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Adipositas (permagna) –
Besonderheiten bei der invasiven
und nichtinvasiven Beatmung

Die Prävalenz der alimentär bedingten
Adipositas nimmt in den entwickelten
Ländern stetig zu und ist als nachgewie-
sener Risikofaktor für viele Komorbidi-
täten, wie Arteriosklerose und Diabetes,
zu einer der großen Herausforderungen
in unserem Gesundheitssystem gewor-
den [1]. In denLändernderOrganisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) ist bereits jeder
zweiteErwachseneübergewichtigund je-
der fünfte adipös [2]. Konsekutiv wird
bereits jetzt weltweit bei 20–30% aller
Intensivpatienten die Adipositas als Be-
gleiterkrankungmit aufgeführt [3].Doch
nicht nur die steigende Prävalenz gilt
als problematisch: Krankenhäuser und
Rettungsdienste geraten, in Abhängig-
keit von der Ausprägung der Adiposi-
tas, immer häufiger an logistische und
technischeGrenzen,sodasseineregelhaf-
te Akutversorgung von schwer adipösen
Patienten oft ohne Bereitstellung von zu-
sätzlichen technischen und personellen
Kapazitätennichtmöglich ist.Dieser ver-
mehrte Aufwand wird jedoch durch die
Tatsache entlohnt, dass gerade beatme-
te Intensivpatienten mit Adipositas ein
besseres Outcome haben als maschinell
beatmete nichtadipöse Patienten („obe-
sity paradox“; [4–6]).

In diesem Artikel möchten wir spezi-
ell die Besonderheiten der invasiven und
nichtinvasiven Beatmung von adipö-
sen Patienten beleuchten. Grund für
die erschwerten Beatmungsbedingun-
gen sind hier vor allem die reduzierte
Thoraxwandcompliance und der erhöh-
te intraabdominelle Druck. Um diesen
Effekten entgegenzuwirken, kommen
Maßnahmen wie eine frühzeitige NIV-
Therapie,gezielteLagerungsmanöver,die

Anpassung des PEEP, die Beendigung
bzw. Reduktion der Analgosedierung
und eine evtl. frühzeitige Tracheotomie
als Grundpfeiler der Behandlung in Be-
tracht. Auf die besondere Herausforde-
rung aber auch Chancen einer ECMO-
Therapie im Rahmen eines schweren
ARDS bei massiver Adipositas wird
ebenfalls eingegangen.

Definition und Patho-
physiologie

Adipositas definiert sich über den Body-
Mass-Index (BMI), der sich aus der For-
mel „Gewicht inkg/(Körpergröße inm)2“
berechnet. Ein BMI von 25–29,9 kg/m2

wird als Übergewicht bzw. Präadipo-
sitas bezeichnet, wohingegen ein BMI
von ≥30 kg/m2 als Adipositas bezeich-
net wird. Bei Werten von ≥40 kg/m2

wird von Adipositas permagna oder
morbider Adipositas (. Abb. 1; . Tab. 1)
gesprochen [7]. Ausgenommen von die-
ser Einteilung sind Extremsportler, z. B.

Abb. 19 Intensiv-
patientmit Adiposi-
tas Grad III (280 kg)

Bodybuilder, bei denen so viel Muskel-
masse aufgebaut worden ist, dass formell
ein erhöhter BMI, aber keine krankhafte
Adipositas vorliegt.

Anatomisch und physiologisch gese-
hen bestehen hinsichtlich der Atmung
viele und entscheidende Unterschiede
zwischen adipösen und nichtadipösen
Menschen: Neben einem verlängerten
Sternum-Wirbelsäulen-Abstand (Sagit-
talachse), aber verkürztem Apex-Basis-
Abstand (Longitudinalachse) ist es vor
allem die größere Menge an Fettgewe-
be, die zu Problemen führt: Thorax,
Diaphragma und Abdomen werden
hierdurch von extern komprimiert, was
zu einem signifikanten Abfall der Lun-
gencompliance führt [8]. Hier gibt es
Daten, die zeigen, dass vor allem die
Fettverteilung Einfluss hat: Den abdo-
minellen Adipositastyp unterscheidet
man vom generalisierten Typ. Diese Un-
terscheidunghat aucheineprognostische
Implikation: Diejenigen Patienten mit
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Tab. 1 Gewichtsklassifikationbei Erwachsenenanhanddes Body-Mass-Index (BMI) (nachWHO
2000 [7])

