
S. Elsasser, A.P. Perruchoud 

22.1 Einleitung - 342 

2.._.2 Tech ·sch A p kte - 342 

22.2.1 

22.2.2 

22.2.3 

22.2.4 

2 . ..) 

Ausrüstung - 342 

Auswirkungen der Bronchoskopie - 343 

Beatmung während der Bronchoskopie - 344 

Medikamentöse Vorbereitung - 345 

i atione -..) 5 

22.3.1 Atelektasen - 345 

22.3.2 Hämoptoe - 346 

22.3.3 Pneumonie - 347 

22.3.4 Aspiration, Fremdkörper - 348 

22.3.5 

22.3.6 

Tracheobronchiale Verletzungen - 348 

Bronchopleurale Fisteln - 348 

22.3.7 Akute Obstruktion, Asthma - 348 

22.3.8 lnhalationstrauma/inhalative Intoxikation - 348 

22.3.9 Perkutane Tracheotomie - 349 

22.4 Komplikationen - 349 

Literatur - 350 

22 

H. Burchardi et al. (eds.), Die Intensivmedizin
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2004



342 Kapitel 22 • Bronchoskopie 

22.1 Einleitung Hämoptoe und die Entfernung von Fremdkörpern fiberoptisch 
angegangen werden. 

Die fiberoptische Bronchoskopie hat sich als unverzichtbares 
diagnostisches und therapeutisches Instrument auf der Inten
sivstation fest etabliert [24], während die starre Bronchoskopie 
nur noch sehr wenigen Indikationen vorbehalten ist. Nachteile 
der starren Bronchoskopie sind: 

Bei der fiberoptischen Bronchoskopie kann zwischen einer 
diagnostischen und einer therapeutischen Anwendung unter
schieden werden, wobei sich die Indikationen oft überlappen. In 
den a rabellen 22-1 und 22-2 sind die häufigsten Indikationen für 
die fiberoptische Bronchoskopie auf der Intensivstation zu
sammengestellt. - eingeschränkte Sicht in die Peripherie, 

- größere Belastung des Patienten, 
- Notwendigkeit eine tiefen Sedierung oder Narkose, 

Technische Aspekte - erschwertes Vorgehen bei beatmeten Patienten. 22.2 

Klassische Indikationen umfassen noch die massive Hämoptoe, 
die Entfernung größerer endobronchialer Fremdkörper sowie 
die endobronchiale Lasertherapie und Stentplatzierung. 

22.2.1 Ausrüstung 

Für die Bronchoskopie auf der Intensivstation sollte ein Wagen 
bereitgestellt werden, auf dem Fiberbronchoskop und Licht
quelle zusammen mit dem notwendigen Zubehör leicht trans-

Dank zunehmender Erfahrung mit der fiberoptischen Me
thode können auf vielen Intensivstationen mittlerweile auch die 

D Tabelle 22-1. Häufige diagnostische Indikationen für die fiberoptische Bronchoskopie auf Intensivstationen 

Diagnostische Indikation Fragestellung, Hilfsmittel 

Atelektasen •Mucus plug«?Tumor? Anatomisches Hindernis? Fremdkörper? 

Spülung mit NaCI, evtl. mit N-Azetylzystein 

Pneumoniediagnostik (bei nosokomialer Ableitungsbronchitis? Schleimhautrötung? Bronchoalveoläre Lavage, geschützte 

Pneumonie, Therapiemisserfolg, Bürste mit quantitativer Kultur, Spezialfärbungen, transbronchiale Biopsie 

Immunsuppression) 

Aspiration Schleimhautbeurteilung, Identifikation von Fremdkörpern 

Nicht entfaltbare Lunge bei Pneumothorax Obstruktion? Bronchopleurale Fistel? 

Hämoptoe Blutungslokalisation? 

Tubuslage Tubuslokalisation? 

Atemwegsobstruktion Tubusdurchgängigkeit? Tumor? Fremdkörper? Bronchialkollaps? 

lnhalationsintoxikation Schleimhautbeurteilung: Nekrosen? 

Thoraxtrauma Trachea-, Bronchusverletzungen? 

Perkutane Tracheotomie Tubuslage? Lage des Führungsdrahtes? Blutung? 

Abklärung pulmonaler Infiltrate Infektionszeichen? Sekretbeschaffenheit? Zytologie, branchealveoläre lavage 

Larynx-, Trachealschäden nach Intubation Anatomische und funktionelle Integrität? 

und Tracheotomie 

Tumorverdacht Tumor? Plumpe Karinen? Schleimhautbeurteilung, Zytologie (Spülflüssigkeit, Bürste, 

D Tabelle 22-2. Häufige therapeutische Indikationen für die fiberoptische Bronchoskopie auf Intensivstationen 

Therapeutische Indikation 

Atelektasen 

Fremdkörper 

Hämoptoe 

Asthma 

Bronchopleurale Fisteln 

Methoden 

Spülung mit NaCI, evtl. mit N-Azetylzystein 

Entfernung mit Zange, Körbchen 

Vasopressin, endebronchiale Blockade (z. 8. mit Fogarty-Katheter), lasertherapie, leim 

Absaugen von »mucus plugs«, (direkte Applikation von ß-Mimetika) 

Biologischer leim, Tetrazykline 
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portiert werden können ( a Abb. 22-1 ). Die Grundausrüstung 
zeigt folgende Übersicht. 

