
Therapie 

3.1 Antibakterielle Therapie - 300 

3.1.1 Grundsätze der antimikrobiellen Therapie - 300 

3.1.2 Antimikrobielle Substanzen - 303 

3.2 Antivirale Therapie - 319 

3.2.1 Angriffspunkte der Virostatika -319 

3.2.2 Virostatika - 320 

3.2.3 Spezifische Immunagiobuline - 323 

3.2.4 Kombinierte Behandlungsstrategien -323 

3.3 Lokale (topische) antiinflammatorische Therapie -324 

3.4 Systemische Immunsuppression -328 

3.4.1 Glukokortikoide - 328 

3.4.2 Nichtalkylierende Substanzen - 330 

3.4.3 Alkylierende Substanzen - 333 

3.5 Aktive, passive und unspezifische Immuntherapie 

bei Infekten der Atemwege - 335 

3.5.1 Aktive Immunisierung - 335 

3.5.2 Passive Immunisierung - 343 

3.5.3 Unspezifische Immunstimulation - 344 

3.6 Spezifische Immuntherapie - 347 

3.6.1 Mechanismus - 347 

3.6.2 Indikation - 348 

3.6.3 Durchführung -349 

3.7 Bronchodilatatorische Therapie -352 

3.7.1 ß-Sympathomimetika - 352 

3.7.2 Anticholinergika -355 

3.7.3 Theophyllin - 355 

3.8 Sekretolytika und Antitussiva - 359 

3.8.1 Anwendungsbereiche der Sekretolytika - 359 

3.8.2 Mukusaktive Substanzen - 359 

3.8.3 Mukoregulatorische Substanzen - 361 

3.8.4 Antitussiva - 361 

3.9 Proteasen und Antiproteasen, Oxydanzien 

und Antioxydanzien - 366 

3.9.1 Proteasen - 366 

3.9.2 Antiproteasen - 367 

3 

C. Rieger et al. (eds.), Pädiatrische Pneumologie
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2004



3.9.3 Störungen des Gleichgewichts von Proteasen und Antiproteasen - 368 

3.9.4 Oxydanzien - 369 

3.9.5 Antioxydanzien - 369 

3.9.6 Konsequenzen der oxydativen Schädigung - 369 

3.10 Grundlagen der lnhalationstherapie -371 

3.1 0.1 

3.10.2 

3.10.3 

3.1 0.4 

Depositionsverhalten von Aerosolen in den Lungen - 371 

Medikamente in der Aerosoltherapie - 372 

lnhalationsgeräte - 373 

Spezielle Situationen der lnhalationstherapie - 378 

3.11 Physiotherapie - 379 

3.11.1 

3.11.2 

3.11 .3 

3.11.4 

3.11 .5 

3.11 .6 

3.11.7 

3.11.8 

3.11.9 

Indikationsstellung - 379 

Therapieplan (problemorientiertes Vorgehen) - 379 

Sekretförderung - 379 

Lagerung - 385 

Atemmuskeltraining - 386 

Brustkorbmobilisation - 386 

Aerosoltherapie - 387 

Supportive Techniken - 387 

Erweiterte Physiotherapie - 388 

3.11.1 0 Evaluierung der therapeutischen Effektivität - 388 

3.12 Rehabilitation und Sporttherapie - 390 

3.12.1 

3.12.2 

3.12.3 

3.13 

3.13.1 

3.13.2 

3.13.3 

Rehabilitation - 390 

Sporttherapie - 391 

Krankheitsbewältigung - 392 

Alternativmedizin - 395 

Prävalenz und soziodemographische Daten - 395 

Literatur zur Alternativmedizin - 395 

Alternativmedizinische Methoden - 396 

3.14 Reanimation -401 

3.14.1 

3.14.2 

3.14.3 

3.15 

3.1 5.1 

3.15.2 

3.15.3 

3.15.4 

Basisanimation -401 

Erweiterte Reanimationsmaßnahmen - 403 

Technische Besonderheiten - 405 

Intubation -407 

Indikationen - 407 

Instrumentarium und Materialien - 407 

Durchführung - 409 

Komplikationen - 411 



3.16 Tracheastoma - 412 

3.16.1 

3.16.2 

3.16.3 

3.16.4 

3.16.5 

Indikationen - 412 

Operation - 412 

Indikationsunabhängiges Tracheastomamanagement - 412 

Indikationsabhängiges Tracheastomamanagement - 414 

Kontrolluntersuchungen und Dekanülierung - 416 

3.17 Langzeitheimbeatmung und ambulante 

Sauerstofftherapie - 418 

3.17.1 

3.17.2 

3.17.3 

Indikationen -419 

Methoden - 419 

Häusliche Durchführung der Therapie -422 

3.18 Maschinelle Beatmungsmethoden und pulmonale 

Intensivpflege - 424 

3.18.1 

3.1 8.2 

3.1 8.3 

3.1 8.4 

3.18.5 

3.18.6 

3.18.7 

3.18.8 

3.1 8.9 

Methoden und Indikation -424 

Lungenmechanik - 426 

Beatmungsparameter - 429 

Beatmungsstrategien - 432 

Monitaring - 434 

Konventionelle mechanische Beatmung - 435 

Nichtinvasive Beatmungsformen - 440 

Unkonventionelle Beatmungsformen - 440 

Supportive Maßnahmen - 441 

3.1 8.10 Experimentelle Beatmungsmethoden - 442 

3.18.1 1 Weitere Methoden zur Behandlung der Ateminsuffizienz - 443 

3.18.12 Pharmakologische Interventionen - 443 

3.19 Extrakorporale Membranoxygenierung -446 

3.19.1 

3.19.2 

3.19.3 

3.1 9.4 

Historische Entwicklung -446 

ECMO-Technik -447 

Indikation - 448 

ECMO- Indikationsstellung beim Neugeborenen -451 

3.20 Lungentransplantation - 454 

3.20.1 

3.20.2 

3.20.3 

3.20.4 

3.20.5 

3.20.6 

3.20.7 

Entwicklung und gegenwärtiger Stand -454 

Indikation und Durchführung -455 

Ergebnisse und postoperative Behandlung - 457 

Komplikationen - 459 

Besonderheiten bei zystischer Fibrose nach Lungentransplantation - 462 

Spezielle Gesichtspunkte bei pädiatrischen 

Lungentransplantationen - 462 

Psychosoziale Aspekte - 463 



300 Kapitel 3 ·Therapie 

3.1 Antibakterielle Therapie 

S. Ziegler, D. Nadal 

3.1.1 Grundsätze der antimikrobiellen 
Therapie 

Zur Behandlung von Atemwegsinfektionen werden jähr
lich gewichtsmäßig enorme Mengen an antibakteriellen 
Substanzen, sog. Antibiotika, verbraucht. Viele dieser The
rapien sind inadäquat, da die Mehrzahl der Infektionen vi
ral ist. Selektive und durchdachte Anwendung von Anti
biotika ist deshalb gefragt. Dazu sollten wichtige Ent
scheidungskriterien konsequent beachtet werden. Sie 
richten sich nach Mikroorganismus, Patient und Lokali
sation der Infektion (übersieht p) sowie Therapiekosten. 