Kategorie BMI (kg/m2) Risiko für Begleiterkrankungen des Übergewichts

Untergewicht <18,5 Niedrig

Normalgewicht 18,5–24,9 Durchschnittlich

Übergewicht ≥25,0

Präadipositas 25–29,9 Gering erhöht

Adipositas Grad I 30–34,9 Erhöht

Adipositas Grad II 35–39,9 Hoch

Adipositas Grad III ≥40 Sehr hoch

großen abdominellen Fettanteilen haben
eine schlechtere Lungencompliance [9].

Diese Effekte resultieren in einer Re-
duktion sämtlicherLungenvolumina, vor
allem aber der funktionellen Residual-
kapazität (FRC). Diese manifestiert sich
durch vermehrte Atelektasenbildung vor
allem in den untenliegenden basalen Ab-
schnitten der Lunge und führt zu einer
Störung des Ventilations-Perfusions-
Verhältnisses im Sinne eines Rechts-
Links-Shunts. Die Atelektasenbildung
verschlimmert sich noch in liegender
Position, unter Analgosedierung sowie
mechanischer Beatmung und persistiert
oft auch nach Extubation bei Adipositas
im Vergleich zu nichtadipösen Patienten
[10].

Dieselben pathophysiologischen Ef-
fekte führen zu einer häufigen und beat-
mungstechnisch sehr relevantenKomor-
bidität, nämlichdemObesitas-Hypoven-
tilations-Syndrom (OHS), definiert als
BMI ≥30 kg/m2, Hyperkapnie am Tag
(paCO2 > 45mmHg) undAusschluss an-
derer Ursachen für eine Hypoventilati-
on [11]. Die adipositasbedingte Hypo-
ventilation führt zu einer CO2-Reten-
tion auch tagsüber und einer Hypox-
ämie, die wiederum zu einer pulmona-
len Hypertonie und Rechtsherzinsuffizi-
enz (Cor pulmonale) führen kann [12].
Patienten mit OHS müssen auch in Ru-
he eine erhöhte Atemarbeit aufbringen
und versuchen diese durch ein Atem-
muster mit erniedrigten Atemzugvolu-
men, aber erhöhter Atemfrequenz wie-
der zu reduzieren. Dies resultiert jedoch
erneut in einer vermehrten Totraumven-
tilationund sichverschlechterndemGas-
austausch [13, 14].

Die Resistance, also der Strömungs-
widerstand in den Atemwegen, steigt
bei Adipösen ebenfalls an. Aufgrund

der gleichzeitigen Abnahme der Vital-
kapazität (VC) bleibt das Verhältnis, der
Tiffeneau-Index (FEV1%/VC) letztend-
lich jedoch unverändert [15–17].

Nichtinvasive Beatmung (NIV)

Diehyperkapnischeakute respiratorische
Insuffizienz ist eine der Paradeindika-
tionen für den Einsatz der NIV [18].
Dabei konnten Carrillo et al. aufzeigen,
dass Patienten mit OHS und respiratori-
scher Globalinsuffizienz ähnlich effektiv
mit NIVwie Patienten mit chronisch ob-
struktiver Bronchitis (COPD) behandelt
werden konnten, dabei aber sogar ein
besseresOutcome bezüglichNIV-Versa-
gen, Krankenhausmortalität und 1-Jah-
res-Überleben aufwiesen [19]. Sequeira
et al. zeigten bei OHS-Patienten, dass
meist aufgrund der o. g. pathophysiolo-
gischen Veränderungen höhere inspira-
torische und exspiratorische Atemwegs-
drücke notwendig sind, um einen Kol-
laps der Atemwege zu verhindern. In
verschiedenen Untersuchungen werden
für den IPAP („inspiratory positive air-
way pressure“) Werte um 18 ± 3 cmH2O
für den EPAP („exspiratory positive air-
way pressure“) Werte von 7 ± 3 cmH2O
vorgeschlagen [20]. Sollte eine Intuba-
tion unvermeidlich sein, empfehlen De
Jong et al., die NIV-Maske zur Präoxy-
genierung bei gleichzeitig halbsitzender
Position bis zur Intubation zu belassen
[21]. Verschiedene Studien nennen die
OHS als zweithäufigsten Grund für eine
(BiLevel-)NIV-Therapie bei akuter respi-
ratorischer Globalinsuffizienz nach der
COPD [22, 23].

