erheblicher Tatigkeit der Atemhilfsmusku
latur, 

• Zyanose, 
• Tachykardie, 
• bei Hyperkapnie auch: Schwitzen, peri

phere Vasodilatation, Hypertonie (evtl. Hy
potension), 

• hypersonorer Klopfschall, Giemen, abge
schwachtes Atemgerausch. 

Blutgasanalyse 
• Hypoxie und Hyperkapnie, 
• metabolisch-respiratorische Azidose. 
Hierbei gilt: Je ausgepragter der CO2-An
stieg, desto ungiinstiger die Prognose! 

Thorax-Rontgenbild: Lunge iiberblaht, Rip
pen horizontal gestellt, Zwerchfell abge
flacht. 
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Intensivbehandlung 

Der Status asthmaticus ist eine lebensbedroh
liche Erkrankung; darum gilt folgendes: 

Der schwere Asthmaanfall bzw. Status 
a thmaticu muf3 umgehend auf einer 
lnten ivstation behandelt werden! 

Die wichtigsten Mal3nahmen beim Status 
asthmaticus sind: 
• Zufuhr von Sauerstoff, 
• Flussigkeitstherapie, 
• Korrektur der metabolischen Azidose, 
• pharmakologische Behandlung der akuten 

Obstruktion, 
• Bronchialdrainage bzw. Beseitigung des 

zahen Sekretes, 
• Physiotherapie, 
• maschinelle Beatmung. 
1m einzelnen hiingt das Vorgehen vom 
Schweregrad und dem Erfolg der Therapie
maBnahmen abo 

Sauerstoffzufuhr gehort zu den ersten Mal3-
nahmen bei der Aufnahme des Patienten, urn 
die Hypoxamie zu beseitigen. Bei gleichzeiti
ger Hyperkapnie durfen evtl. nur niedrige 
Sauerstoffkonzentrationen angewandt wer
den. 

Fiiissigkeitstherapie: Meist besteht beim Sta
tus asthmaticus ein Fiussigkeitsmangel (De
hydratation) mit Hypovolamie. Ausreichende 
Fiussigkeitszufuhr ist erforderlich, urn die Za
higkeit des Sekrets herabzusetzen und evtl. 
St6rungen der Herz-Kreislauf-Funktion 
durch den Volumenmangel zu beseitigen. 

Korrektur der metabolischen Azidose. Eine 
pharmakologische Korrektur des metaboli
schen Anteils der Azidose (Laktatanstieg 
durch Hypoxamie) ist zumeist nicht erforder
lich und sollte auch zuruckhaltend beurteilt 
werden. 

Pharmakotherapie des Status asthmaticus 

Beim Status asthmaticus ist immer eine medi
kament6se Behandlung des Bronchospasmus 
erforderlich (pharmakologische Einzelheiten 
S. Kap.48). 1m Mittelpunkt stehen hierbei 
Bronchodilatatoren, oft erganzt durch Korti
kosteroide. 
Die Substanzen mussen beim Intensivpatien-

ten meist intravenos zugefUhrt werden, urn ei
nen raschen Wirkungseintritt zu erreichen. 
Aerosole sind im Status asthmaticus unwirk
sam und daher nicht indiziert. 

Aminophyllin (Euphyllin). Dosierung: Bolus
injektion von 5-7 mg/kg KG sehr langsam 
i. v., danach Infusion von 0,9 mg/kg/h (s. a. 
S.565). 

Selektive Ih-Agonisten. Diese Substanzen wir
ken bevorzugt (jedoch nicht ausschlieBlich) 
auf die adrenergen ~ r Rezeptoren (s. S. 565) 
und damit bronchodilatatorisch. Angewandt 
werden Z. B. Salbutamol (Sultanol) und Ter
butalin (Bricanyl). 

Adrenalin (Suprarenin), Isoprenalin (Isuprel, 
Aludrin) und Orciprenalin (Alupent) werden 
wegen ihrer teilweise erheblichen kardiovas
kularen Nebenwirkungen (s. S. 564) meist 
nicht mehr gegeben. Adrenalin hat den Vor
teil der schleimhautabschwellenden Wirkung 
bei Zufuhr uber die Lunge. 

Kortikosteroide: ABe Patienten im Status 
asthmaticus erhalten Kortikosteroide (meist 
in hohen Dosen) fUr einige Tage. Die bron
chodilatatorische Wirkung tritt nach etwa 
2-3 h ein, der maximale Wirkeffekt (Mecha
nismus bisher unbekannt) ist nach 6-8 h zu 
erwarten. 

Zu beachten ist, daB bei einem Teil der Pati
enten eine Resistenz gegen aile bronchodila
tatorischen Substanzen besteht. 

Bronchialdrainage 

Die Drainage des zahen, verstopfenden Se
kretes beim Status asthmaticus ist von aller
groBter Bedeutung, urn die Ventilation und 
den pulmonalen Gasaustausch wieder zu 
normalisieren: Forderung der Sekretmobili
sation durch Anfeuchtung der Atemluft, Ab
klopfen, Vibrationsmassage, Lagerungsdrai
nagen. 

Kontrollierte Beatmung 

Die endotracheale Intubation und kontrol
lierte Beatmung ist beim Status asthamticus 
nur selten indiziert. Bei schwerstem, therapie
resistentem Status mit ausgepragter Hypox
amie und Hyperkapnie mul3 jedoch voruber-



Chronisch obstruktive Lungenerkrankungen (COPD) 

gehend endotracheal intubiert und kontrol
liert beatmet werden. 