Übersicht 3.1. Wichtige Faktoren zur Wahl der am 

besten geeigneten antimikrobiellen Substanz 

Mikroorganismus 

- Antimikrobielle Empfindlichkeit 

- Pathogene versus normale Flora 

- Fähigkeit, in Phagozyten zu überleben 

- Eines oder mehrere Präparate 

Patient 

- Alter 

- Allergien 

- Grunderkrankungen (Fehlbildungen, zystische 

Fibrose, lmmundefekt; Leber-, Niereninsuffi

zienz) 

- Vorausgegangene antibiotische Therapie 

- Andere gleichzeitige Medikation (Theophyllin, 

Prednison, Zytostatika) 

- Ort (Gemeinschaft, Krankenhaus, Reise) 

- Genetische Faktoren (Giucose-6-Phosphat-De-

hydrogenase-Mangel) 

Anatomische Lokalisation und Ausprägung der 

Infektion 

- Nasennebenhöhlen 

- Abszess, Empyem 

Am Anfang jeder Antibiotikatherapie sollte die Identifi
kation des infizierenden Pathogens stehen. Speziell bei 
Atemwegsinfekten ergibt die klinische Erfassung des 
Krankheitsbildes allein nur selten eine eindeutige ätiolo
gische Diagnose. Laboruntersuchungen können das ur
sächliche Pathogen oft nicht identifizieren. Daher werden 
Atemwegsinfekte hauptsächlich aufgrund von Epidemio
logie und Lokalisation eingeteilt. Dennoch sollte die Er
kennung des auslösenden Mikroorganismus durch Ent
nahme geeigneter Proben zur mikrobiologischen Unter
suchung angestrebt werden ( ~ s. Kap. 2.8.2). Besondere 

Bedeutung kommt Kulturen zu, da ihre Ergebnisse die An
passung der Behandlung zugunsten weniger toxischer 
und billigerer Substanzen erlauben. Die potenzielle Selek
tion und Ausbreitung resistenter Mikroorganismen sollte 
einkalkuliert werden. 

Das vorliegende Kapitel befasst sich mit allgemeinen 
Regeln und Leitlinien sowie Grundsätzen zur Wahl und 
Anwendung von Antibiotika bei Atemwegsinfektionen. Zu
dem werden klinisch relevante Informationen über die 
einzelnen Substanzen zusammengefaßt. Für ausführliche
re Beschreibungen sei auf Standardwerke der Pharmako
therapie und für die Diskussion spezifischer Therapien auf 
die entsprechenden Kapitel in diesem Buch verwiesen. 

Verordnung von Antibiotika für den einzelnen 
Patienten 

Die Behandlung muss das Pathogen bekämpfen. Nur we
nige Erkrankungen implementieren bei Erkennung eine 
spezifische mikrobiologische Diagnose mit bekanntem 
oder zumindest hoch wahrscheinlichem Empfindlich
keitsprofil ( z. B. Scharlach, Epiglottitis). Andere Infektio
nen deuten eventuell auf den Keim, jedoch nicht unbe
dingt dessen Empfindlichkeit (z. B. bullöse Pneumonie: 
Staphylokokken). Dann sind Kenntnisse der lokalen oder 
epidemiologischen Resistenzmuster äußerst wichtig. Die 
Entscheidung für die individuelle Verordnung von 
Antibiotika wird erleichtert durch die Verwendung einer 
einfachen Checkliste. Ausgehend vom Vorliegen einer 
antibakteriell therapierbaren Infektion sollten verschie
dene Aspekte systematisch erwogen werden: 
- Welcher Mikroorganismus ist die wahrscheinlichste 

Ursache für das .vorliegende Syndrom und welches ist 
seine Bedeutung? 

- Welche weiteren diagnostischen Schritte müssen zur 
Präzisierung der Verdachtsdiagnose unternommen 
werden? 

- Welche Proben müssen abhängig von den vorhande
nen Ressourcen gewonnen und wie verarbeitet wer
den? 

- Welche Antibiotika stehen zur Verfügung und welche 
sind aktiv gegen die vermutete Ursache der Erkran
kung? 

- Ist die Bandbreite der antimikrobiellen Aktivität ge
eignet und welche Information liegt über die Wahr
scheinlichkeit einer Antibiotikaresistenz vor? 

- Welches sind die unerwünschten Wirkungen der er
wogenen Substanzen und deren Verhalten im Ver
gleich zum wahrscheinlichen Vorteil der Therapie mit 
jedem einzelnen Agens? 

- Welches ist die korrekte Dosierung und die korrekte 
Verabreichung des gewählten Antibiotikums? 

Antibakterielle Empfindlichkeit 

Für die meisten bakteriellen Infekte ist die Bestimmung 
der zur Hemmung (Bakteriostase) und Abtötung (Bakte-
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rizidie) des Pathogens minimal notwendigen Konzentra
tion des Antibiotikums möglich. Bei Atemwegsinfekten 
genügt für klinische Belange die Kenntnis der minimalen 
Hemmkonzentration (MHK). Aus Zeit- und Kostengrün
den testen mikrobiologische Laboratorien nicht alle er
hältlichen Antibiotika. Gewisse Präparate (»Klassen«
Substanzen) werden stellvertretend für andere geprüft 
(Beispiele: Ampicillin für Ampicillin,Amoxicillin und Ba
campicillin; Oxacillin für Resistenz von Streptococcus 
pneumoniae gegenüber Penicillin und Cefalosporinen). 
Die Ergebnisse antimikrobieller Tests müssen den Wert ei
nes Präparats nicht unbedingt adäquat wiedergeben. 

Probleme mit antimikrobiellen Tests sind: 
Für ein Präparat resistente Subpopulationen eines 
Mikroorganismus werden nicht erkannt. 

- Pharmakokinetische Eigenschaften eines Präparates 
können Ergebnisse der Empfindlichkeitstestung 
nichtig machen. 

- Verwendete Tests können Resistenz eines Orga
nismus anzeigen, obwohl beim Menschen Konzentra
tionen erreicht werden können, die Mikroorganis
men hemmen. 

- Die in vitro bestimmte Empfindlichkeit muss nicht 
mit der klinischen Wirksamkeit korrelieren. 

Leider können Empfindlichkeitstests zuweilen für ein ge
wisses Präparat resistente Subpopulationen der Mikroor
ganismen nicht erfassen. Die Kenntnis über Situationen, 
in denen Empfindlichkeitstests irreführend sind und sich 
rasch Resistenzen entwickeln können, ist essentiell. 