Lagerung

Einer der wesentlichen Therapieeck-
pfeiler bei der invasiven Beatmung von
adipösen Patienten besteht darin, die
Lagerung zu optimieren. Hier steht die
Oberkörperhochlagerung im Vorder-
grund, für die jedoch eine einheitliche
Definition bis dato fehlt. Ob dies nun
in Form der Anti-Trendelenburg-Lage-
rung, der „Herzbettlagerung“ oder auch
„beach chair position“ geschieht, macht
bezüglichdesentscheidendengewünsch-
ten physiologischen Effekts keinen Un-
terschied: In aufrechter Position drückt
schwerkraftbedingt weniger abdominel-
les und viszerales Fettgewebe auf das
Diaphragma, wodurch ein deutlicher
Wiederanstieg der Lungencompliance
und auch der funktionellen Residualka-
pazität resultiert [8, 24, 25]. Auch der
adipositasbedingte krankhaft erhöhte
Auto-PEEP in diesem Patientenkollektiv
lässt sich durch erhöhte Lagerung des
Oberkörpers positiv beeinflussen [25].
Vor allem beim hypoxämischen Lun-
genversagen im Rahmen eines ARDS
können durch diese Lagerungsmaßnah-
men wertvolle Anteile der funktionellen
Residualkapazität zurückgewonnen wer-
den, indem Atelektasen wiedereröffnet
werden [4, 26]. Konkret wird in der aktu-
ellenS2-Leitlinie „Lagerungstherapie zur
Prophylaxe oder Therapie von pulmo-
nalen Funktionsstörungen“ aufgeführt,
dass bei invasiv beatmeten Patienten mit
schwerer Adipositas (BMI > 35 kg/m2)
eine Oberkörperhochlagerung von >45°
erfolgen sollte, weil sie zu einer Ver-
besserung der Atemmechanik beitragen
kann [27]. Im nächsten Schritt stellt bei
schwerer Gasaustauschstörung (Oxyge-
nierungsindex paO2/FIO2 < 150) auch
die Bauchlagerung eine wichtige The-
rapieoption dar: Sie ist nachweislich
in der Lage, das Ventilations-Perfusi-
ons-Missverhältnis zu reduzieren und
wertvolle Oxygenierungsreserven zu
schaffen [27–29]. Während die o. g.
„Oberkörperhochlagerung“ mit mo-
dernen Bettensystemen ohne größeren
pflegerischenAufwandgutdurchführbar
ist, stellt die Bauchlagerung bei schwe-
rer Adipositas hingegen eine logistische
Herausforderung dar, zumal mögliche
Komplikationen, die hierbei auftreten
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Adipositas (permagna) – Besonderheiten bei der invasiven und nichtinvasiven Beatmung