Indikationen zur Beatmung: 
• Atemstillstand, 
• Erschopfung, zunehmende Verwirrtheit, 

Koma, 
• Hyperkapnie mit pC02-Werten > 60-

70mmHg. 
Fur die Beatmung sollten volumenkonstante 
Respiratoren eingesetzt werden. Urn einen 
weiteren Anstieg der endexspiratorischen 
L~ngenvolumina durch die Beatmung zu ver
hmdem, empfiehlt sich die Anwendung einer 
exspiratorischen Stenose mit Verlangerung der 
Exspiration. Die Atemfrequenz sollte niedrig 
sein, ebenso der GasfluB. 
Durch die endotracheale Intubation wird 
au~h eine bessere Lungenpflege ermoglicht; 
bel Bedarf erganzt durch Inhalationstherapie 
mit sekretolytischen Substanzen (Wirksam
keit?). 
Bei einigen Patienten kann der Status allen 
beschriebenen MaBnahmen zum Trotz nicht 
beseitigt werden. Dann sollte als "letzter Ver
such" eine tiefe Halothan-Narkose durchge
fiih~ werden. Hierunter gelingt es, bei einigen 
Patlenten den Status zu durchbrechen. Emp
fohlen wird auch die Zufuhr von Ketamin im 
Dauertropf (vereinzelt wird uber Erfolge be
richtet). 

Chronisch obstruktive 
Lungenerkrankungen (COPD) 

Definition 

Unter dem Oberbegriff "chronisch obstrukti
ve Lungenerkrankung" (COPD) werden fol
gende 4 Krankheiten zusammengefaBt: 
• chronische Bronchitis, 
• Lungenemphysem, 
• Asthma bronchiale, 
• Bronchiektasen. 
Diese Erkrankungen unterscheiden sich in 
Ur~achen.u~d pat~ologischer Anatomie, ge
memsam 1st Ihnen Jedoch der chronische Ver
lauf und die Obstruktion der Atemwege. Fur 
die Intensivbehandlung ist neben dem schwe
ren Asthma (s. vorher) vor allem die akute re
spiratorische Dekompensation bei chroni
schem Lungenemphysem von Bedeutung. 
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Das Lungenemphysem ist eine krankhafte 
VergroBerung der Luftraume unterhalb der 
terminalen (nichtrespiratorischen) Bronchio
len mit vermehrtem Luftgehalt (Uberbla
hung) der Lunge. 

Krankheitsentstehung 
und Pathophysiologie des Emphysems 

Die wichtigsten Ursachen des chronisch ob
struktiven Lungenemphysems sind: bron
chiale HyperreaktiviUit, Zigarettenrauchen, 
~uftverschmutzung und berufliche Exposi
tIon. Manner sind wesentlich hliufiger betrof
fen als Frauen. 
Vor allem die chronische Bronchitis (des Rau
chers) spielt als pathogenetischer Faktor eine 
wesentliche Rolle. Chronische Bronchitis ist 
mit Hypersekretion und veranderter Zusam
mensetzung und Viskositat des Bronchialse
krets verbunden (Dyskrinie). Hierdurch wer
den Selbstreinigungsmechanismus des Bron
chialsystems, Infektabwehr und der Strom 
des Atemgases beeintrachtigt: es entsteht eine 
qbstruktion der Bronchien durch Dyskrinie, 
Odem und Entziindung der Bronchial
schleimhaut, Behinderung des Sekrettrans
ports, Tonuserhohung der Bronchialmusku
latur und Verlust der Wandstabilitat (durch 
Wandatrophie sowie Elastizitatsverlust der 
Lunge. 
Pathophysiologisch ist das chronisch obstruk
tive Emphysem gekennzeichnet durch: 
• EI~stizitatsverlust der Lunge mit Kollaps 

klemer Atemwege bei der Exspiration und 
Anstieg des Atemwegswiderstandes 

• VerteilungsstOrungen der Atemluft, ' 
• StOrungen des Beluftungsdurchblutungs

Verhaltnisses, 
• Beeintrachtigung der Lungenkapillar

durchblutung, 
• Abnahme des Sauerstofftransports, 
• Verlangerung der Diffusionsstrecke bei 

vergroBerten alveolaren Hohlraumen. 
Diese Storungen fUhren, bei entsprechender 
Auspragung, zur respiratorischen Globalin
suffizienz, gekennzeichnet durch Hypoxiimie 
und Hyperkapnie. 

Klinisches Bild und Diagnose 

Die klinischen Zeichen des chronisch ob
struktiven Emphysems sind: 
• Dyspnoe, Orthopnoe, 
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• Husten und Auswurf, 
• Inspirationsstellung des Thorax, 
• hypersonorer Klopfschall, Giemen und 

trockene Rasselgerausche. 
Schematisch lassen sich bei den schweren 
Formen 2 Typen von Emphysematikern un
terscheiden: 

TypA (pink puffer=rosiger Puster): Oft 
schlanke Patienten mit schwerer Atemwegs
obstruktion und erheblicher Dyspnoe, jedoch 
wenig veranderten Blutgaswerten; zentrale 
Atemregulation (Ansprechbarkeit auf pC02) 
erhalten. 

Typ B (blue bloater = blauer Blaser): Uberge
wichtiger Emphysematiker mit schwerer 
Dyspnoe und verstarktem Auswurf, gestOrter 
zentraler Atemregulation (verminderte An
sprechbarkeit des Atemzentrums auf pC02) 
und Zyanose. 

Lungenfunktion: Residualvolumen, funktio
nelle Residualkapazitat (FRK) und Totalka
pazitat sind erhoht, die maximale Atem
stromstarke bei Exspiration vermindert 
(schwacher Atemstol3), die Exspirationszeit 
veriangert. Blutgase: abhangig yom Schwere
grad Hypoxamie (und Hyperkapnie). 

Herz-Kreislauf-Funktion: StOrungen der 
Herz-Kreislauf-Funktion entstehen sekundiir 
durch die Lungenerkrankung und die Hypo
xie. Durch die Hypoxie werden vermehrt 
Erythrozyten gebildet: Polyglobulie mit Zu
nahme des Blutvolumens und der Viskositat. 
Die Lungenveranderungen fiihren zur pul
monalen Hypertension bis hin zum Cor pul
monale. 
Cor pulmonale: Die pulmonale Hypertonie 
entsteht durch Abnahme des Lungenkapillar
bettes und hypoxische Vasokonstriktion. Sie 
ftihrt zu einer Belastung des rechten Herzens, 
das erhOhte Driicke aufwenden mul3, urn die 
Lunge zu durchbluten. Der rechte Ventrikel 
hypertrophiert, im Endstadium entwickelt 
sich eine Dilatation mit Rechtsherzinsuffi
zienz bzw. -versagen. 