Mögliche Ausrüstung für die Bronchoskopie auf der 
Intensivstation 

Fiberbronchoskop mit Absaugschlauch 
Lichtquelle 
Spüllösung 
Tubusaufsatz, Adapter 
Mundstück (Schutz des Bronchoskops!) 
Zangen 
Röhrchen für mikrobiologische und zytologische 
Untersuchungen 
Lidocain 2% (Lokalanästhesie) 
Je nach Absprache mit der Intensivstation Sedativa, 
Analgetika, Anästhetika 
Adrenalin oder Ornipressin (Vasopressinanalogon) zur 
lokalen Blutstillung 
ß-Mimetika (zur lokalen Instillation oder Verneblung) 
Schutzmaske und Schutzbrille 

Kommerziell erhältliche Tubusansatzstücke mit einer dichten
den Öffnung für Absaugkatheter oder Bronchoskop erleichtern 
die Untersuchung bei intubierten Patienten beträchtlich. Die 
überwachungvon Herzrhythmus, arterieller 0, -Sättigung ( s. 0,) 
und Blutdruck ist bei Bronchoskopien auf der Intensivstation 
unerlässlich, während die CO,-überwachungwünschenswert ist. 

Auswahl des Bronchoskops. Bei der Auswahl des Bronchoskops 
sind Tubusgröße und Indikation der Untersuchung zu berück
sichtigen. Moderne Bronchoskope mit einem Durchmesser von 
5 mm (»Kinderbronchoskope«) bieten meist eine genügende 
Übersicht und ergeben vergleichbare Resultate bei der bron
choalveolären Lavage (BAL), während die hämodynamischen 
und respiratorischen Beeinträchtigungen geringer sind [26]. 
Bronchoskope mit einem Durchmesser von 6 mm und entspre
chend größerem Arbeitskanal müssen gelegentlich bei der Ab
klärung einer Hämoptoe und bei zähem, schwer mobilisierba
rem Sekret verwendet werden, erfordern allerdings einen Tubus 
von mindestens 8 mm Innendurchmesser. 

Neuere Entwicklungen umfassen batteriebetriebene Bron
choskope, bei denen die Notwendigkeit, eine externe Lichtquelle 
und einen Bronchoskopiewagen mitzuführen, entfallen. Sie er
lauben dadurch einen flexibleren und schnelleren Einsatz, bei
spielsweise bei der Tubusplatzierung. Ultradünne Broncho
skope mit einem distalen äußeren Durchmesser von 2,8 mm 
und einem Arbeitskanal mit einem Durchmesser von 1,2 mm er
lauben die Bronchoskopie auch bei kleinen Tubusgrößen und 
verursachen weniger Hyperkapoien (24]. 

22.2.2 Auswirkungen der Bronchoskopie 

Gasaustausch 
Spontan atmender Patient. Die fiberoptische Bronchoskopie 
führt beim spontanatmenden, nichtintubierten Patient zu einem 
Abfall des p.O, um etwa 5-35 mmHg (14]. Bei schwerer respira
torischer Insuffizienz, ausgeprägter Tachypnoe sowie deutli-
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D Abb. 22-1. Wagen für die Bronchoskopie auf Intensivstationen 

ehern Einsatz der Atemhilfsmuskulatur kann daher vor der Bron
choskopie eine Intubation erforderlich sein. Ist durch die Bron
choskopie eine Verbesserung des Gasaustauschs zu erwarten 
(z.B. bei einer Atelektase), so kann sie auch unter Spontanat
mung erfolgen. Hingegen sollte bei diagnostischer (BAL vor der 
Bronchoskopie elektiv intubiert werden. Für Patienten mit nicht
invasiver Maskenbeatmung sind Adapter erhältlich, die eine 
Bronchoskopie durch die Gesichtsmaske ermöglichen (1, 16]. 

Beatmeter Patient. Deutlich ausgeprägter kann die Hypoxämie 
bei beatmeten Patienten ausfallen, insbesondere wenn eine BAL 
durchgeführt wird. Dabei ist das Ausmaß des Sauerstoffkon
zentrationsabfalls nicht vom Volumen der BAL abhängig, son
dern von der alveolären Keimzahl und einer präinterventionei
len Antibiose [3]. In einer Studie betrug der durchschnittliche 
Abfall des p.O, rund 70 mmHg. 

0 Durch sorgfältige Respiratoreinstellung, bei der während 
der Untersuchung kein PEEP appliziert und außerdem 
auf ein gleichbleibendes Atemminutenvolumen geachtet 
wird, kann der durchschnittliche Abfall des p10 21 auf rund 
7,5 mmHg begrenzt werden. 

Allerdings wurden auch hier s.O,-Verringerungen auf <7oo/o 
beobachtet, und bei 9 der Patienten nahm der Oxygenierungs
index (p.O,/Fp,) um >30% ab [28]. In dieser kontrollierten 
Studie bei Patienten mit katecholaminbedürftigem ARDS 
(>>acute respiratory distress syndrome<<) wurden auch Verb esse-
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rungen der Oxygenierung beobachtet, wahrscheinlich bedingt 
durch Auto-PEEP infolge exspiratorischer Flussbehinderung 
durch das Bronchoskop. Leider gibt es keine klinischen Para
meter, mit denen sich eine schwere Hypoxämie voraussagen 
lässt. Verlängertes Absaugen von Luft führt zur Hypoventilation 
mit einer stärkeren S,O,-Verringerung und sollte daher ver
mieden werden [ 14, 28]. 