Zusammenfassung
Die Adipositas spielt eine zunehmende Rolle
in der globalen Bevölkerung und ist somit
auch vermehrt als Komorbidität auf der
Intensivstation zu finden. Das Regime in der
Beatmung adipöser Patientenmuss jedoch
den veränderten pathophysiologischen
Bedingungen Rechnung tragen. Leider
fehlen bisweilen noch größere prospektiv-
randomisierte Multizenterstudien zu diesem
Thema, sodass aktuelle Regimemeist auf dem
Erfahrungsschatz von Intensivmedizinern
und einzelnen Single-center-Studien
beruhen. Primär sollte versucht werden,
nach Möglichkeit eine Intubation durch
frühzeitige Hinzunahme einer nicht-invasiven
Beatmung (NIV) zu vermeiden. Diese sollte
speziell beim Obesitas-Hypoventilations-
syndrom (OHS) und hyperkapnischer akuter

respiratorischer Insuffizienz frühzeitig zum
Einsatz kommen. Von großer Bedeutung ist
von Beginn an die Oberkörperhochlagerung
(>45°), die die Lungencompliance und
die funktionelle Residualkapazität v. a. bei
Patienten mit schwerer respiratorischer
Insuffizienz verbessert. Der optimale positiv-
endexspiratorische Druck (PEEP) ist bei der
invasiven Beatmung wesentlich und kann
mittels transpulmonaler Druckmessung
oder annähernd unter Zuhilfenahme der
ARDS(Acute Respiratory Distress Syndrome)-
Network-Tabellen abgeschätzt werden. Die
Einstellung des Tidalvolumen (Vt) sollte
anhand des Idealgewichts und nicht des ak-
tuellen Gewichts des Patienten erfolgen (Vt =
6ml/kgKG), da sonst Lungenschäden und eine
(zusätzliche) Rechtsherzbelastung drohen.

Unter Umständen können vorübergehend
auch Inspirationsdrücke >30 cmH2O toleriert
werden. Die frühzeitige Tracheotomiemit der
Möglichkeit der Beendigung bzw. Reduktion
von Analgosedierung und Relaxierung wird
in der Literatur kontrovers diskutiert und
verbleibt aktuell eine Einzelfallentscheidung.
Beim therapierefraktären Lungenversagen
ist die Anwendung einer venovenösen
extrakorporalen Membranoxygenierung (vv-
ECMO) auch bei Patienten mit morbider
Adipositas eine Therapieoption.

Schlüsselwörter
Adipositas permagna · ARDS · Beatmungs-
therapie · Lagerungstherapie · Venovenöse
extrakorporale Membranoxygenierung

Extreme obesity—particular aspect of invasive and noninvasive ventilation

Abstract
The obesity rate is increasing worldwide
and the percentage of obese patients
in the intensive care unit (ICU) is rising
concomitantly. Ventilatory support strategies
in obese patients must take into account
the altered pathophysiological conditions.
Unfortunately, prospective randomized
multicenter trials on this subject are lacking.
Therefore, current strategies are based on the
individual experiences of ICU physicians and
single-center studies. Noninvasive ventilation
(NIV) in critically ill patients with acute
respiratory failure and obesity hypoventilation
syndrome (OHS) is an efficient treatment
option and should be provided as early as
possible is an effort to avoid intubation.
Patient positioning is also crucial: half-sitting

positions (>45°) improve lung compliance and
functional residual capacity in patients with
respiratory failure. Transpulmonary pressure
measurements or the Acute Respiratory
Distress Syndrome (ARDS) Network tables
may help to adjust the optimal positive
end-expiratory pressure (PEEP). The tidal
volume should be adapted to the ideal and
not the actual bodyweight (Vt = 6ml/kg of
ideal bodyweight) to avoid lung damage
and (additional) right ventricular stress.
Under particular conditions, inspiratory
pressures >30 cmH2O may be tolerated
for a limited duration. Early tracheostomy
combined with termination/reduction of
sedation and relaxation is controversy
discussed in the literature as a therapeutic

option during invasive ventilation of morbidly
obese patients. However, data on early
tracheotomy in obese respiratory failure
patients are rare and this should be regarded
as an individual treatment attempt only. In
cases of refractory lung failure, venovenous
extracorporeal membrane oxygenation (vv-
ECMO) is an option despite anatomic changes
in morbid obesity.