Zerebrale Storungen entstehen vor allem 
durch einen abnormen Anstieg des pC02 im 
Stadium der Dekompensation: Kopfschmer
zen, Verwirrtheit, Erregtheit, Somnolenz, Stu
por, Koma. Tremor und Muskelzuckungen 
konnen ebenfalls auftreten. Durch Hyper-

kapnie bedingte StOrungen sind reversibel; ir
reversible Schaden sind wahrscheinlich 
durch zerebrale Hypoxie bedingt. 

Kompensation und Dekompensation: 1m Sta
dium der Kompensation sind die arteriellen 
Blutgase aufgrund der gesteigerten Atemar
beit weitgehend normal, die Reserven jedoch 
nahezu aufgebraucht, so dal3 bereits geringfii
gige Anlasse ausreichen konnen, urn eine 
akute Dekompensation der Atemfunktion 
auszulosen. Hierbei ist der Ubergang zur De
kompensation fliel3end. Auslosende Ursa
chen konnen extrapulmonale und/oder pul
monale Faktoren sein, z. B. Infekte, Sedie
rung, Trauma der Atemwege, Operation en. 
Die beginnende Dekompensation manife
stiert sich blutgasanalytisch in folgender Wei
se: 
• Hypoxamie mit Pa02-Werten zwischen 40 

und60mmHg, 
• Hyperkapnie mit PaCOr Werten zwischen 

45 und 65 mm Hg, 
• pH-Werte >7,35. 
Die manifeste Kompensation ist in folgender 
Weise gekennzeichnet: 
• schwerste Hypoxamie: Pa02 < 40 mm Hg, 
• zunehmende Hyperkapnie: PaC02 60 bis 

tiber 100 mm Hg, 
• Abfall des pH-Wertes < 7,35. 

Intensivbehandlung 

Die Intensivbehandlung der akuten respira
torischen Dekompensation bei chronisch ob
struktivem Lungenemphysem ist zumeist au
l3erordentlich schwierig und langwierig, nicht 
selten gekennzeichnet durch Riickfalle nach 
anfanglicher Besserung. Die Therapie umfal3t 
im wesentlichen folgende Mal3nahmen: 
• Beseitigung der schweren Hypoxamie und 

Hyperkapnie, 
• Wiederherstellung des Saure-Basen-

Gleichgewichts, 
• Drainage des Bronchialsystems und anti-

biotische Behandlung bronchialer Infekte. 
Zunachst sollte immer eine konservative The
rapie versucht werden, bevor mit der Respira
torbeatmung begonnen wird, weil die Ent
wohnung yom Respirator sich bei diesen 
Patienten sehr haufig langwierig gestaltet und 
einen teilweise aul3erordentlich hohen Ein
satz von Pflegepersonal und Arzten erfor
dert. 



Chronisch obstruktive Lungenerkrankungen (COPD) 

Sauerstofftherapie 

Die Zufuhr von Sauerstoff gehort zu den 
wichtigsten MaBnahmen, urn die schwere Hy
poxiimie zu beseitigen. Es gilt jedoch: 

Bei schwerem obstruktivem Lungenem
phy em muB die in piratori che Sauer-
toffkonzentration bei Spontanatmung 

niedrig gewahlt werden, urn eine zentra
Ie Atemdepre ion mit Ver chlimmerung 
der Hypoxamie zu vermeiden. 

Die zentrale Atemdepression durch Sauer
stoffzufuhr beruht auf der verminderten An
sprechbarkeit des Atemzentrums auf erhohte 
pC02-Werte, die dazu ftihrt, daB bei diesen 
Patienten die Atmung teilweise tiber den 
niedrigen arteriellen p02 gesteuert wird. 
Steigt der arterielle p02 durch zu hohe inspi
ratorische Sauerstoffkonzentrationen an, so 
fallt die Hypoxamie als Atemstimulus zu
nachst aus: der Patient atmet erst wieder ein, 
wenn sein arterieller p02 auf den niedrigen 
Ausgangswert zuruckgefallen ist. In der Zwi
schenzeit steigt der arterielle pC02 weiter an, 
so daB sich u. U. ein Koma entwickelt. 

Die in piratori che auerstoffkonzentra
tion sollte 0 gewahlt werden, daB der 
arterielle p02 hierunter etwa 50 mm Hg 
betragt. 

Maximal sind hierzu gewohnlich inspiratori
sche Sauerstoffkonzentrationen zwischen 24 
und 40% erforderlich. Es empfiehlt sich, die 
Sauerstoffzufuhr mit niedrigen Konzentratio
nen zu beginnen und bei Bedarf unter Kon
trolle der arteriellen Blutgase zu steigern. 
Beachte: Keine Sedierung des spontan at
menden Patienten! 

Korrektur der Azidose 

Die respiratorische Komponente der Azidose 
sollte respiratorisch, d. h. durch Verbesserung 
der Ventilation korrigiert werden, z. B. 
durch: 
• Lungenpflege, Sekretolyse und Broncholy

se, Expektoration, Physiotherapie, Lage
rungsdrainagen, 

• Verbesserung der Atemmechanik durch 
halbsitzende Lagerung. 
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LaBt sich hiermit keine Besserung erzielen, so 
ist im akuten Stadium die Zufuhr von Tris
Puffer indiziert, oder es muB auf die Beat
mungstherapie tibergegangen werden. 

Beatmungstherapie 

Eine Beatmung sollte nur dann durchgeftihrt 
werden, wenn mit den genannten konservati
yen MaBnahmen keine Rekompensation er
reicht werden kann. Sie wird erganzt durch 
MaBnahmen zur Bronchialdrainage. 