Auswahlkriterien 

Physiologischer Status des Patienten sowie Ort und Art 
der Infektion beeinflussen, welches Antibiotikum, in wel
cher Dosierung, für welche Dauer und in welcher Form zu 
verordnen ist. Frühere allergische Reaktionen auf ein Prä
parat schließen in der Regel die Verwendung von Subs
tanzen aus der gleichen Gruppe aus. Für die Wahl des Anti
biotikums ist eine vorausgegangene antibiotische Thera
pie zunehmend wichtiger, da eine solche das Wachstum 
gewisser resistenter Bakterienstämme begünstigt haben 
könnte. Zur Therapie von Patienten mit nosokomialen In
fekten ist die Kenntnis der Resistenz von Krankenhaus
keimen, die z. B. Patienten auf Intensivstationen besiedeln 
können, wichtig. 

Die Pharmakadynamik der Antibiotika kann je nach 

Alter des Patienten stark variieren. Untergewichtige Neu
geborene sowie Frühgeborene zeigen bei noch unter
entwickelter glomerulärer Filtration eine verminderte Nie
renfunktion. Auch Enzymsysteme sind noch nicht aus
gereift. Das Profil unerwünschter Wirkungen des 
Antibiotikums kann bei dessen Wahl eine wichtige Rolle 
spielen. Hierzu sind Fluoroquinolone und Tetracycline be
sonders zu erwähnen. Erstere sind für Kinder und Jugend
liche bis zum 18. Lebensjahr nicht zugelassen und in der Re-
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gel kontraindiziert, da diese Substanzen bei unreifen Tieren 
Knorpelschäden verursachen können. Beim Menschen 
wurde dies bisher nicht beobachtet, weshalb Fluoroquino
lone unter gewissen Umständen, wie Fehlen anderer wirk
samer oraler Substanzen oder Infektion mit multiresisten
ten Keimen dennoch für Kinder verordnet werden können. 
Eltern oder Betreuer sollten entsprechend informiert wer
den. Tetracycline ilirerseits können bei Kindern unter 8 Jah
ren eine bleibende Verfärbung der Zähne bewirken. 

Die Nierenfunktion ist eines der wichtigsten zu be
rücksichtigenden Faktoren bei der Verordnung von Anti
biotika (Übersicht 3.2). Werden diese vorwiegend renal 
ausgeschieden, müssen die Dosis oder Intervalle ange
passt werden. Auch wenn manche Antibiotika in der Leber 
metabolisiert oder über diese ausgeschieden werden, 
muss in der Regel bei Lebererkrankungen die Dosis weni
ger adaptiert werden als bei Nierenerkrankungen. Zuwei
len ist es besser, Antibiotika zu vermeiden, die den hepa
tischen Metabolismus anderer Medikamente ändern und 
somit diese toxisch werden lassen. Beispiel dafür ist der 
Effekt von Erythromycin auf den Blutspiegel von Theo
phyllin lnit möglicher Induktion von Krampfanfällen. 

Übersicht 3.2. Dosierungsanpassung erfordern
de Erkrankungen 

Nierenerkrankung mit Kreatinindearance 
<30ml/min 
- Aminoglykoside: Amikacin, Gentamicin, Ne
tilmicin, Streptomycin, Tobramycin 
- ß-Laktame 
- Carbenicillin, Ticarcillin, Ticarcillin-

Ciavulansäure 
- Glykopeptide: Vancomycin, Teicoplanin 
- Tetrazykline (außer Doxycydin) 
- Sulfonamide 
Lebererkrankung mit signifikant erhöhtem Se
rumbilirubin 
- Chloramphenicol 
- Tetracycline 
- Clindamycin, Rifampicin, Pefloxacin 

- Kombinierte Nieren- und Lebererkrankung 
- Ceftriaxon 
- Cefoperazon 
- Carbenicillin 
- Ticarcillin 
- Azlocillin 
- Mezlocillin 
- Piperacillin 

- Neurologische Krampfleiden 
- lmipenem 

Unter den genetischen Faktoren, welche die Wahl des 
Antibiotikums mitbeeinflussen, ist der Glucose-6-Phos-
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phat-Dehydrogenase-Mangel zu erwähnen. Patienten mit 
diesem Defekt sollten wegen der möglichen Hämolyse kei
ne Sulfonamide, Sulfone, Nitrofurantoine oder Chloram
phenicol verabreicht werden. Da in Europa etwa 50% der 
Bevölkerung »langsame Acetylierer« sind, sollte zur Ver
meidung einer Polyneuropathie Isoniazid immer zusam
men mit Pyridoxin verordnet werden. Dies ist billiger als 
die Bestimmung der Acetylierungsgeschwindigkeit. 

Die anatomische Lokalisation der Infektion bestimmt 
das zu wählende Präparat, dessen Verabreichungsform, 
Dosierung und Dauer. Es sollte beachtet werden, ob das 
ursächliche Bakterium in phagozytierenden Zellen über
leben kann oder nicht. Bakterien wie Streptococcus pneu
moniae, Staphylococcus aureus und gramnegative aerobe 
Organismen wie Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae 
und Pseudomonas aeruginosa werden rasch durch Subs
tanzen abgetötet, die nicht in Granulozyten oder Makro
phagen eindringen. Organismen wie Mycobacterium tu
berculosis, Legionellen, Listerien, Bruzellen und Salmo
nellen überleben in phagozytierenden Zellen. Chlamydien 
werden aufgrund ihrer intrazellulären Vermehrung nicht 
durch ß-Laktame und Legionellen nicht durch ß-Lakta
mase-feste Cephalosporine abgetötet. Hingegen töten 
Erythromycin, Rifampicin und Quinolone, die in Alveo
larmakrophagen adäquate Konzentrationen erzielen, die
se Erreger ab. 

Pharmakologische Überlegungen 

Oral oder parenteral verabreichte Medikamente dringen 
in die Blutbahn ein und werden auf die verschiedenen Kö
perkompartimente verteilt. Durch Blut-Gewebe-Konzen
trationsgradienten, Bindung an Serumproteine und Dif
fundierbarkeit, die durch Größe, Lipidlöslichkeit und Io
nisationsstatus des Präparates bestimmt ist, wird die 
Verteilung reguliert. Mit vielen Antibiotika werden in Lun
gen und infizierter Pleura therapeutische Spiegel erreicht. 
Die gewählte Substanz sollte, wenn möglich, alle poten
tiellen Pathogene am Ort der Infektion hemmen. Bei
spielsweise werden die bakterielle Otitismedia und die Si
nusitis durchS. pneumoniae,Haemophilus influenzae und 
Moraxella catarrhalis verursacht. Erythromycin in üb
licher Dosierung erreicht im Mittelohr und in den Sinus 
Konzentrationen, die zur Abtötungvon S. pneumoniae,je
doch nicht von H. influenzae ausreichen. Abszesse sind 
durch Antibiotika allein sehr schwierig zu behandeln. Fak
toren wie Inaktivierung der Antibiotika durch Gewebe
flüssigkeit,lysierte Bakterien oder Bindung an Zelldebris, 
langsames Wachstum der Bakterien und schlechtes Ein
dringen des Antibiotikums in den Abszess spielen dabei 
eine Rolle. Die sauren Bedingungen in Abszessen mindern 
die Wirksamkeit von Aminoglykosiden. Hingegen erlaubt 
eine hyperosmolare Umgebung einzelnen Bakterien, zell
wandlysierenden Substanzen zu widerstehen. Lungenab
szesse können oft mit Antibiotika allein und ohne chirur
gischen Eingriffbehandelt werden. Dies mag durch Drai-