Keywords
Morbid obesity · Acute respiratory distress
syndrome · Respiratory management · Posi-
tional therapy · Venovenous extracorporeal
membrane oxygenation

können (. Tab. 2), nochmal deutlich
schwerwiegender sein können, als bei
normgewichtigen Patienten [28]. Auf-
grund des nachgewiesenen Benefits und
Potenzials dieser Maßnahme sollte sie
in diesen Fällen jedoch immer versucht
bzw. zumindest auf ihre Machbarkeit
hin geprüft werden. Detaillierte Studien
gibt es hierzu bisher nicht.

PEEP

Die Verwendung eines positiv-endex-
spiratorischen Drucks (PEEP) gehört
heutzutage zum Goldstandard im Rah-
men der mechanischen Beatmung [30].
Ein PEEP verhindert den endexspirato-
rischenAlveolarkollaps, die Atelektasen-
bildung kann somit effektiv verhindert
und z. T. sogar therapiert werden [31].
Dabei ist die optimale PEEP-Einstel-
lung von zentraler Bedeutung: Ein zu
niedrig gewählter PEEP birgt die Gefahr

einer Ausbildung von Atelektasen („de-
recruitment“), wodurch es über einen
vermehrtenRechts-Links-Shunt zu einer
zusätzlichen hypoxischen Vasokonstrik-
tion (Euler-Liljestrand-Mechanismus) in
der Lungenstrombahn kommen kann,
die dann zu einer (zusätzlichen) Rechts-
herzbelastung führen kann. Ein zu hoher
PEEP birgt vor allem hämodynamische
Risiken, weil er die rechtsventrikuläre
Pumpfunktion beeinträchtigen kann.
Somit ist sowohl einem zu niedrigen
als auch zu hohem PEEP gemein, dass
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Tab. 2 Mögliche Komplikationen bei der
Bauchlagerung [28]

Tubus- oder Katheterdislokationwährend
der Drehung

Druckstellen an exponierten Körperstellen
(Gesicht, Knie, Becken, Thorax)

Gesichtsödem

Intoleranz des Patienten; Bedarf einer tiefe-
ren Analgosedierung

Kreislaufinstabilität, Herzrhythmusstörun-
gen

Verschlechterung der Oxygenierung

Vermehrter Reflux

sich ein akutes Cor pulmonale bzw. eine
Dekompensation eines chronischen Cor
pulmonale sowie ein erhöhter Rechts-
Links-Shunt (intrapulmonal oder bei
Vorhandensein eines Foramen ovale;
[32]) entwickeln kann. Bei einer akuten
Oxygenierungsstörung stellt aber ein
zu niedrig gewählter PEEP die größere
Gefahr dar.

Der optimale PEEP sollte ungefähr
auf dem Niveau des Auto-PEEP liegen
[25, 33]. Da dieser jedoch im klinischen
Alltag schwer zu eruieren ist, bietet
als vielleicht zukunftsweisende Methode
die PEEP-Titration anhand der transpul-
monalen Druckmessung eine Lösungs-
möglichkeit. Mittels eines kommerziell
erhältlichen nasal eingeführten Ballon-
katheters wird der Ösophagusdruck
gemessen, der als Surrogatparameter für
den Pleuradruck herangezogen werden
kann. Ziel ist es, dass der endexspira-
torische transpulmonale Druck (PEEP
– Pleuradruck) positiv wird. Je höher
also der entgegenwirkende Pleuradruck
ist (z. B. durch erhöhten intraabdomi-
nellen Druck, ausgeprägte Pleuraergüsse
etc.), desto höher sollte der PEEP als
gegenwirkende Kraft eingestellt werden
[34].