Atemmechanik 

0 Die fiberoptische Bronchoskopie bei intubierten Patienten 
hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Atemparameter. 

Während die Fiberbronchoskopie bei spontanatmenden 

Patienten die Atemmechanik nur wenig beeinflusst, ändert 

sich dies dramatisch, sobald durch einen Tubus broncho

skopiert wird. Wird das Atemzugvolumen konstant 

gehalten, kann der maximale Beatmungsdruck bis auf 

> 100 cm H,O ansteigen [28]. 

Dies entspricht allerdings keineswegs dem intratrachealen oder 
gar alveolären Druck, sondern hauptsächlich dem Druck durch 
das den Tubus verlegende Bronchoskop. Der durch das Bron
choskop gernesseneue distale intratracheale Druck ist deutlich 
geringer [14]. 

Das Bronchoskop stellt nicht nur ein Inspirationshinder
nis dar, sondern erschwert auch die Exspiration beträchtlich. 
Deshalb sind die gemessenen endexspiratorischen Drücke mit 
10-15 cm H,O und damit der Auto-PEEP deutlich erhöht, wobei 
dieser Effekt im Tierexperiment durch kontinuierlichen Sog 
reduziert werden kann [28]. Bei Bronchoskopien durch einen 
Tubus mit einem Innendurchmesser von 7 mm wurden endex
spiratorische Drücke bis 35 cm H,O gemessen, entsprechend 
hoch ist die Gefahr des Barotraumas. Wie a Abb. 22-2 zeigt, 
nimmt die für den Luftstrom zur Verfügung stehende Quer
schnittfläche mit abnehmender Tubusgröße und zunehmen
dem Bronchoskopdurchmesser stark ab. 

0 Die induzierte Überblähung führt zu einer Zunahme 

der funktionellen Residualkapazität um 30% und zu einer 

Abnahme der Sekundenkapazität um 40%. 
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D Abb. 22-2. Verminderung der Querschnittsfläche von Endetracheal
tuben verschiedener Größe (x-Achse) durch ein "Kinderbronchoskop« 
(mittlere Gerade) und ein Bronchoskop mit 6 mm Durchmesser (unterste 
Gerade) 

Hämodynamik 

Die fiberoptische Bronchoskopie führt zu einer adrenergen 
Stimulation: Beim leicht sedierten Patienten steigen Blutdruck 
und Herzfrequenz um etwa 30% an [15]. Der pulmonalarteriel
le Druck und der Herzindex (Herzminutenvolumen pro m' Kör
peroberfläche) nehmen stärker zu, und zwar um 40-100% [14]. 
Bei beatmeten Patienten schützt die gewöhnlich stärkere Anal
gesie/Sedierung weitgehend vor dieser Reaktion. 

In den publizierten Studien zur Hämodynamik während 
fiberoptischer Bronchoskopie und BAL stiegen Herzfrequenz, 
mittlerer arterieller Blutdruck und pulmonalkapillärer Ver
schlussdruck lediglich in je einer Studie signifikant an, wäh
rend der pulmonalarterielle Druck um durchschnittlich etwa 
20% zunahm. Der Herzindex stieg bei diesen Patienten um 
durchschnittlich 10%. Auch der Rechts-links-Shunt nahm sig
nifikant um 5% bzw.1o % zu. Der berechnete 0,-Verbrauch stieg 
in beiden Studien signifikant an. 

0 Gerade bei schwer oxygenierbaren Patienten unter 

hohen Katecholamindosen kann es zu bedrohlichen 

Blutdruckabfällen kommen [28]. Erklärt werden diese 

Veränderungen durch den sich entwickelnden Auto-PEEP, 

die Hypoxämie, die Überflutung eines Lungensegments 
durch die BAL-Fiüssigkeit sowie die Verminderung der 
funktionellen Residualkapazität durch fortgesetztes Ab

saugen. 

Patienten mit koronarer Herzerkrankung. Bei Patienten mit 
koronarer Herzkrankheit kann die Bronchoskopie eine Myo
kardischämie oder Herzrhythmusstörungen auslösen. Eine 
Inzidenz von 5- 11% Arrhythmien, von denen die meisten 
harmloser Natur waren, ist bei Patienten mit koronarer Herz
krankheit während der fiberoptischen Bronchoskopie be
schrieben. Elektrokardiographisch nachgewiesene Ischämien 
treten bei 10-17% der untersuchten Patienten auf [5, 20]. 
Andererseits scheint eine Bronchoskopie auch nach akutem 
Myokardinfarkt sicher zu sein, wenn keine Ischämie nachweis
barist[6,7l-

0 Zusammenfassend stellt eine koronare Herzkrankheit 

keine absolute Kontraindikation gegen eine Bronchosko

pie dar, allerdings muss auf eine gute Lokalanästhesie 

geachtet und die Analgesie/Sedierung soweit vertieft 

werden, dass Tachykardien, Hypertonien und Hypoxämien 
sicher vermieden werden. 