nage des Abszesses in die Bronchien begünstigt sein. Tu
berkulöse Lungenabszesse antworten gut auf Chemothe
rapie, da Isoniazid, Rifampicin und Pyrazinamid in die 
Abszesshöhle diffundieren und an dessen Peripherie, wo 
die Mykobakterien überleben, in Makrophagen und His
tiozyten eindringen. Ein Fremdkörper oder -material ver
mindert das Ansprechen auf Antibiotika. Die Gründe sind 
komplex. Eine über haftende Bakterien entstehende Gly
kokalix wirkt schützend. Entfernung des Fremdkörpers 
ist meist nötig. 

Verabreichung 

Intravenöse Therapie garantiert die komplette Aufnahme 
der Substanz und sollte bei lebensgefährlichen Infekten 
angewendet werden, da die orale Absorption bei schwerer 
Infektion und schlechtem Allgemeinzustand stark ver
mindert sein kann. Die zulässige Infusionsgeschwindig
keit ist streng zu beachten. Vancomycin kann bei zu 
schneller Verabreichung die Ausschüttung von Histamin 
mit nachfolgendem Flush und Hypotonie (»red man syn
drome«), Ceftriaxon die Bildung von Konkrementen in 
der Galle induzieren. Orale Therapie kann zur Behand
lung ambulanter Patienten oder zur Beendigung von pa
renteral begonnener Behandlung eingesetzt werden. Je 
weniger häufig ein Medikament dosiert werden muss, um 
so besser ist die Compliance seitens des Patienten. Nah
rung oder andere Substanzen können die orale Resorption 
von Antibiotika beeinflussen und sollten bei deren Ver
ordnung als wichtige Faktoren beachtet werden. Die Auf
nahme von Tetracyclinen beispielsweise kann durch 
Nahrung und Antazida stark reduziert werden. Die Ab
sorption von Fluoroquinolonen hingegen wird durch 
Magnesium, Aluminium und Kalzium, nicht aber durch 
Nahrung verringert. 

Verwendung von Antibiotika in Kombination 

Der häufigste Grund für eine Kombinationstherapie ist 
die Bekämpfung polymikrobieller oder antibiotikaresis
tenter Prozesse, wo ein einziges Präparat kaum Aussicht 
auf Abtötung aller möglichen beteiligten Pathogene hat. 
Neuere Breitspektrumpräparate können der Kombination 
von Einzelpräparaten mit Schmalspektrum überlegen 
aber kostspieliger sein. Eine Kombinationstherapie kann 
für Patienten mit besonderen Grundleiden-wie neoplas
tische Erkrankung und chemotherapieinduzierte Neutro
penie oder zystische Fibrose und bei Patienten mit vasku
lären Kathetern oder Endotrachealtubus - wesentliche 
Vorteile erbringen. Während bei Tuberkulose eine Korn
binationstherapie Resistenzen vorbeugt, ist dies bei ande
ren Infektionen nur selten der Fall. Es ist deshalb meist 
besser, ein Antibiotikum zu wählen, bei dem die beteilig
te Bakterienspezies keine rasche Resistenzentwicklung 
zeigt. Wahre Synergie von Antibiotika kann in vitro für 
viele Präparate gezeigt werden. Die klinischen Situatio
nen, bei denen eine Synergie von Vorteil ist, sind limitiert. 
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Entscheidungen zur Kombinationstherapie beruhen häu
fig auf inkorrekten Annahmen. Das größere Problem ist 
aber die Weiterführung der Kombinationstherapie über 
den Zeitpunkt hinaus, von dem an eine Monotherapie ge
nügen würde. Die Modifikation der Kombinationstherapie 
nach Identifikation des Erregers kann Toxizität und Kos
ten reduzieren. 

Dauer der Therapie 

Sie hängt i. Allg. vom Erreger, dem Krankheitsbild und 
dem Verlauf der Erkrankung ab ( II- s. Kap. mit den entspre
chenden Krankheitsbildern). 

3.1.2 Antimikrobielle Substanzen 

Nachfolgend werden die Eigenschaften der zur Behand
lung von Atemwegsinfekten wichtigsten Antibiotika zu
sammengefaßt. Die Informationen beschränken sich auf 
die für die Atmungsorgane wichtigen Aspekte. Die An
griffspunkte der Antibiotika sind in D Tabelle 3.1 aufge
listet. 

ß-Laktam-Antibiotika 

Zu dieser Gruppe gehören Penicilline, Cefalosporine, Car
bapeneme und Monobactame. Manche ß-Laktame wer
den zusammen mit ß-Laktamase-Hemmern verabreicht, 
um die Inaktivierung der antimikrobiellen Substanz 
durch bakterielle Enzyme zu verhindern. 

Penicilline 

Vertreter dieser Gruppe sind das Penicillin V, Penicillin G, 
die Isoxazolylpenicilline (Oxacillin, Dicloxacillin, Fluclo-

D Tabelle 3.1. Angriffspunkte der Antibiotika 

Penicilline 
Cefalosporine 
Carbapeneme 
Monobactame 
ß-Laktamase-Hemmer 
Makrolide 
Aminoglykoside 
Glykopeptide 
Lincosamide 
Fluoroquinolone 
Cotrimoxazol 
Rifampicin 
Tetracycline 
Chloramphenicol 
Streptogramine 

Hemmungder 
Zellwand
synthese 

X 

X 

X 

X 

(x) 

X 
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xacillin), Aminopenicilline (Ampicillin, Amoxycillin), 
Acylaminopenicilline,Acylureidopenicilline und die Car
boxypenicilline (Mezlocillin, Azlocillin, Piperacillin). 

Wirkungsmechanismus und -Spektrum 

Sie hemmen die Peptidoglykansynthese in der Bakterien
zellwand. Der Aufbau der Seitenketten der Penicilline be
stimmt das Wirkungsspektrum gegen extrazelluläre Erre
ger. Wirkungsunterschiede zwischen Penicillinen und 
Cefalosporinen ergeben sich aufgrundUnterschiede in Af
finität zu penizillinbindenden Proteinen (PBP) der Bakte
rien, Penetration durch Bakterienzellmembran und Stabi
lität gegen ß-Laktamase. Oral verabreichbare Penicilline, 
Benzylpenicillin und langwirksame parenterale Penicilli
ne zeigen die stärkste Aktivität gegen grampositive Bak
terien, werden aber durch bakterielle ß-Laktamasen inak
tiviert. Isoxazolylpenicilline widerstehen ß-Laktamasen 
von S. aureus. Aminopenicilline haben ein gegen gewisse 
gramnegative Stäbchen erweitertes Wirkungsspektrum, 
werden aber durch ß-Laktamasen inaktiviert. Acylamino
penicilline,Acylureidopenicilline und Carboxypenicilline 
zeigen ein ähnliches Wirkungsspektrum wie Aminopeni
cilline, jedoch mit verstärkter Aktivität gegen gramnega
tive Stäbchen und zudem gegen P. aeruginosa, wobei aber 
Labilität gegenüber ß-Laktamasen von Staphylokokken 
besteht. Penicilline sind i. Allg. gegenüber intrazellulären 
Organismen nicht wirksam. 