Als weitere diagnostischeMöglichkeit
soll an dieser Stelle noch die elektrische
Impedanztomographie (EIT) erwähnt
werden: Hier wird über einen Elektro-
dengürtel (16 Elektroden) die thorakale
Bioimpedanz am beatmeten Patienten
gemessen. Änderungen des Lungenvo-
lumens gehen mit einer Änderung der
Impedanz einher, sodass der optima-
le PEEP anhand von Messungen zu

Tab. 3 ARDS-Network-Tabelle („lower
PEEP/higher FIO2“; [36])

FIO2 PEEP (cmH2O)

0,3 5

0,4 5–8

0,5 8–10

0,6 10

0,7 10–14

0,8 14

0,9 14–18

1,0 18–24

ARDS Acute Respiratory Distress Syndrome,
PEEP positiv-endexspiratorischer Druck,
FiO2 inspiratorische Sauerstofffraktion

verschiedenen PEEP-Niveaus bettseitig
ermittelt werden kann [35]. Stehen diese
Methoden nicht zur Verfügung, haben
sichdieARDS-Network-Tabellen [36]als
probates Mittel etabliert (. Tab. 3 und 4):
Hier orientiert sich die PEEP-Einstel-
lung an den zur Beatmung notwendigen
FIO2-Werten. Eine multizentrische Stu-
die zum Vergleich der beiden ARDS-
Network-Tabellen („lower PEEP/higher
FIO2“ vs. „higher PEEP/lower FIO2“)
bei ARDS-Patienten zeigte keine Leta-
litätsunterschiede [37], sodass beide als
gleichwertig anzusehen sind.

Plateaudruck

Bei einem Teil der kritisch kranken
adipösen Patienten ist es aufgrund der
oben beschriebenen pathophysiologi-
schen Gegebenheiten oftmals nicht
möglich, den Plateaudruck auf den
geforderten Bereich von ≤30 cmH2O
einzustellen. Für das Ausmaß der me-
chanischen Stressbelastung auf die Al-
veolen ist jedoch eher nicht der am
Respirator eingestellte Plateaudruck,
sondern der „driving pressure“, d. h.
der ΔP zwischen in- und exspiratori-
schem Druckniveau, entscheidend [38].
Rein physikalisch bedingt ist jedoch
vor allem bei sedierten und flachgela-
gerten massiv adipösen Patienten ein
höherer „driving pressure“ notwendig,
um Thorax und Zwerchfell zu bewegen,
als bei Normalgewichtigen. Diese den
Beatmungsdrücken entgegenwirkenden
Kräfte schützen die Lunge jedoch auch
gleichzeitig vor Überdehnung und be-

Tab. 4 ARDS-Network-Tabelle („higher
PEEP/lower FIO2“; [36])

FIO2 PEEP (cmH2O)

0,3 5–14

0,4 14–16

0,5 16–20

0,6 20

0,7 20

0,8 20–22

0,9 22

1,0 22–24

ARDS Acute Respiratory Distress Syndrome,
PEEP positiv-endexpiratorischer Druck,
FiO2 inspiratorische Sauerstofffraktion

atmungsassoziierter Lungenschädigung
[3, 39–41].

Tidalvolumen

Bezüglich der optimalen Tidalvolumina
in der Beatmung von adipösen Patienten
wird zum Teil die Ansicht vertreten, dass
für dieses Kollektiv erhöhte Tidalvolu-
mennotwendigsind,umdieerhöhtenauf
denThoraxunddasDiaphragmawirken-
den Kräfte zu überwinden [42]. Hierbei
wird jedoch das Risiko von beatmungs-
assoziierten Lungenschäden („ventilator
associated lung injury“,VALI) inKauf ge-
nommen. Erhöhte Beatmungsvolumina
führen weder zu einer besseren Oxyge-
nierung [42], noch sind sie grundsätzlich
bei der Beatmung von adipösen ARDS-
Patienten indiziert [33]. Erhöhte Tidal-
voluminakönnenjedochmöglicherweise
ein Rechtsherzversagen induzieren oder
aggravieren [32]. In Anbetracht dessen
sollten das Tidalvolumen sich auch beim
adipösen Patienten am Idealgewicht des
Patienten orientieren, da die Lungenka-
pazität sich nicht mit Zunahme des Fett-
gewebes erhöht (Vt = 6ml/kgKG) [43].