22.2.3 Beatmung während der Bronchoskopie 

Wie bereits erwähnt, sollte das verwendete Bronchoskop der 
Tubusgröße angepasst werden. Bei Patienten, die assistiert 
mit niedriger 0,-Konzentration beatmet werden, ergeben sich 
meist keine Störungen der Lungenfunktion. Hier genügen eine 
inspiratorische 0 ,-Konzentration von 100% und eine Erhöhung 
des Beatmungsdrucks, um eine befriedigende Oxygenierung 
und Ventilation zu erreichen. Probleme bieten kontrolliert be
atmete Patienten, bei denen trotz hohem PEEP die arteriel
le Sättigung unter 100% 0 , nicht wesentlich über 90% steigt. 
Hier gelten die in folgender Übersicht aufgelisteten Empfeh
lungen. 
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Empfohlene Respiratoreinstellung während 
der Bronchoskopie 

Reduktion des PEEP um mindestens 50% (ganz abset
zen bei obstruktiven Ventilationsstörungen) 
Erhöhung des F,O, 15 min vor der Bronchoskopie auf 
1,0; Reduktion nach der Bronchoskopie nach Maßgabe 
der Pulsoxymetrie 
Erhöhung des inspiratorischen Maximaldrucks (z. B. auf 
50 cm HP) und Erniedrigung des lnspirations-Exspira
tions-Verhältnises (z. 8. auf 1 :1 in Abwesenheit einer 
relevanten obstruktiven Ventilationsstörung) 
Überwachung der Atemzugvolumina; falls die Sätti
gung > 92% bleibt, kann auch ein deutlich erniedrigtes 
Atemminutenvolumen kurzfristig akzeptiert werden 
Kontinuierliche Überwachung von Puls, Blutdruck und 
Sauerstoffsättigung (pulsoxymetrisch) 
Kontinuierliches Monitaring des SpO, für mindestens 
4 h nach einer Bronchoskopie 

Es ist zu bedenken, dass für dieneueren Beatmungsarten (z. B. 
PAV, »proportional assist Ventilation<<, oder ATC, »automatic 
tube compensation«) größere Erfahrungen bislang fehlen. 
Daher empfiehlt sich die Bronchoskopie mit einer Standardbe
atmungstechnik oder die kurzfristige Überwachung von Atem
mechanik (Trachealdrücke durch Bronchoskop) und Gasaus
tausch (mittels s.o, und Kapnographie). 

o cave 
Bei Absinken der pulsexymetrisch gemessenen 0 ,-Sätti
gung auf <90% ist die Untersuchung zu unterbrechen, 
bis sich die Sättigung wieder dem Ausgangswert nähert. 

22.2.4 Medikamentöse Vorbereitung 

Nichtintubierte Patienten werden üblicherweise mit Inhalation 
von Lidocain (2 %) sowie parenteral verabreichtem Dicodid und 
Atropin prämediziert [25] , wobei auf ein Vagolytikum gemäß 
einer kontrollierten Studie verzichtet werden kann [4]. Lido
cain kann in hohen Dosen Bronchospasmen, Bradykardien und 
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epileptische Anfälle induzieren, außerdem hemmt es das bak
terielle Wachstum. Die empfohlene Maximaldosis beträgt 
4 mglkgKG [31]. Je nach Wachheitszustand und Aspirationsge
fährdung müssen die oft verwendeten Benzodiazepine sehr vor
sichtig dosiert werden. 

Intubierte Patienten erhalten meist schon eine i. v.-Basis
analgesie/-Sedierung (z. B. Kombination Opioid plus Benzodia
zepin oder Propofol). Bei starkem Hustenreiz kann hier mit 
Opioiden (z. B. 0,1 mg Fentanyl oder 10 mg Morphin) und/oder 
Benzodiazepinen (z. B. 2,5-5 mg Midazolam) supplementiert 
werden. Während bei der Bronchialtoilette wegen Atelektasen 
oder nach Aspiration ein gewisser Hustenreiz erwünscht ist, 
wird eine BAL durch Husten erschwert und die Untersuchung 
unnötig verzögert. In diesen Fällen ist eine vertiefte Sedierung 
(z. B. mit 20-50 mg Propofol) oder eine kurzfristige Relaxation 
(z. B. mit 0,2-0,3 mg Mivacurium/kgKG) notwendig. 

D Tabelle 22-3 zeigt die gebräuchlichen Dosierungen der am 
häufigsten zur Bronchoskopie verwendeten Medikamente. 

22.3 Indikationen 

22.3.1 Atelektasen 

Eine segmentale oder lobäre Atelektase manifestiert sich kli
nisch als abgeschwächtes bis aufgehobenes Atemgeräusch bei 
erhaltenem Stimmfremitus. Radiologisch zeigt sich eine Ver
schattung mit Schrumpfungstendenz (D Abb. 22-3). Die Bron
choskopie kann Atelektasen effektiv beheben, wenn ein Sekret
pfropf in den zentralen Atemwegen vorliegt (D Abb. 22-4). Ein 
verlässliches Zeichen ist in diesem Fall ein plötzlicher Abbruch 
der Bronchuskontur im Thoraxröntgenbild. Luftbronchogram
me im atelektatischen Lungenteil sind ein Hinweis darauf, dass 
die zentralen Atemwege durchgängig sind und trotz Broncho
skopie mit einer verzögerten Auflösung zu rechnen ist [ 17]. 