Erworbene Resistenz 

Sie kommt durch Bildung von ß-Laktamase sowie Muta
tion der PBP zustande. Gewisse ß-Laktame sind starke In
duktoren der ß-Laktamase-Bildung. Verminderte Zell
wandsynthese (Ruhestadium der Bakterien z. B. im Bio
film über Fremdkörper) und mangelnde Aktivierung der 

Hemmung der 
Protein
synthese 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Hemmungder 
Nukleinsäure
synthese 

X 

X 

X 
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autolytischen Bakterienenzyme in der Zellwand verhin
dern die Wirkung der Penicilline. 

Pharmakakinetik 

Die meisten ß-Laktame müssen parenteral verabreicht 
werden. Einzig gewisse Penizilline werden nach oraler Ver
abreichung resorbiert. Alle ß-Laktame werden im Urin 
ausgeschieden, einzelne sehr rasch (Benzylpenicillin) und 
müssen deshalb in kurzen Intervallen verabreicht werden. 
Probenecid kann die Exkretionsrate in der Niere verlang
samen und höhere Plasmakonzentrationen über längere 
Zeitperioden erwirken. 

Unerwünschte Wirkungen 

Hypersensitivitätsreaktionen (v. a. durch Benzylpenicil
lin) sind die häufigste Nebenwirkung: Pruritus, Urtikaria, 
Angioödeme, Bronchospasmus, Larynxödem, Erbrechen, 
Kollaps, anaphylaktischer Schock. Auch Spätreaktionen 
nach 7-10 Tagen mit Urtikaria, Fieber, Polyarthral
gie, Lymphadenopathie oder Eosinophilie sind möglich. 
Kreuzallergien zwischen Penicillinen und Cefalosporinen 
bestehen in 6-9 o/o. Hämolytische Anämie, thrombozyto
penische Purpura, Stevens-Johnson-Syndrom, Vaskulitis, 
Blutungsneigung, Leukopenie, Polymyositis und Nephro
pathie sind selten. 

Klinische Anwendung. 

Die Indikationen bei Atemwegsinfektionen sind in der 
D Tabelle 3.2 aufgeführt. 

Cefalosporine 

Die Cefalosporine werden aufgrundvon Verabreichungs
form, Wirkungsspektrum und ß-Laktamase-Stabilität in 7 
Gruppen eingeteilt werden ( D Tabelle 3.3). 

Wirkungsmechanismus und -Spektrum 

Der Wirkungsmechanismus entspricht dem der Penizilli
ne. Substanzen der Gruppe 1 sind nicht wie jene der Grup
pen 2-7 gegenüber Enterobakterien und anderen gram
negative Mikroorganismen wirksam. Die Wirkung der Ce
falosporine der Gruppen 2-7 gegen Staphylokokken ist 
unterschiedlich. Einzig Cefalosporine der Gruppen 6 und 
7 sind gegen Pseudomonaden aktiv. Listerien und Ente
rokokken werden nicht abgetötet. 

Erworbene Resistenzen 

Am wichtigsten ist die chromosomen- oder plasmidver
mittelte Bildung von ß-Laktamasen, die zur Hydrolyse der 
Cefalosporine führen. Die ß-Laktamasen grampositiver 
Bakterien unterscheiden sich von den ß-Laktamasen 

D Tabelle 3.2. Klinische Indikationsstellungen für ß-Laktame bei bakteriellen Infekten der Atemwege 

ß-Laktame 

Penicillin 

Benzylpenicillin 

Cloxacillin 

Flucloxacillin 

Ampicillin 
Amoxicillin 
evtl. + Clavulansäure 

Carbenicillin 

Azlocillin 

Piperacillin 

Cefalexin 

Cefaclor 

Cefadroxil 

Cefuroxim 

Cefotaxim 

Ceftazidim 

Carbapeneme 

Monobactam 

Klinische Indikationsstellung 

Bakterieller Infekt der oberen Atemwege 

Pneumonie 

Bullöse Pneumonie 

Otitis media acuta 
Epiglottitis 
Bakterielle Bronchitis/Pneumonie 

Schwere Sepsis mit P. aeruginosa 
(in Kombination mit Aminoglykosiden) 

Schwere Sepsis mit P. aeruginosa/gramnegativen Bakterien 

(in Kombination mit Aminoglykosiden) 

Otitismedia acuta 

Bakterielle Atemwegsinfekte 

Schwere Sepsis mit gramnegativen Bakterien/P. aeruginosa 
(in Kombination mit Aminoglykosiden) 

Schwere Sepsis mit gramnegativen Bakterien/P. aeruginosa, 

Exazerbation bei zystischer Fibrose 
(in Kombination mit Aminoglykosiden) 

Schwere Sepsis mit gramnegativen Bakterien, Exazerbation bei zystischer 
Fibrose (inklusive P. aeruginosa) und grampositiven Bakterien 

Sepsis und Pneumonie mit gramnegativen Bakterien 

Verabreichung 

i.vJi.mJoral 

i. v./i. mJoral 

i.vJi.mJoral 

i.v. 

i.v. 

oral 

i.vJi.m. 

i.vJi.mJoral 

i.vJi.m. 

i.v. 

i.v. 
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a Tabelle 3.3. Cefalosporingruppen 

Gruppe Verabreichung Antimikrobielles Spektrum Stabilität gegen ß-Laktamase 

1. Cefazolin Parenteral 
2. Cefuroxim Oral 
3. Cefoxitin Parenteral 
4. Cefotaxim Parenteral 
S.Cefixim Oral 

Mäßig breit 
Mäßig breit 
Mäßigbreit 
Breit 
Breit 

Gut (Staphylokokken) 

Gut 
Gut 

Gut 
Gut 

6. Cefalexin Parenteral 

7.Ceftazidim Parenteral 
Breit + P. aeruginosa 
Breit+ P. aeruginosa 

Gut 
Sehrgut 

gramnegativer Bakterien in der Hydrolyserate. Neuer
dings werden vermehrt sog. Extended-spectrum-ß-Lak
tamasen nachgewiesen. 