Rekrutierungsmanöver

Der Stellenwert von Rekrutierungsma-
növern ist nicht vollständig geklärt.
Im operativen Setting vermögen Re-
krutierungsmanöver (kurzfristige Erhö-
hung des inspiratorischen Drucks auf
>55 cmH2O), eine Atelektasenbildung
zu reduzieren und die Oxygenierung
zu verbessern [44]. Auch für Intensiv-
patienten mit einem BMI >35 kg/m2
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Abb. 28 57-jähriger Patientmit ARDS undRechtsherzversagen unter veno-arterieller ECMO (ECLS)

konnten in einer kleinen Fallzahl (n =
14) hierfür kurzfristig positive Effekte
auf den pulmonalen Gasaustausch ver-
zeichnet werden [45]. Insgesamt konnte
jedoch kein mortalitätsreduzierender
Effekt nachgewiesen werden [46], sodass
Rekrutierungsmanöver in den Leitlinien
nicht grundsätzlich empfohlen werden.

Sedierung, Relaxierung,
Tracheotomie

Fehlende oder nur geringe Sedierung
und der Verzicht auf eine Relaxierung
ebenso wie eine frühzeitige Tracheoto-
mie könnten Eckpfeiler in der invasiven
Beatmungstherapie sein, die sich gerade
bei der Behandlung von adipösen Pa-
tienten gegenseitig positiv verstärken:
So ist bei erhaltenen Atembemühun-
gen des Patienten bei Verwendung von
Spontanatmungsverfahren die Lungen-
compliance deutlich erhöht [47] und die
notwendige Beatmungsdauer signifikant
reduziert. Beide Effekte spiegeln sich
in einem kürzeren Intensivaufenthalt
und geringerer innerklinischer Letalität
wider [48, 49].

Invasive Beatmung unter Verzicht auf
Sedierung bzw. Relaxierung im ARDS
und vor allem der Zeitpunkt einer Be-
endigung derselben wird in der aktuel-
len Literatur sehr kontrovers diskutiert
[48, 50]. Oben genannte physiologische
Vorteile unter spontanen Beatmungsfor-
men sind möglicherweise bei adipösen
Patienten von deutlich größerer Bedeu-
tung als bei Normalgewichtigen, da der
Einsatz der patienteneigenen Atemmus-
kulatur die Höhe der notwendigen Beat-
mungsdrücke reduziert.

Da es nachBeendigung der Sedierung
unter Fortführung der invasiven Beat-
mung gelegentlich zu einer schlechten
Tubustoleranz kommt, sollte eine früh-
zeitige Tracheotomie, vor allem bei zu er-
wartender längerer Beatmungsdauer, in
Betracht gezogen werden. Grund hier-
für ist die deutlich bessere Toleranz ei-
ner Trachealkanüle durch den Patien-
ten im Vergleich zum Endotrachealtu-
bus. Neben einem vermindertem Stress-
niveau und Agitation auf Seiten des Pati-
enten können auf Respiratorebene durch
eine verminderte Resistance (durch grö-
ßeren Innendurchmesser der Tracheal-
kanüle) und ein vermindertes Totraum-
volumen (durch kürzere Trachealkanüle
verglichen mit dem Endotrachealtubus)
weniger invasive und lungenschonende-
re Beatmungsparameter etabliert werden
[51]. Neben der klassisch chirurgischen
Tracheotomie hat sich die perkutane Di-
latationstracheotomie (PDT) zum Stan-
dardverfahren auf den Intensivstationen
entwickelt.

Falls eine längerfristige außerklini-
sche Beatmung mit höchster Wahr-
scheinlichkeit abzusehen ist, wird ein
chirurgisch angelegtes Tracheostoma
empfohlen [52]. Die Vorteile der Tra-
cheotomie müssen jedoch im Verhältnis
zu einem erhöhten periprozeduralen
Risiko für Blutungen, Pneumothorax,
Pneumomediastinum oder Ösophagus-
ruptur vor allem bei adipösen Patienten
gesehenwerden.Aufgrundder erschwer-
ten anatomischen Verhältnisse sind die-
se Hauptkomplikationen bei adipösen
Patienten im Rahmen der perkutanen
Tracheotomie häufiger zu beobachten als
bei normgewichtigen Patienten (12% vs.