Bei Patienten, die nur über einen ineffektiven Hustenstoß 
verfügen (z.B. bei hohen Spinalläsionen, multiplen Rippen
frakturen oder neuromuskulären Erkrankungen) wird die In
dikation zur Bronchoskopie großzügig gestellt. Bei reichlichem, 
sehr zähem Sekret ist das Absaugen oft ungenügend wirksam. 
In dieser Situation kann eine wiederholteLavage mit 10-20 ml 
Na Cl ( 0,9%) das Sekret lösen. Eine Spülung mit N-Azetylzystein 

D Tabelle 22-3. Gebräuchliche Medikamente und Dosierungen während der Bronchoskopie 

Indikation Medikament Dosis Bemerkungen 

Topische Anästhesie lidocain 2% Maximal4 mg!l<gKG Maximal4 mg/kgKG 

Bronchodilatation Salbutamol 0,5% 5Trpf. Bei Branchespasmus wiederholen 

Analgesie Morphin 5- lOmg Evtl. wiederholen 
Fentanyl o.os-o,l mg Evtl. wiederholen 

Sedierung Midazolam 2,5- 5 mg Evtl. wiederholen 

Anästhesie Propofol 1- 2mg/kgKG Nach Effekt titrieren, Wirkdauer 5 min 
Etomidate 0,2-Q,3 mg/kgKG Nach Effekt titrieren, Wirkdauer 5 min 

Relaxation Mivacrurium 0,2 mg!l<gKG Wirkdauer 20 min 
Atracrurium 0,4mg/kg Wirkdauer 30 min 

22 
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a Abb. 22-3. Atelektase bei einem Patienten nach Oberlappenresektion links. a vor Bronchoskopie- beachte die Verlagerung der Mediastinalstruk

turen nach links; b nach Bronchoskopie 

D Abb. 22-4a, b. Endoskopisches Bild einerTotalatelektase links mit Verlagerung der Hauptcarina vor (a) und nach (b) Bronchoskopie bei einem Pa
tienten mitTetraplegie 

ermöglicht es, verbliebenes Sekret abzusaugen [22] ; als Neben
wirkung kann allerdings ein Bronchospasmus ausgelöst wer
den. Bei therapierefraktären Atelektasen kann eine vorsichtige 
Luftinsufflation durch den Arbeitskanal des Bronchoskops zur 
Entfaltung führen; Erfolgsraten von 82- 92 o/o bei weniger als 
3 Tage alter Atelektase wurden beschrieben. 

22.3.2 Hämoptoe 

Eine massive Hämoptoe ist definiert als Blutung von 200-
soo ml/24 h oder als Blutung, die zu einer schweren respirato
rischen Insuffizienz führt. Die häufigsten Ursachen einer Hä
moptoe sind Bronchitis und Karzinome; die Schwere der Blu
tung lässt allerdings keinen sicheren Rückschluss auf die 

b 

b 
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Ätiologie zu. Gefürchtet werden die massiven Blutungen bei 
Verletzungen der A. pulmonalis durch Katheter, bei Arrosionen 
von Gefäßen durch intrabronchiale Stents und bei der diffusen 
alveolären Hämorrhagie. Diagnostisch wegweisend ist bei letz
terer neben dem klinischen Bild auch der bronchoskopische Be
fund mit persistierend blutigem Sekret nach Lavage. 

0 Bei nichtkorrigierbarer Hypoxämie muss vor der Broncho
skopie intubiert werden. Bei der fiberoptischen Broncho
skopie muss versucht werden, die Blutungsquelle zu lokali
sieren und, wenn möglich, die Ursache zu erfassen. 

Schwächere Blutungen. Bei weniger schwerwiegenden Blutun
gen kann die lokale Instillation von Vasokonstriktoren, wie 
Vasopressin oder Adrenalin, die Blutung kontrollieren. Alter
nativ ist die Applikation von Thrombin (5-10 ml mit 1000 U/ml) 
oder Thrombin-Fibrinogen (5-10 ml Fibrinogen einer 2 o/oigen 
Lösung) mit Erfolg in 15 von 19 Fällen beschrieben. 

Massive Blutungen. Bei massiven Blutungen ist eine Lokalisa
tion der Blutung oft nicht möglich, da das Blut nicht schnell 
genug abgesaugt werden kann. In kritischen Situationen muss 
dann der Tubus in den Hauptbronchus der nicht betroffenen 
Lunge dirigiert werden, um so eine ausreichende Oxygenierung 
zu ermöglichen. Ist die Blutung zumindest in Segmenthöhe 
lokalisierbar, so kann ein 4-F-Fogarty-Katheter in das blutende 
Segment eingeführt und der Ballon mit 0,75 ml Na Cl ( 0,9%) ge
füllt werden. Technisch gibt es 2 Möglichkeiten, den Katheter zu 
platzieren: 
- Bei dem ersten Verfahren wird der Katheter durch den Ab
saugkanal direkt an die gewünschte Stelle gebracht, danach das 
proximale Ende des Katheters abgeschnitten, mit einer Nadel 
verschlossen und das Bronchoskop vorsichtig zurückgezogen. 
Der Vorteil dieser Methode ist die einfachere Platzierung, nach
teilig sind die fehlende Absaugmöglichkeit während des Manö
vers und die Gefahr einer Katheterdislokation beim Zurückzie
hen des Instruments. 
- Alternativ kann der distale Teil des Katheters unter Scho
nung des Ballons mit einer Biopsiezange gefasst und in das blu
tende Segment dirigiert werden. Je nach Größe des Absaugka
nals ist dabei ein ausreichendes Absaugen möglich, außerdem 
ist die Gefahr einer Katheterdislokation beim Zurückziehen des 
Instruments geringer. Nachteile dieser Methode sind die tech
nisch schwierigere Platzierung des Katheters und die Gefahr, 
den Katheter durch die Zange zu verletzen. 