Pharmakakinetik 

Die Absorption der Cefalosporine der Gruppen 2 und 5 
nach oraler Verabreichung ist relativ gut, die übrigen Ce
falosporine müssen parenteral verabreicht werden. Die 
meisten zeigen eine eher kurze Halbwertszeit und gute 
Verteilung im Gewebe sowie in serösen Höhlen. Die Ex
kretion erfolgt über glomeruläre und tubuläre Sekretion, 
bei einigen z. T. auch über die Galle. 

Unerwünschte Wirkungen 

Lokale Schmerzen sind nach i. m.-Gabe und Phlebitis nach 
i. v.-Verabreichung möglich. Neben Hypersensitivitätsre
aktion kann sich auch nach einigen Tagen ein makulopa
pulöses Exanthem entwickeln. Eine Kreuzallergie zu Pe
nicillinen besteht in 6-9% der Fälle. 

Klinische Anwendung 

Die Indikationen bei Atemwegsinfektionen .,.. s. Tabelle 3.2. 

Carbapeneme 
Vertreter dieser Gruppe sind das Imipenem und das Me
ropenem. 

Wirkungsmechanismus und -spektrum 

Sie hemmen die Zellwandsynthese durch Bindung an PBP 
und wirken bereits in niedriger Konzentration stark bak
terizid. Die antimikrobielle Aktivität ist sehr breit und 
richtet sich gegen alle grampositiven und gramnegativen 
Organismen, auch bei Produktion von ß-Laktamase. Die 
Aktivität gegenüber oxacillinresistenten Staphylokokken 
ist unsicher. Bakterizide Synergie wird mit Aminoglyko
siden, Glykopeptiden, Rifampicin gegen resistente Sta
phylo- und Enterokokken erreicht. 

Erworbene Resistenz 

Diese entsteht durch Bildung von ß-Laktamase oder auf
grund fehlender Membrantransportproteine. 

Pharmakakinetik 

Carbapeneme können nur i. v. oder i.m.verabreicht wer
den, Imipenem nur zusammen mit Cilastatin (Verhältnis 
1: 1}, das den Abbau in der Niere durch Dehydropeptidase-
1 verhindert. Die Halbwertszeit beträgt o,S h für Imipenem 
und 3-4 h für Cilastatin. Die Plasmaproteinbindung be
trägt 25 %. Ausscheidung geschieht über die Nieren, wenig 
über die Galle. 

Meropenem ist stabil gegenüber Dehydropeptidase-1 
in der Niere und hat eine Halbwertszeit von 1 h. Koadmi
nistration mit Probenecid verlängert die Halbwertszeit 
und Wirkdauer, nicht aber die SpitzenspiegeL Die Plasma
proteinbindung ist < 10%, die renale Exkretion > 70 %. 

Unerwünschte Wirkungen 

Generell ist eine Kreuzallergie mit Penicillin möglich. Nach
teile des Imipenems bei hoher Dosierung sind zerebrale 
Krämpfe und andere zentralnervöse Nebenwirkungen. Wie 
bei anderen ß-Laktamen sind gastrointestinale und kutane 
Veränderungen sowie transiente Leberenzymerhöhungen 
möglich. Die Konzentration von Enterokokken und Candi
da im Darm kann erhöht sein und Superinfektionen mit As

pergillus oder Candida können auftreten. 

Klinische Anwendung 

Die Carbapeneme werden bei Sepsis und Atemwegsinfek
ten mit gramnegativen Mikroorganismen, einschließlich 
Pseudomonas, eingesetzt. Carbapeneme werden auch bei 
Infektionen mit Extended-spectrum-ß-Laktamase bil
denden Erregern verwendet. 

Monobactame 
Als Vertreter dieser Gruppe ist das Aztreonam zu nennen. 

Wirkungsmechanismus und -spektrum 

Die Wirkung kommt durch Bindung an PBP, wozu eine 
starke Affinität besteht. Gegen ß-Laktamase von gramne
gativen Bakterien ist Aztreonam stabil. Es entfaltet seine 
Wirkung gegen fast alle aeroben gramnegativen, nicht 
aber gegen grampositive Bakterien. Aminoglykoside wir
ken synergistisch v.a. gegen Pseudomonaden und genta
micinresistente gramnegative Bakterien. 

3 
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Pharmakakinetik 

Die Bioverfügbarkeit ist nach oraler Gabe < 1 %, nach i. m.
Gabe 100% und die Halbwertszeit beträgt 1,5- 2 h. Bei Kin
dern < 2 Jahren ist eine Dosisanpassung nötig, da Spit
zenspiegel und Halbwertszeit altersabhängig sind. Die 
Ausscheidung geschieht v. a. über die Nieren. Die Plasma
proteinbindung beträgt 56%. 

Unerwünschte Wirkungen 

Aztreonam wird gut toleriert. Es besteht keine Kreuzal
lergie mit Penicillin. Leichte gastrointestinale Störungen 
oder Hautreaktionen sind möglich. Da ein nur geringer 
Effekt auf die Rachenflora besteht, sind Superinfektionen 
mit Pneuma-, Staphylo-,Enterokokken oder Candida häu
fig (bis zu 30% der Patienten). 

Klinische Anwendung 

Aztreonam wird zur Therapie respiratorischer Infekte 
und bei Sepsis mit gramnegativen Keimen eingesetzt. Bei 
Infekt mit Pseudomonas ist eine Kombination mit Ami
noglykosiden sinnvoll. 

ß-Laktamase-lnhibitoren 
Clavulansäure, Sulbactam und Tazobactarn liegen 
in den Kombinationen Amoxicillin -Clavulansäure, Ampi
cillin-Sulbactam bzw. Piperacillin-Tazobactam vor. 

Wirkungsspektrum 

ß-Laktarnase-Inhibitoren besitzen wenig eigene bakteri
zide Aktivität. Sie hemmen ß-Laktamasen verschiedener 
grampositiver und gramnegativer Keime, jedoch nicht 
von Citrobacter, Enterobacter, Serratia, Pseudomonas, und 
Stenotrophomonas. Tazobactam hemmt die ß-Laktama
sen von gewissen Enterobakterien. 

Pharmakakinetik 

Sie können je nach ß-Laktarn oral oder parenteral verab
reicht werden. Bei grampositiven Keimen werden die ß
Laktamasen in den Extrazellulärraum abgegeben, Resis
tenzen entstehen nur bei einer großen Anzahl befallener 
Zellen. Die ß-Laktamasen der gramnegativen Organismen 
bleiben intrazellulär. 

Klinische Anwendung 

Sie entspricht jener des ß-Laktams, aber bei Verdacht auf 
ß-laktarnasebildende Erreger sollten ß-Laktamase-Inhi
bitoren eingesetzt werden. 

Makrolide 

Hier sind Erythromycin, Roxithromycin, Josamycin und 
die neueren Substanzen Azithromycin und Clarythromy
cin zu nennen. 