2 %, p = 0,04), was jedoch nicht zu einer
erhöhten Zahl an irreversiblen Schäden
oder zu einer erhöhten Mortalität führt
[53, 54]. Insgesamt ist der Stellenwert der
Frühtracheotomie jedoch stark umstrit-
ten [55, 56] sodass dieses Konzept hier
zunächst nur als individuelle Therapie-
option aufgeführt werden kann. Weitere
Multizenterstudien sind hier von Nöten,
da insbesondere für adipöse Patienten
kaum Daten vorliegen.

ECMO

Beim schweren Lungenversagen, das
unter konservativer Beatmung und Ein-
haltung der lungenprotektiven Beat-
mungsparameter nicht beherrschbar ist,
besteht in spezialisierten Zentren die
Möglichkeit einer extrakorporalen Lun-
genunterstützung mittels Membranoxy-
genierung (ECMO). Dieses Verfahren
ermöglicht eine rasche und effizien-
te extrakorporale Sicherstellung von
Oxygenierung und Decarboxylierung
in sonst ausweglosen Situationen. Eine
ECMO sollte jedoch nur angewendet
werden, wenn die Grunderkrankung des
Patienten potenziell kurabel ist, oder
als Bridging zur Lungentransplantation.
Aus diesem Grund bleibt die Letalität
des ARDS trotz dieses Therapieverfah-
rens mit 58% nach wie vor sehr hoch
[57]. Bei adipösen Patienten wird die ex-
trakorporale Zirkulation im klinischen
Alltagmeist zurückhaltend eingesetzt, da
anatomische Veränderungen oft poten-
zielle Hinderungsgründe für die Anlage
großer zentralvenöser Kanülen darstel-
len [58]. In mehreren Studien konnte
jedoch gezeigt werden, dass die ECMO-
Unterstützung bei adipösen Patienten
nicht mit einem schlechteren Outcome
einhergeht. Eine massive Adipositas mit
einem BMI > 40 kg/m2 war in eini-
gen Studien sogar mit einem besseren
Überleben als bei den normgewichtigen
Patientenassoziiert [59, 60]. Ein erhöhter
BMI stellt somit an sich keine Kontrain-
dikation zum Einsatz einer ECMO dar
(. Abb. 2).

Fazit für die Praxis

4 Die Adipositas spielt eine zunehmen-
de Rolle in der globalen Bevölkerung
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und ist somit auch zunehmend
häufiger als Komorbidität auf der
Intensivstation zu finden.

4 Das Regime in der Beatmung adipö-
ser Patienten muss den veränderten
pathophysiologischen Bedingungen
Rechnung tragen.

4 Die NIV-Therapie sollte speziell bei
OHS und hyperkapnischer akuter re-
spiratorischer Insuffizienz frühzeitig
zum Einsatz kommen.

4 Von großer Bedeutung ist die Ober-
körperhochlagerung (>45°), die die
Compliance und die funktionelle Re-
sidualkapazität v. a. bei Patientenmit
schwerer respiratorischer Insuffizienz
verbessert.

4 Der optimale PEEP ist bei der in-
vasiven Beatmung wesentlich und
kannmittels transpulmonaler Druck-
messung oder annähernd unter
Zuhilfenahme der ARDS-Network-
Tabellen (. Tab. 3 und 4) bestimmt
werden.

4 Die Einstellung der Tidalvolumina
sollte anhand des Idealgewichts des
Patienten erfolgen (Vt = 6ml/kgKG).
Unter Umständen können vorüber-
gehend auch Inspirationsdrücke
>30 cmH2O toleriert werden.

4 Die frühzeitige Tracheotomie mit der
Möglichkeit der Beendigung bzw.
Reduktion von Analgosedierung und
Relaxierung wird in der Literatur
kontrovers diskutiert und verbleibt
aktuell eine Einzelfallentscheidung.

4 Beim therapierefraktären Lungen-
versagen ist die Anwendung einer
venovenösen ECMO auch bei Pati-
enten mit morbider Adipositas eine
Therapieoption.
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