Inzwischen wurden auch Doppellumenkatheter mit abschraub
barem Ventil entwickelt, durch das hämostyptische Medika
mente direkt in das blutende Segment injiziert werden können 
[9). Die Katheter können bis zu 48 h belassen werden, bis die 
Blutung steht oder weitere Interventionen (Bronchialarterie
nembolisation, chirurgisches Vorgehen, Lasertherapie) durch
geführt werden können. 

22.3.3 Pneumonie 

Verschiedene Situationen sind zu unterscheiden: 
- Bei ambulant erworbenen schweren Pneumonien ist die 
Indikation zur Bronchoskopie bei Therapieversagen gegeben; 
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einer Untersuchung zufolge konnte die Krankheitsursache dann 
in 79% der Fälle ermittelt werden. 
- Bei immunsupprimierten Patienten und bei Verdacht auf 
nosokomiale Pneumonien ist die Bronchoskopie beim beat
meten Patienten indiziert [8]. 

Nachweis von Mikroorganismen. Es werden verschiedene Me
thoden zum Nachweis von Mikroorganismen angewandt: Beim 
intubierten Patienten ist die Anlage einer Kultur von Spül
flüssigkeit höchstens beim Befund einer eitrigen Ableitungs
bronchitis sinnvoll, da sie der Kultur des Trachealsekrets nicht 
überlegen ist [11]. Mit einer geschützten Bürste wird eine 
Kontamination durch tracheobronchiale Keime verhindert. Am 
häufigsten wird eine BAL durchgeführt. Die folgende Übersicht 
zeigt die Wertigkeit des Nachweises verschiedener Mikroor
ganismen in der BAL. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, 
dass bei schwerkranken Patienten in kritischem Zustand auch 
Kommensale pathogen sein können [12]. 

Wertigkeit des Nachweises von Mikroorganismen 
in der bronchoalveolären Lavage 

Nachweis diagnostisch 
Mycobacterium tuberculosis 
Legionella pneumophilia 
Pneumocystis carinii 
Toxoplasma gondii 
Mycoplasma pneumoniae 
Respiratory syncytial virus 
Strongyloides 

Nachweis und unterstützende Argumente diagnostisch 
Bakterien 
Aspergillus 
Cryptococcus 
Atypische Mykobakterien 
Herpes-simplex-Virus 
Zytomegalievirus 

Bronchoalveoläre Lavage (BAL). Bei der BAL werden das Bron
choskop in ein nach radiologischen Kriterien betroffenes 
Subsegment vorgeschoben und körperwarmes Na Cl ( 0,9%) in
stilliert. Die Menge schwankt zwischen3-malso ml und 3-mal 
100 ml. Gewonnen wird das Sekret entweder durch passives Zu
rücklaufenlassen oder durch Absaugen. Die sog. Minilavage mit 
3-mal 50 ml Instillat und Absaugen des Sekrets ist bei etwa 
gleicher Ausbeute deutlich weniger belastend. Eine neuere 
Übersichtsarbeit diskutiert die Sensitivität und die Spezifität 
der verschiedenen Methoden [21]. Neuere Studien untersuchen 
die Auswirkungen von BAL-Ergebnissen auf therapeutische 
Entscheidungen und die Prognose [27). 

0 Zusammenfassend lassen sich demnach mit einer nega
tiven BAL eine nosokomiale Pneumonie ausschließen 
und eine empirisch eingeleitete Therapie abbrechen. 
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22.3.4 Aspiration, Fremdkörper 

Es können 3 Aspirationssyndrome unterschieden werden: 
Bei der Aspiration von saurem Magensaft (Mendelson-Syn

drom) erreicht dieser innerhalb von Sekunden die Peripherie. 
Eine routinemäßige Bronchoskopie ist nicht indiziert. 
- Bei der Aspiration fester Gegenstände oder von Erbrochenem 
kann sich durch Verlegung der großen Bronchien eine Atelek
tase entwickeln. Diese Komplikation lässt sich durch frühzeiti
ge Bronchoskopie verhindern. Kleinere Nahrungsbestandteile 
lassen sich mit der Zange fassen und entfernen, für größere 
Gegenstände sind hingegen spezielle Zangen und Körbchen er
forderlich, die das Entfernen erleichtern. Damit können auch 
größere Gegenstände entfernt werden, was früher der starren 
Bronchoskopie vorbehalten blieb. Vorteile der fiberoptischen 
Bronchoskopie sind die geringere Patientenbelastung, die 
Durchführbarkeit am Krankenbett sowie die bessere Erreich
barkeit der Oberlappen und der peripheren Lungenbezirke [ 13]. 

Beim Syndrom der chronischen Aspiration mit Entwicklung 
von Lungenabszessen ist die Bronchoskopie zur Sekretgewin
nung, zum Ausschluss einer Bronchusobstruktion sowie zum 
Anaerobiernachweis indiziert. 

22.3.5 Tracheabronchiale Verletzungen 

Tracheabronchiale Verletzungen können auch ohne die klassi
schen Symptome- wie Dyspnoe, Hautemphysem, persistieren
der Pneumothoraxtrotz Drainage und Pneumomediastinum -
vorliegen. 

0 Traumapatienten sollten beim geringsten Verdacht auf 
tracheabronchiale Verletzungen frühzeitig bronchos
kopiert werden, um Komplikationen zu vermeiden. 