Die Einstellung des Respirators muB die pa
thophysiologischen Besonderheiten der Er
krankung berucksichtigen, vor allem den 
Kollaps der kleinen Atemwege bei der Exspi
ration mit Verzogerung des Atemstroms: 
• niedrige Atemzugvolumina: 6-8 mllkg, 
• langsame Atemfrequenz : ca. 10/min, 
• niedrige Beatmungsdrucke wegen der er

hohten Pneumothoraxgefahr, Einstellung 
einer Druckbegrenzung auf 40-50 cm 
H20, 

• inspiratorische Sauerstoffkonzentration so 
niedrig wie moglich, 

• Atemminutenvolumen nur so hoch, daB 
der P.C02 nicht unter 45 mm Hg abfallt. 

Beachte folgendes: 

Eine ra che Korrektur de P.0 2 im Sta
dium der Dekompen ation muB unbe
dingt vermieden werden, damit keine 
chwere metabolisch-respiratorische AI

kalo emit t6rungen der Herz-Krei -
lauf-Funktion und Minderdurchblutung 
de Gehirn eintritt! 

Der arterielle P.02 sollte unter der Beatmung 
nicht mehr als 2 mm Hg pro Stun de abfal
len. 

Die Entwohnung yom Respirator ist bei den 
haufig erschopften und entkrafteten Patien
ten schwierig. Mit der Entwohnung kann zu
meist begonnen werden, wenn folgende Kri
terien erftillt sind : 
• inspiratorische Sauerstoffkonzentration 

unter40%, 
• maxi maier inspiratorischer Sog > 20 cm 

H20, 
• Atemminutenvolumen unter 10 I mit nor

malen arteriellen Blutgasen. 
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Thoraxverletzungen 

Einfiihrung 

Thoraxverletzungen haben eine hohe Morta
litat, die zum Teil auf eine unzureichende 
Erstbehandlung zUrUckzuflihren ist. Thorax
verletzungen sind haufig Kombinationsverlet
zungen, z. B. Rippenserienfraktur+ Thoraxin
stabilitat + Pneumothorax + Hamatothorax 
+ Herzkontusion. Nicht selten sind auch 
gleichzeitig andere Organe au13erhalb des 
Thorax verletzt, z. B. Gehirn, Milz, Leber 
usw. 

Diagnose 

Die Diagnose von Thoraxverletzungen ist 
meist relativ einfach. Sie umfa13t folgende 
Ma13nahmen: Inspektion, Palpation, Perkus
sion, Auskultation, Rontgenbild und Blutgas
analyse. 
• Schmerzen und Dyspnoe sind die typischen 

Symptome der Thoraxverletzung. Diese 
Symptome sind aber unspezifisch und 
nicht flir eine Verletzung beweisend. 

Der Schweregrad einer Thoraxverletzung 
kann durch das au13ere Erscheinungsbild al
lein meist nicht richtig eingeschatzt werden. 
Akut lebensbedrohlich sind Thoraxverletzun
gen vor aHem dann, wenn sie 
• die Atmung schwer beeintrachtigen, 
• mit massiven Blutungen einhergehen, 
• eine Herztamponade hervorrufen, 
• zur thorakalen Aortenruptur geflihrt ha

ben. 
Rasch todlich verlaufende Atemstorungen 
sind besonders zu erwarten bei: 

TabeIle51-4. Lebensbedrohliche Thoraxverlet-
zungen 

• Spannungspneumothorax 
• Thoraxwandinstabilitat 
• Saugende Thoraxwunde 
• Traumatische Aortenruptur 
• Herztamponade 
• penetrierende Thoraxverletzugnen 
• penetrierende Herzverletzungen 
• pentierende Aortenverletzungen 

• Verlegung der gro13en Atemwege, 
• Spannungspneumothorax oder schwerem 

einfachen Pneumothorax, 
• offene (saugende) Thoraxwunde, 
• schwerste Thoraxwandinstabilitat, 
• Zwerchfellruptur mit Herniation. 
In Tabelle51-4 sind lebensbedrohliche Tho
raxverletzungen zusammengefa13t, die sofort 
diagnostiziert und behandelt werden mus
sen. 

Spannungspneumothorax 

Ein Spannungspneumothorax tritt auf, wenn 
die Verletzungsstelle als Einwegventil wirkt 
und keine Verbindung zur Atmosphare be
steht: wahrend der Inspiration sammelt sich 
die Luft im Pleuraraum an, wahrend der Ex
spiration kann sie nicht von dort ausstromen. 
Durch die Luftansammlung im Pleuraraum 
steigt der Druck an, die Lunge kollabiert und 
verschiebt das Mediastinum, in dem sich das 
Herz und die gro13en Gefli13e befinden, zur 
Gegenseite. Die Folgen sind: schwerste StO
rungen der Atmung und der Herzkreislauf
funktion durch Lungenkompression und Ver
schiebung des Herzens zur Gegenseite. 

Sofortdiagnose 

Die Sofortdiagnose kann und mu13 ohne 
Rontgenbild gestellt werden: 
• ubermal3ige Ausdehnung der Thoraxhalf-

te, 
• Nachschleppen wah rend der Atmung, 
• hypersonorer Klopfschall, 
• keine Atemgerausche, 
• rasches Herzkreislaufversagen. 
Steht noch genugend Zeit zur Verfugung, so 
kann die Diagnose durch ein Rontgenbild ge
sichert werden: Pneumothorax mit Verschie
bung des Mediastinums zur Gegenseite. 

Sofortbehandlung 

~ Dicke Kaniile z. B. 13 G zur Entlastung in 
den 4.ICR medioklavikular einstechen, 
wenn keine Thoraxdrainage vorhanden. 

~ Thoraxdrainage 

iemals verge sen: 
Beatmung mit dem Atembeutel oder Re
spirator bei unbehandeltem Spannung -
pneumothorax kann in kurzer Zeit zum 
Tod de Patienten fiihren! 