Wirkungsmechanismus und -spektrum 

Durch Bindung an die 50S-ribosomale Untereinheit hem
men sie die RNA-abhängige Proteinsynthese und sind 
aktiv gegen die meisten grampositiven Bakterien, Neisse
ria spp., Bordetella pertussis und grampositive sowie 
gramnegative Anaerobier. Mit Ausnahme von Azithromy
cin schlechte Wirkung gegen Enterobakterien. Beide, 
Azithromycin und Clarithromycin, sind in vitro gegen H. 
influenzae wirksam. Die Aktivität gegen S. aureus ist vari
abel, jedoch ideal gegen intrazelluläre Erreger wie Chla
mydien, Mykoplasmen, Ureaplasmen, Legionellen, M. 
avium-intracellulare und Rickettsien. 

Erworbene Resistenzen 

Bisher sind Resistenzen bei S. aureus, ß-hämolysierenden 
Streptokokken der Gruppe A und Pneumokokken be
obachtet worden. 

Pharmakakinetik 

Da Makrolide schlecht wasserlöslich sind und rasch im 
Magensaft inaktiviert werden, musste eine chemische Mo
difikation für die orale Aufnahme vorgenommen werden. 
Spitzenplasmaspiegel werden nach 0,5 - 3,0 h erzielt. Eli
mination via Galle und Stuhl, Clarithromycin auch über 
Urin. Azithromycin hat die längste Halbwertszeit. 

Unerwünschte Wirkungen 

Es handelt sich i. Allg. um sehr sichere Antibiotika mit nur 
selten schweren unerwünschten Wirkungen. Bei intrave
nöser Verabreichung tritt eine Thrombophlebitis auf, wes
halb diese Verabreichungsform vermieden werden sollte. 
Erythromycin-Estolat kann eine cholestatische Hepatitis 
auslösen. Häufigste Nebenwirkungen sind gastrointes
tinale Symptome. Diese sind nach neueren Makroliden 
seltener.Zu beachten sind Interaktionen mit Medikamen
ten, die auch über Zytochrom P 450 abgebaut werden (z. B. 
Carbarnazepine ). 

Klinische Anwendung 

Eignen sich für die Bekämpfung intrazellulärer Pathoge
ne wie Chlamydien, Mykoplasmen und Rickettsien. The
rapie der Wahl bei Pertussis. Ausweichpräparate bei ß
Laktam-Allergie. 

Aminoglykoside 

Die verwendeten sind Gentamicin, Netilmicin, Arnikacin, 
Streptomycin und Tobramycin. 

Wirkungsmechanismus und -spektrum 

Sie hemmen die ribosomale Proteinsynthese der Bakte
rienzelle. Sensibel sind S. aureus, koagulasenegative Sta
phylokokken, Korynebakterien. Gegen Entero- und an
dere aerobe gramnegative Bakterien einschließlich P. 
aeruginosa besteht gute Wirksamkeit. Streptomycin ist ak
tiv gegen M. tuberculosis, und andere Aminoglykoside 
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wirken gegen gewisse nichttuberkulöse Mykobakterien. 
Enterokokken sind gegenüber Aminoglykosiden meistre
sistent. 

Erworbene Resistenzen 

Es wird zunehmend eine chromosom-oder plasmidver
mittelte Resistenzentwicklung v. a. durch Bildung ver
schiedener Aminoglykoside inaktivierender Enzyme be
obachtet. 

Pharmakakinetik 

Nach oraler Verabreichung erfolgt keine Absorption 
( < 1 %),dagegenrasch und vollständignachi.m.-Injektion 
oder Instillation in seröse Räume. Maximale Serumspie
gel werden auch bei i. v.-Gabe nach 0,5-2 h erreicht. Die 
Bindung an Plasmaproteine ist gering. Die Verteilung in 
den Extrazellulärraum (in Pleura und Perikard 30-50% 
der Plasmaspiegelwerte) ist gut, aber in die Zellen nur ge
ring. Divalente Kationen vermindern die Bindung an die 
Zellmembran, saurer pH und tiefe p02 - Werte die Aufnah
me. Die Exkretion findet fast nur durch glomeruläre Fil
tration statt. Die Halbwertszeit beträgt 1,5-2 h. Anreiche
rung in den Nieren ist möglich. Einmaldosierung pro Tag 
auch beim Kind immer besser etabliert. 

Unerwünschte Wirkungen 

Die Ototoxizität mit Vestibularis- und Akustikusschädi
gung ist dosisabhängig. Eine Akkumulation in der Nie
renrindekann leichte Nierenschädigung bis akute Tubu
lusnekrose verursachen. Nierenpathologie prädestiniert 
dazu. Die einzelnen Subgruppen weisen unterschiedliche 
Toxizität auf: Gentamiein und Tobramycin sind in gerin
gerem Ausmaß oto- und nephrotoxisch als die anderen 
Aminoglykoside, Netilmicin ist am wenigsten toxisch. 
Eine Einmaldosierung pro Tag erhöht die Toxizität nicht. 

Klinische Anwendung 

Hauptsächlich bei schweren Infekten mit Enterobakterien 
und anderen gramnegativen Organismen, bei unbekann
tem Erreger in Kombination mit Antibiotika gegen gram
positive Keime und Anaerobier (ß-Laktame). Aminogly
kosid der 1. Wahl ist Gentamiein oder Netilmicin; Arnika
ein soll für resistente Erreger reserviert bleiben. Bei 
zystischer Fibrose müssen Aminoglykoside wegen schnel
lerer Ausscheidung in 2- bis 3-mal höherer Dosis verab
reicht werden. Kombination mit ß-Laktamen ist wegen 
des synergistischen Effektes verbreitet. Er wird nur beob
achtet, falls ß-Laktame vor Aminoglykosiden verabreicht 
werden. Inaktivierung der Substanzen ist bei Mischung in 
der Infusion möglich. 

Glykopeptide 

Vertreter dieser Gruppe sind Vancomycin und Teicopla
nin. 

Wirkungsmechanismus und -spektrum 

Sie hemmen die Peptidoglykansynthese in der Bakterien
zellwand und sind ausschließlich gegen grampositive 
Mikroorganismen wie Staphylo-, Strepto-, Pneumo-, En
terokokken, Clostridium difficile, Corynebacterium diph
theriae und grampositive Anaerobier wirksam. Bakterizi
die wird erzielt bei fast allen empfindlichen Mikroorga
nismen, nur Hakteriostase bei einigen Enterokokken, 
Viridansstreptokokken und Staphylococcus haemolyticus. 

Erworbene Resistenz 

Sie ist sehr selten, jedoch sind resistente Enterokokken 
und kürzlich auch Staphylokokken möglich aufgrund 
chromosom- oder plasmidvermittelter biochemischer 
Veränderung der Substanzen mit Verlust der Affinität an 
der Zellwand. 