Diagnostische Schwierigkeiten ergeben sich bei proximalen 
Verletzungen, die durch den Tubus verdeckt sind. 

22.3.6 Bronchopleurale Fisteln 

Diagnostik. Die meisten branchepleuralen Fisteln manifes
tieren sich als persistierender Pneumothorax trotz adäquater 
Drainage. Die bronchoskopische Diagnose kann schwierig sein. 
Gelegentlich können aus dem betroffenen Segment hervor
tretende Luftblasen erkannt werden. Die Spülung eines mög
licherweise betroffenen Segmentbronchus mit NaCl (0,9%) 
unter gleichzeitigem Hüsteln des Patienten kann die Luftblasen 
deutlicher sichtbar machen. Eine weitere diagnostische Mög
lichkeit besteht im Vorschieben eines 4-F-Fogarty-Katheters 
durch den Arbeitskanal in den verdächtigen Segmentbronchus 
mit vorsichtigem Füllen des Ballons. Bei abgedichtetem Bron
chus sollte der Luftverlust durch die Thoraxdrainage deutlich 
abnehmen. 

Therapie. Ist das betroffene Segment identifiziert, so stehen 
verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, um das Leck zu ver
schließen. Verwendet werden Fibrinogenpräparate, Kryoprä
zipitate mit hohem Gehalt an Fibrinogen und Faktor VIII, auto
loge Blutpatches sowie Tetrazykline. Eine mögliche Technik be-

steht darin, einen Swan-Ganz-Katheter in das betroffene Os
tium zu legen, den Ballon aufzublasen und durch den distalen 
Schenkel2 ml Fibrinogen und anschließend soo E Thrombin lo
kal zu injizieren, gefolgt von 2 ml Luft. Mit I ml E-Aminoca
pronsäure kann die Gefahr einer Fibrinolyse vermindert wer
den [19]. 

22.3.7 Akute Obstruktion, Asthma 

Akute Obstruktion. Die häufigsten Ursachen für eine akute 
Obstruktion der oberen Luftwege sind Epiglottitis, bilaterale 
Stimmbandparese, Larynxödeme und Fremdkörper. Diese kön
nen endoskopisch leicht diagnostiziert werden. Bei entzünd
lichen Ursachen muss sehr vorsichtig, wenn immer möglich 
nasal, und in Intubationsbereitschaft endeskopiert werden, da 
reflektorische Laryngospasmen ausgelöst werden können. 

O cave 
Bei Patienten mit stridoröser Atmung nach der Extubation 
ist bronchoskopisch nach Stenosen oder funktionellen 
Veränderungen zu suchen. 

Status asthmaticus. Der Nutzen der Bronchoskopie beim Status 
asthmaticus wird kontrovers beurteilt. Nur selten führt die 
alleinige bronchoskopische Bronchialtoilette mit Absaugen von 
zähem Sekret zu einer Verbesserung der Oxygenierung [10]. 
Durch eine aggressive bronchodilatatorische Therapie, schnel
les Arbeiten durch einen geübten Bronchoskopeur und wieder
holte Pausen wird die Gefahr eines möglicherweise deletären 
Airtrapping mit Zunahme des Auto-PEEP minimiert. 

22.3.8 lnhalationstrauma/ 
inhalative Intoxikation 

Feuer- oder Rauchexposition in schlecht belüfteter Umgebung 
stellen Risikofaktoren für eine thermische Schädigung der 
Atemwege dar, aus der sich ein ARDS entwickeln kann. Klinische 
Hinweise umfassen Gesichtsverbrennungen, angesengte Na
senhaare, Sputum mit Rußpartikeln, Heiserkeit, Stridor und 
Giemen. Aber auch ohne diese Symptome kann sich ein ARDS 
entwickeln. 

Von 130 Patienten, die einem Feuer ausgesetzt waren, wie
sen 46 Patienten makroskopische (Rötung der Mukosa, Ruß
partikel, abgeschwächter Hustenreflex, eitriges Sekret) oder 
mikroskopische Zeichen einer Mukosabeteiligung auf, 52 dieser 
Patienten entwickelten ein ARDS. 

0 Alle Patienten, die erst bei Verschlechterung der Blutgas
wefte intubiert wurden, starben [18). 

Eine Bronchoskopie ist sicher bei Vorliegen der oben erwähn
ten Symptomatik indiziert; basierend auf der erwähnten Studie 
kann jedoch die Indikation auch bei asymptomatischen Pa
tienten gestellt werden. Bei intubierten Patienten korreliert der 
makroskopische Aspekt der Schleimhaut allerdings nicht mit der 
Beatmungsdauer. 

Verschiedene Inhalationsgifte (z. B. Flusssäure) führen zu 
Mukosanekrosen. 
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0 Cave 
Bei der Bronchoskopie dürfen die entstandenen Membra
nen nicht in toto gefasst und entfernt werden, da sie den 
Tubus oder den Larynx verstopfen und so die Atemwege 
verlegen können. 