Thoraxverletzungen 

Inspiration 

a 
Abb.51-1 a, b. Thoraxwandinstabilitat bei Rip
penserienfraktur. a wahrend der Inspiration bewegt 
sich das instabile Segment nach innen und b wah-

Instabiler Thorax, Rippenserienfraktur 

Eine Instabilitat der Thoraxwand kann auf
treten, wenn mehr als zwei Rippen jeweils an 
mehr als einer Stelle durchgebrochen sind. 
Hierbei entsteht ein instabiles Segment 
(Abb.51-1), das sich wahrend der Atmung 
paradox bewegt: Einwartsbewegung wah
rend der Inspiration und Auswartsbewegung 
wahrend der Exspiration. Bei einigen Patien
ten ist der pulmonale Gasaustausch zunachst 
ungestOrt, bei anderen besteht schwerste le
bensbedrohliche Atemnot. Das AusmaB der 
AtemstOrung hangt vor allem ab von 
• der GroBe des Segments, 
• der begleitenden Lungenverletzung. 
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Exspiration 
b 

rend der Exspiration nach au13en. Je nach Ausma13 
der Schaukelbewegung kann der pulmonale Gas
austausch schwer beeintriichtigt werden 

Schematisch konnen folgende Typen von in
stabilem Thorax unterschieden werden 
(Abb.51-2) 
• seitlicher Typ, 
• vorderer Typ, 
• hinterer Typ. 
Seitlicher Typ. Er ist am haufigsten. Hierbei 
sind mindestens zwei benachbarte Rippen in 
der anterolateralen oder posterolateralen 
Thoraxregion gebrochen. 
Vorderer Typ. Hier sind die Rippen beider
seits parasternal an der knochern-knorpligen 
Verbindung gebrochen. 
Hinterer Typ. Die Rippen sind beiderseits pa
ravertebral gebrochen. 
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vorderer Typ 

Abb.51-2. Verschiedene Typen von instabilem Thorax 

Wichtig ist: Die Gewalteinwirkung muB groB 
sein, urn eine Instabilitat der Thoraxwand 
hervorzurufen. Darum muB immer an schwe
re intrathorakale und extrathorakale Begleit
verletzungen gedacht werden. 

Diagnose 

Die Diagnose "instabiler Thorax" wird kli
nisch gestellt. Das Rontgenbild dient dazu, 
Rippenfrakturen, Lungenkontusion, Hama
tothorax usw. festzustellen. 

Fur die Diagnose muB der Patient entkleidet 
werden. Bei ausgepragter Thoraxinstabilitat 
besteht eine paradoxe Atmung; haufig wird 
die paradoxe Atmung erst sichtbar, wenn der 
Patient aufgefordert wird, tief einzuatmen. 
Beim vorderen Typ tritt meist eine Schaukel
atmung auf: Beim Zusammensinken des 
Brustkorbs wOlbt sich der Bauch vor und um
gekehrt ("schlingemdes Schifr'). Beim 
schwerem Trauma finden sich meist noch: 

• Schmerzen im Thorax, 
• Zyanose, 
• Luftnot, 
• Tachypnoe, 
• Tachykardie. 
Der Schweregrad des Thoraxtraumas lal3t 
sich am besten mit Hilfe der Blutgasanalyse 
bestimmen. Der Schweregrad entscheidet 
auch tiber die einzuschlagende Behandlung. 
Grundsatzlich gilt: Patienten mit Thoraxtrau
rna gehoren in Intensiviiberwachung. 

Behandlung 

Die Behandlungsmoglichkeiten sind: 
• Intubation und "innere Schienung" durch 

Respiratorbeatmung. 
• Konservative Behandlung durch thorakale 

Periduralanasthesie mit Opiaten (s. S. 195) 
und physikalische Atemtherapie (s. Kap. 
47). Diese Methode ist nur erfolgreich, 
wenn keine schwere Lungenkontusion be
steht. 



Thoraxverletzungen 

• Operative Verplattung der Rippenfragmen
te, meist kombiniert mit Beatmung. Bei 
giinstigem Befund ist die Beatmungszeit 
meist kiirzer als bei der "inneren Schie
nung". 

Gegenwartig steht die nichtoperative Behand
lung der Thoraxinstabilitat ganz im Vorder
grund. 

Saugende Thoraxwunde 

Bei der saugenden Thoraxwunde ist die Kon
tinuitat der Thoraxwand durch ein Trauma 
unterbrochen: Es entsteht eine saugende 
Thoraxwunde mit ausgedehntem, ofJenen 
Pneumothorax. Je nach GroJ3e der offen en 
Wunde ist der Patient zunachst beschwerde
frei oder sofort schwerst dyspnoisch. Drama
tisch wird das klinische Bild besonders dann, 
wenn das.Stoma des Wanddefektes groJ3er ist 
als der Durchmesser der Trachea: die Atem
luft stromt dann vorzugsweise iiber die Wun
de nach auJ3en und nimmt nicht am pulmo
nalen Gasaustausch teil. 

Diagnose 

Die Diagnose ist gewohnlich leicht zu stellen: 
Wahrend der Atmung entsteht mit dem Ein
und Austritt von Luft durch die Thoraxwun
de ein schliirfendes oder saugendes Ge
rausch. 

Behandlung 

Die Wunde muJ3 sofort chirurgisch geschlos
sen werden. Notfalls kann auch zunachst ein 
nicht abdichtender Verband angelegt wer
den. 
Es gilt aber: Vor der operativen Versorgung 
muJ3 eine Thoraxdrainage gelegt werden, da
mit aus dem offenen Pneumothorax kein 
Spannungspneumothorax entsteht. 

Hamatothorax 

Ein Hamatothorax ist die Ansammlung von 
Blut im Plauraraum (Abb.51-3). Die wichtig
sten Ursachen sind: 
• Rippenfrakturen mit ZerreiJ3ung 

der Pleura, 
• Lungenverletzungen, 
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Abb.51-3. Thoraxtrauma mit Hlimatothorax, 
Pneumothorax und Lungenzerrei13ung 

• Verletzungen intrathorakaler GefaJ3e, 
• Thorakale Wirbelverletzungen. 
Ein Hamatothorax fiihrt zur Kompression 
der Lunge mit AtemstOrungen und Verdran
gung des Mediastinums sowie zu teilweise be
trachtlichen Blutverlusten (Der Pleuraraum 
kann etwa 5-61 Blut aufnehmen). 