22.3.9 Perkutane Tracheotomie 

Die perkutane Tracheotomie ist eine komplikationsarme Me
thode. Obwohl in der Erstbeschreibung nicht erwähnt, bietet 
die fiberoptische Bronchoskopie eine zusätzliche Sicherheit vor 
Verletzungen, insbesondere der Pars membranacea, bestätigt 
sofort die korrekte Lage der Dilatatoren/Trachealkanüle und 
warnt frühzeitig vor stärkeren Blutungen. Außerdem kann zu 
Beginn des Eingriffs eine Bronchialtoilette durchgeführt und 
der Tubus unter Sicht knapp über die Punktionsstelle zurück
gezogen werden, wodurch eine Beschädigung des Cuff ver
hindert wird. Mit Beginn der Punktion wird das Bronchoskop 
in den Tubus zurückgezogen, um mögliche Beschädigungen 
zu vermeiden. Zu achten ist während der Tracheotomie auf 
eine ausreichende Ventilation, um einer Hyperkapnie vorzu
beugen [29). 

22.4 Komplikationen 

Bei entsprechender Vorbereitung und Nachbetreuung ist die 
Fiberbronchoskopie eine sehr komplikationsarme Untersu
chung. Eine Rate von 0,5% schweren Komplikationen (Pneumo
thorax, Hämoptoe, respiratorische Insuffizienz) und o,8% leich
ten Komplikationen (Laryngospasmus, Erbrechen, vasovagale 
Synkope, Epistaxis, Bronchospasmus) mit äußerst geringer 
untersuchungsbedingter Mortalität ist zu erwarten, wobei trans
bronchiale Biopsien ein höheres Komplikationsrisiko aufweisen. 
Intensivpatienten sind naturgemäß einem höheren Risiko aus
gesetzt [ 28); die Komplikationsrate liegt aber unter 10 %. 

Herz-Kreislauf-Stillstände sind beschrieben worden; die 
Patienten konnten aber - soweit publiziert - erfolgreich reani
miert werden. Die Komplikationsrate transbronchialer Lun
genbiopsien bei beatmeten Patienten liegt deutlich über 10%. 
Einige Autoren halten dieses Risiko für vertretbar, andere ver
zichten bei beatmeten Patienten auf diese Untersuchung. 

Bei Asthmatikern sind schwere Laryngo- und Bronchospas
men während der Bronchoskopie beschrieben worden, außer
dem treten bei hypoxämischen Patienten gehäuft Arrhythmien 
auf. Bis zu einer Sekundenkapazität von 6o% des Sollwerts ist 
eine Bronchoskopie problemlos möglich. Bei intubationspflich
tiger Obstruktion ist eine Steroidtherapie über einige Tage vor 
der Bronchoskopie angezeigt; fehlt diese Zeit, so ist zumindest 
auf eine optimale supportive Therapie (präoperativ sowie einige 
Stunden postinterventionell stündliche Inhalation mit ß-Sym
pathikomimetika, z. B. Salbutamol) zu achten. 

Fieber tritt nach einer Bronchoskopie bei bis zu 16% der Pa
tienten auf. Bei Pneumonien ist nach der Bronchoskopie auch 
ein sepsisähnliches Bild beschrieben worden [23]. Eine kon
trollierte Studie konnte allerdings keine Erhöhung von Ent
zündungsmediatoren nach BAL nachweisen [2]. Eine routine
mäßige Endokarditisprophylaxe ist für die Bronchoskopie nicht 
erforderlich. 
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Die meisten schweren Komplikationen können durch 
sorgfältige Vorbereitung, kontinuierliche Überwachung 
aller Vitalparameter und einen erfahrenen Bronchoskopeur 
vermieden werden. 

Die folgende Übersicht fasst die wichtigsten Komplikationen 
zusammen. 

Komplikationen der fiberoptischen Bronchoskopie 
auf der Intensivstation 

Hypoxämie 
Hyperkapnie 
Hypotonie 
Blutung 
Baretrauma (Pneumothorax, Mediastinalemphysem) 
Sepsisähnliches Syndrom 
Aspiration 
Arrhythmien 
Erhöhung des intrakraniellen Drucks 
Laryngo- und Bronchospasmus 

Risikofaktoren. Bei Vorliegen entsprechender Risikofaktoren 
( ~ s. nachfolgende Übersicht) muss der Untersucher entscheiden, 
ob der erwartete Nutzen der Untersuchung das Risiko aufwiegt. 
Obwohl die Häufigkeit kleinerer Blutungen bei thrombozy
topenischen Patienten erhöht ist, kann eine fiberoptische Bron
choskopie einschließlich BAL mit äußerster Vorsicht auch bei 
Thrombozytenwerten < 20 ooo/1.11 sicher durchgeführt werden 
[30], auf Biopsien sollte jedoch verzichtet werden. Bei Throm
bozytenfunktionsstörungen (Urämie, von-Willebrand-Krank
heit) kann Desmopressin ( 0,3 jlg/kgKG i. v., 15 min vor der 
Untersuchung) die Thrombozytenfunktion verbessern. Bei Blu
tungsneigung ist eine entsprechende hämostaseologische Vor
bereitung empfehlenswert. 

Risikofaktoren für Komplikationen während 
der Bronchoskopie (nach [19]) 

Erhöhtes Risiko 
PEEP > 10cm HP 
Auto-PEEP > 1S cm H20 
Gerinnungsstörung oder Antikoagulation 
Erhöhter Hirndruck 

Sehr hohes Risiko 
p,02 <9,3 kPa bei F,02 >0.7 
PEEP > 1S cm Hp 
Aktiver Bronchospasmus 
Akuter Myokardinfarkt 
Instabile Arrhythmien 
Mittlerer Blutdruck <65 mmHg während Therapie 
mit Vasopressoren 
Thrombozytenzahl < 20000/IJI 
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