Diagnose 

• Vermindertes Atemgerausch, 
• gedampfter Klopfschall, 
• Rontgenbild: bei ausgedehnter Blutung zu

nehmende Verschattung. 

Behandlung 

~ Moglichst friihzeitige Thoraxdrainage; 
Dauersog etwa 20-25 cmH20. 

~ Bei massiven Blutverlusten: Volumener
satz. 

~ Bei massiven, anhaltenden Blutungen: 
Thorakotomie. 

Lungenkontusion 

Definition 

Quetschung des Lungengewebes durch ein 
schweres Thoraxtrauma, je nach Schwere mit 
einzelnen blutdurchsetzten Herden oder aus
gedehnten hamorrhagischen Bezirken, meist 
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am Ort der Einwirkung (einfache Kontusion). 
Bei den schweren Formen zusatzlich intersti
tielles und alveolares Odem mit Mikroatelek-

< tasen und Abnahme des Surfactant. 

Pathophysiologie 

Die einfache Lungenkontusion fiihrt meist 
nicht zu einer wesentlichen Beeintrachtigung 
der Lungenfunktion, wahrend bei der schwe
ren Form durch die oben beschriebenen Ver
anderungen folgende StOrungen auftreten: 
• Abnahme der funktionellen Residualkapa

zitat, 
• erheblicher funktioneller Rechts-links-

Shunt, 
• Hypoxamie. 
Gegenwartig ist noch unklar, warum bei der 
schweren Form eine lokale Schadigung der 
Lunge zu einer generalisierten respiratori
schen Insuffizienz fiihrt. Die Schwere des 
Traumas allein ist vermutlich nicht die einzige 
Ursache fiir das Krankheitsbild, das weitge
hend dem ARDS (s. S. 604) entspricht. 

Klinisches Bild und Diagnose 

Klinisch werden 3 Schweregrade der Lungen
kontusion unterschieden: 

Schweregrad I: Klinisch unauffallig mit ra
diologischen Zeichen der Kontusion oder ge
ringen Zeichen der respiratorischen Insuffi
zienz (Tachypnoe, Tachykardie); Verschwin
den der Lungeninfiltrate nach 3-4 Tagen. 

Schweregrad II: Zeichen der respiratorischen 
Insuffizienz: Tachypnoe, Tachykardie, niedri
ger Pa02 und PaC02, funktioneller Rechts
links-Shunt, radiologischer Nachweis ausge
dehnter Kontusionen. Riickbildung der Kon
tusionsherde in 10-14 Tagen. 

Schweregrad III: Akute respiratorische Insuf
fizienz bereits bei der Aufnahme des Patien
ten mit Zyanose und Hypoxamie (Pa02 < 
50 mm Hg) und Hyperkapnie. Der Verlauf ist 
zumeist tOdlich. 
Die Diagnose der Lungenkontusion wird 
durch Rontgenbild und Blutgasanalyse ge
stellt. 

Rontgenbild: Je nach Schweregrad kleine 
Verschattungen, groBflachige Infiltrationen 
oder Verschattung ganzer Lungenlappen; 

nicht selten wird das Rontgenbild durch Blut
aspiration (z. B. aus Bronchusblutungen) mo
difiziert. Bei schwerer Kontusion tritt im wei
teren Verlauf auch eine Triibung der initial 
unbeteiligten Lungenabschnitte auf. 

Blutgasanalyse: Der Schweregrad der Lun
genkontusion laBt sich am besten an den 
Blutgaswerten erkennen. Schwere Hypox
arnie, die auch bei Zufuhr hoher Sauerstoff
konzentrationen nicht wesentlich beeinfluBt 
werden kann (hoher Rechts-links-Shunt) be
ruht auf entsprechend schwerer Kontusion. 
Meist treten diese Storungen erst Stunden 
nach dem Unfall auf, manchmal auch erst 
nach wenigen Tagen. 

Intensivbehandlung 

Bei Schweregrad I geniigt meist die Zufuhr 
angefeuchteten Sauerstoffs und von Analgeti
ka. 
Bei Schweregrad II ist fast immer eine Beat
mung mit PEEP erforderlich, weil eine ausge
pragte Hypoxamie durch funktionellen 
Rechts-links-Shunt und ungeniigendes Abhu
sten mit Sekret- und Blutretention vorliegt. 
Bei Schweregrad III muB sofort bei Aufnah
me mit PEEP beatmet werden. Die Prognose 
ist allerdings zumeist infaust. 

Herztamponade 

Ein Hamoperikard, die Ansammlung von 
Blut im Herzbeutel, beruht so gut wie immer 
auf einer schweren Herzverletzung. Die wich
tigsten Ursachen sind: 
• ZerreiBung einer Koronararterie, 
• ausgedehnte Myokardverletzung, 
• Ruptur des Herzens. 

Pathophysiologie 

Das Perikard ist meist une1astisch, so daB sich 
maximal etwa 150-200 ml Blut ansammeln 
konnen, ohne daB die Herzfunktion beein
trachtigt wird. Mit zunehmender Blutung in 
das Perikard steigt auch der Druck auf das 
Herz: die Fiillung des Herzens nimmt ab und 
es entwickelt sich ein Low-output-Syndrom 
mit niedrigem arteriellen Druck. Zentraler 
Venendruck und Herzfrequenz nehmen zu. 
Durch periphere Vasokonstriktion kann der 
Blutdruck zunachst noch aufrechterhalten 



Thoraxdrainagen 

werden. Wird die Tamponade nicht beseitigt, 
so versagen die Kompensationsmechanis
men, der Tod ist die Folge. 

Diagnose 

Beim Polytraumatisierten ist die Diagnose 
schwierig. 
Patienten mit Herztamponade sind meist un
ruhig, klagen iiber Luftnot oder sind 1m 
Schock. 
Als typische Trias der Herztamponade gilt: 
• hoher zentraler Venendruck, 
• abgeschwachte Herztone, 
• paradoxe arterielle Pulsamplitude. 
Es gilt aber: der Venendruck ist nur hoch, 
wenn keine Hypovolamie vorliegt. Die Herz
tOne konnen unauffallig sein. Der paradoxe 
PuIs ist meist nur durch direkte arterielle 
Druckmessung zu erkennen. 

Behandlung 

Bei Verdacht Pericardiocentese durch sub
stemale Punktion mit einer 17 oder 18 G 
Kunststoffkaniile unter kontinuierlicher 

Abb.51-4. Thoraxdrainage. Oben Punktion des 
Pleuraspaltes im Interkostalraum mit einem Tro-
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EKG-Uberwachung. Oft ist anschliel3end ei
ne chirurgische Versorgung der Herzwunde 
erforderlich. 

Thoraxdrainagen 

Definition und Funktion 

Thoraxdrainagen sind Kunststoffkatheter, 
die in den Spalt zwischen Lungenpleura 
(Pleura visceralis) und Rippenfell (Pleura pa
rietalis) eingefiihrt werden und folgenden 
Zwecken dienen: 
• Ableitung von Blut, Sekret, Eiter, 

Lymphfliissigkeit, 
• Absaugung von Luft beim Pneumothorax, 
• Schaffung eines negativen Druck zur Ent

faltung einer kollabierten Lunge beim 
Pneumothorax. 

Nach Vorschieben in den Pleuraspalt wird 
der Thoraxkatheter mit einem Drainagesy
stem verbunden, das dazu dient, die austre
tende Aiissigkeit zu sammeln bzw. die ent
weichende Luft abzusaugen. 

kar-Katheter; unten Vorschieben des Katheters in 
den Pleuraspalt und Herausziehen des Trokars 
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ZubehOr 

Meist werden sterile Einmalsets verwendet, 
die einen Trokar-Katheter (Abb. 51-4) enthal
ten, der mit einem sterilen Einmal-Drainage
system (s. Abb. 51-9) oder (seltener) einer 
Thoraxpumpe verbunden wird. 
Der Trokar-Katheter besteht aus silikonisier
tem Kunststoff mit DrainageOffnungen am 

Abb.S1-S. Thoraxdrainage bei Pneumothorax. 
Die Drainage wird von vorn durch den 2. oder 
3.Interkostalraum eingefiihrt und nach oben ge
schoben 

Abb.S1-6a, b. Thoraxdrainage bei Hamatothorax. 
a Einfiihren der Drainage in der Axillarlinie durch 
den 5. oder 6.Interkostalraum und Vorschieben 

distalen Ende und einem spitz zulaufenden 
Metalltrokar, der als Einftihrungshilfe fUr den 
Katheter dient (s. Abb. 51-4). 

Punktionsstelle 

Die Wahl des Interkostalraums, durch den 
der Katheter in den Pleuraspalt vorgeschoben 
wird, hangt yom Zweck der Drainage abo 

Beim Pneumothorax wird der Katheter irn 2. 
oder 3.Interkostalraurn in Hohe der Medio
klavikularlinie eingefUhrt und nach oben zur 
Pleurakuppel hin vorgeschoben: Monaldi
Drainage (Abb. 51-5). 

Beirn Hiimatothorax oder Hamatopneumotho
rax wird der Katheter in der mittleren Axillar
linie oberhalb der Marnille irn 4. bis 6. Inter
kostalraurn eingefUhrt und entweder nach 
hinten oben (Abb.51-6a) oder, ftir die Drai
nage der tiefen Thoraxabschnitte, nach hin
ten unten vorgeschoben: Biilau-Drainage 
(Abb.51-6b). 

Drainagesysteme 

Urn eine bessere Ableitung von Fitissigkeit 
und Luft aus dern Pleuraspalt sowie eine ra
schere Entfaltung der Lungen zu erzieien, 
wird der Katheter tiber Verbindungsschlau
che an einen Dauersog angeschlossen. 

nach oben hinten; b alternative Methode : Vor
schieben des Katheters nach hinten unten 
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Der Sog wird bei der Thoraxdrainage 
auf etwa 25 em H20 einge tellt. 

Nach Pneumektomie sollte der Sog 5 cm H20 
nicht tiberschreiten, urn eine Verlagerung des 
Mediastinums mit Storungen der Herz-Kreis
lauf-Funktion zu vermeiden. 
Gelegentlich sind bei Pneumothorax erheb
lich hohere Sogleistungen erforderlich 
(45 - 100 cm H20), urn die kollabierte Lunge 
wieder zu entfalten. 
Ftir die Drainage des Thorax stehen verschie
dene Ableitungssysteme zur Verftigung: 

Einflaschen-Drainage mit Wasserschloll: 
Hierbei wird nicht gesaugt, sondern nur auf
grund der Schwerkraftwirkung drainiert. 
Hierzu wird die Thoraxdrainage mit einer 
WasserschloBrohre in der Drainage-F1asche 
verbunden (Abb. 51-7 a), die tiber eine kurze 
Rohre entltiftet wird. Die Spitze der langen 
Glasrohre wird etwa 2 cm unter die Wasser
oberfHiche eingetaucht. Steigt nun der Druck 
im Pleuraraum tiber 2 cm H20 an, so flieBt 
Luft oder F1tissigkeit aus dem Pleuraraum in 
die Flasche; Luft entweicht tiber die kleine 
Rohre nach au Ben. Je tiefer die lange Glas
rohre in das Wasser eintaucht, desto groBer 
muB der intrapleurale Druck sein, urn Luft 
oder Fliissigkeit herauszubefordern. Gelangt 
die Glasrohre hingegen oberhalb der Wasser
oberflache, so kann Luft von auBen in den 
Pleuraraum gesaugt werden! 
Bei richtiger Funktion gilt folgendes: 
• mit der Inspiration steigt die Wassersaule 

in der Glasrohre, 
• mit der Exspiration rallt die Wassersaule, 
• Blubbern zeigt an, daB ein Leck in der Lun

ge oder im Bronchus vorhanden ist. 

Zweiflaschen-Absaugung mit Wasserschloll: 
Dieses System wird eingesetzt, wenn die ein
fache Schwerkraft-Drainage mit Wasser
schloB nicht ausreicht (Abb.51-7b). Die 
zweite Flasche dient als Saugkontrolle. Ein 
kurzer Schlauch in der Saugflasche ist mit der 
WasserschloBflasche verbunden, ein anderer 
Schlauch mit der Sogquelle. Ein dritter 
Schlauch wird etwa 10-20cm tief unter die 
Wasseroberflache eingetaucht; die Eintauch
tiefe entspricht dem Sog in cm H20. 

Dreiflaschen-Saugsystem: Dieses System be
steht aus einer WasserschloBflasche, einer 

2 cm{ 
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zur Thoraxdrainage 
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Glasrohre 
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Eindringliefe 
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beslimmt den 50g 

Abb. 51-7 a, b. Thoraxdrainagen, a Einflaschen
Drainage mit Wasserschlol3 ; b Zweiflaschen-Drai
nage mit Wasserschlol3. Erkliirung im Text 

Absaugkontrollflasche und einer Drainage
Flasche (Abb.51-8). Mit Hilfe der Drainage
flasche kann die abgesaugte Fltissigkeit ge
messen werden. 

Pleur-evac-System: Hierbei handelt es sich 
urn ein steriles geschlossenes Einmal-Ab
saugsystem. Pleur-evac kann als 
Einflaschen-, Zweiflaschen- oder Dreifla
schen-System (Abb.51-9) eingesetzt werden. 
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Abb.51-8. Dreiflaschen-Drainagesystem. Erkllirung im Text 

Sammel
kammern ~--tiHt;:-+-
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Bis zu 
dieser 
Linie 
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-11'-*""1+--- Wasserschlo6 
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auffiillen 

Abb.51-9. Geschlossenes Thoraxdrainagensystem zum Einmalgebrauch mit 3 Sammelkammern, Wasser
schlo/3, Sicherheitsventilen und Manometer. Einzelheiten im Text 



Thoraxdrainagen 

Drei Kammern sind vorhanden: Sammel
kammer, Wassersehlo13 und Saugkontroll
kammer. Der Sog im Pleuraraum kann direkt 
am Manometer des Wassersehlosses abgele
sen werden. 
Die Vorteile des geschlossenen Pleur-evac-Sy
stems gegentiber offenen Systemen sind: 
• Transport des Patienten ohne Pneumotho

raxgefahr moglich, da Sog bis zu 2 h erhal
ten bleibt, 

• Schutz vor Pneumothorax durch Sieher
heitsventile, 

• Manometer ftir Soganzeige im Pleuraspalt, 
• geringere Kontaminationsgefahr, da kein 

Weehsel von Sammelgefa13en. 
Von Nachteil ist die relativ geringe Sauglei
stung. 

Praktisches Vorgehen 
beim Anlegen der Drainagen 

ZubehOr: 
• Sterile Trokar-Katheter-Einmal et, 

Manner 32 Ch, Frauen 28 h 
• sterile Einmal-Drainage y tern, 
• terile Einmallochtuch, 
• terile Abdecktuch, 
• sterile Kompressen, Tupfer 

und Handschuhe, 
• 1 Einmal kalpell, 
• 2 grof3e Klemmen, 
• 1 anatomi che + 1 chirurgi che 

Pinzette, 
• 1 ehere, 
• ahtmaterial (O-Prolene), 

adelhaUer, 
• Lokalana thetikum, z. B. 10 ml 

Meaverin 1%, Quaddel-Kaniile + In
filtration kaniile, 

• Einmalabwurf ehale, 
• Polyvidon-Jod zur Hautde infektion 

+ Wannehen. 

~ Wachen Patienten tiber die geplante Ma13-
nahme informieren und mit erhohtem 
Oberkorper auf den Rticken lagern; evtl. 
Lagerung auf die Gegenseite. 
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~ Ftillen der Drainage-Einheit mit steriler 
NaCI-LOsung oder Aqua dest., unterhalb 
des Patientenniveaus am Bett aufhangen. 

~ Arm der zu drainierenden Seite tiber den 
Kopf legen, um die Interkostalraume aus
einanderweichen zu lassen. 

~ Nach Punktion mit dem Trokar-Katheter 
und Vorschieben des Thoraxdrains : Fixie
rung des Drains mit Tabaksbeutelnaht und 
Anschluf3 des Drainagesystems. 

~ Abdecken der Punktionsstelle mit sterilen 
Sehlitzkompressen. 

~ Drainagesehlauche sieher befestigen, da
mit kein Zug entsteht und die Sehlauehe 
nieht abknicken. 

~ Ausreichend lange Schlauche verwenden, 
damit der Patient richtig gelagert werden 
kann. 

~ Bei Hamatothorax die Sehlauehe regelma-
13ig ausmelken (z. B. mit Rollenzange), da
mit keine Koagel entstehen und die Drai
nage verstopfen. 

~ Offene Drainagesysteme bei Transport des 
Patienten oder Ausweehseln der Sammel
gefa13e auf keinen Fall abklemmen (Gefahr 
des Spannungspneumothorax). 

~ Entfernen der Thoraxdrainagen s. S. 672. 

Kontrollen 
~ Thoraxdrainagen und Verbindungsschlau

ehe regelma13ig auf Durchgangigkeit und 
richt.iges Funktionieren iiberpriifen. Die 
Wassersaule im Wasserschlo13 mu13 sich 
atemabhangig bewegen. 

~ Saugleistung hiiufig kontrollieren; leiehtes 
Blubbem mu13 horbar sein. 

~ Messung der abgesaugten F1tissigkeits
menge, Uberpriifen von Aussehen und 
Konsistenz. 

~ Bakteriologisehe Kontrolle: 3 x pro Wo
ehe Punktion des Latexschlauchs. 

Pflege 
~ Taglich Verbandswechsel mit Sehlitzkom

presse, dabei: 
• Kontrolle der Punktionsstelle auf Infek

tion 
• Desinfektion der Punktionsstelle mit Po

Iyvidon-Schleimhautlosung. 