Pharmakakinetik 

Nach oraler Verabreichung erfolgt keine gastrointestinale 
Resorption. Langsame Infusionen über mindestens 1 h 
sind nötig. Verteilung in die meisten Kompartimente des 
Körpers in therapeutischer Konzentration. Spitzenspiegel 
werden 1 h nach Infusionsende erzielt. Die Bindung an 
Plasmaproteine beträgt 55% (Vancomycin) bis > 90 % 
(Teicoplanin). Die Ausscheidung erfolgt über glomerulä
re Filtration. Die Halbwertszeiten betragen für Vancomy
cin 6- 8 h und für Teicoplanin 33 -190 h. Die renale Clea
rence ist bei Kindern (außer bei Neugeborenen) erhöht. 

Unerwünschte Wirkungen 

Intramuskuläre Gabe ist schmerzhaft und kann Nekrosen 
hervorrufen. Bei rascher i. v.-Gabe kommt es zur Freiset
zung von Histamin durch Basophile und Mastzellen mit 
nachfolgendem Pruritus, Erythem, Flush der oberen Kör
perhälfte, Angioödem, Anaphylaxie, kardiavaskulärer 
Schock (Red-man-/Red-neck-Syndrom). Nephro- und 
Ototoxizität sind beim Kind nicht erwiesen. 

Klinische Anwendung 

Sie werden eingesetzt bei schweren Infekten mit S. aureus 
und anderen grampositiven Bakterien, bei methicillinre
sistenten Staphylokokken, Kathetersepsis und Infektionen 
bei Fremdkörperimplantaten sowie bei Patienten, für die 
ß-Laktame kontraindiziert sind. Orale Gabe wird vorge
nommen bei pseudomembranöser Kolitis oder Staphylo
kokkenenteritis und in Kombination mit anderen Anti
biotika zur Unterdrückung der Darmflora bei Neutro
penie. 

Lincosamide 

Von klinischer Bedeutung ist einzig Clindamycin. 

Wirkungsmechanismus und -spektrum 

Der Mechanismus ist ähnlich wie bei Makrotiden und 
Chloramphenicol. Aktivität besteht gegen grampositive 



3.1 · Antibakterielle Therapie 

Aerobier und Anaerobier und nur beschränkt gegen My
koplasmen und Protozoen. 

Erworbene Resistenz 

Bei Staphylokokken erreicht sie bis zu 20 o/o. Für Pneumo
und hämolysierende Streptokokken besteht eine Kreuzre
sistenz mit Erythromycin. Bacteroides werden zuneh
mend resistent. 

Pharmakakinetik 

Der moderaten Absorption nach oraler Gabe folgen Ver
teilung auf verschiedene Gewebe und die Penetration in 
Zellen. Die Exkretion erfolgt vorwiegend über die Leber. 

Unerwünschte Wirkungen 

Außer der relativ häufigen Assoziation mit Diarrhö, ein
schließlich der mit Clostridium-difficile-gekoppelten 
pseudomembranösen Kolitis, besteht gute Verträglichkeit. 

Klinische Anwendung 

Lincosamide werden zur Bekämpfung anaerober Infekte 
sowie penicillinempfindlicher Erreger bei Penicillinaller
gie eingesetzt. 

Fluoroquinolone 

Dazu zählen Enoxacin, Ciprofloxacin, Norfloxacin, Oflo
xacin, Pefloxacin und Levofloxacin. 

Wirkungsmechanismus und -Spektrum 

Der Mechanismus besteht in der Hemmung der Aktivität 
der bakteriellen DNA-Gyrase - die das »supercoiling« 
doppelsträngiger DNA bewirkt- und damit der DNA-Re
plikation. Das vergleichbare Säugetierenzym wird nicht 
gehemmt. In Kombination mit ß-Laktamen oder Amino
glykosiden kann evtl. ein additiver Effekt eintreten und 
Resistenzen minimieren. Das Wirkungsspektrum ist breit: 
Enterobakterien, Pseudomonaden, H. influenzae, Neisse
rien, Moraxellen, Staphylokokken sowie intrazelluläre Er
reger wie Legionellen, Mykoplasmen, Chlamydien und 
Koxiellen. 

Erworbene Resistenz 

Mutationen zur Resistenz sind i. Allg. bei grampositiven 
Bakterien häufiger als bei gramnegativen. Eine Einzel
schrittmutation wirkt sich nur aus, wenn die MHK bereits 
hoch ist. Solche Mutationen können während der Thera
pie auftreten, v. a. wenn Organismen in großer Zahl oder 
suboptimale Konzentrationen des Antibiotikums am 
Infektionsort vorliegen (zystische Fibrose, schlecht drai
nierte Abszesse). Die chromosomale Mutation bewirkt 
eine Alteration der DNA-Gyrase, verminderte Permeabi
lität für Quinolone durch verminderte Bildung und ver
änderte Struktur bzw. Zusammensetzung des Proteins der 
äußeren Membran oder gesteigerten Efflux. 
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Pharmakakinetik 

Die Absorption im Magen-Darm-Trakt variiert stark je 
nach Substanz und wird durch Antazida gemindert. Die 
Verteilung auf Gewebe und Körperflüssigkeiten ist sehr 
gut. Die Konzentrationen in der Bronchialmukosa und 
dem Flüssigkeitsfilm über dem Lungenepithel sind höher 
als im Plasma. Die Akkumulation in Phagozyten und Al
veolarmakrophagen erreicht 2- bis Smal höhere Werte als 
im Extrazellulärraum. Die Ausscheidung geschieht größ
tenteils über den Urin. 

Unerwünschte Wirkungen 

Die Häufigkeit ist mit 6-10 o/o wie jene der meisten ande
ren Antibiotika. Gastrointestinale Symptome mit Nausea, 
Erbrechen und Diarrhö wiegen vor. 

Klinische Anwendung 

In der Pädiatrie werden die Fluoroquinolone bisher vor
wiegend bei Patienten mit zystischer Fibrose und pulmo
naler Infektion mit Pseudomonaden, bei eitriger Bronchi
tis, akuten Exazerbationen von Atemwegsobstruktionen, 
Pneumonie oder Bronchiektasen angewendet. Bei zysti
scher Fibrose sollten Quinolone wegen deren hoher Ten
denz zur Resistenzselektion nur in Abwechslung zu ande
ren gegen Pseudomonaden wirksame Antibiotika verab
reicht werden. Wegen der schlechten Wirkung gegen 
Anaerobier sind Quinolone für die Therapie von Aspira
tionspneumonien ungeeignet. Bei HIV-Patienten mit M. 
avium-intracellulare-Pneumonie sind Quinolone Be
standteil der Grundtherapie. 

Cotrimoxazol 

Cotrimoxazol setzt sich aus Trimethoprim und Sulfame
thoxazol (Verhältnis 1: 5) zusammen. 

Wirkungsmechanismus und -spektrum 

Trimethoprim verhindert wie die Sulfonamide die Bildung 
von Tetrahydrofolsäure, indem es die Dihydrofolatreduk
tase hemmt. Dieses Enzym kommt in allen Zellen der Säu
getiere sowie in den Bakterienzellen und Protozoen vor. 
Die Toxizität von Trimethoprim ist für Bakterienaufgrund 
stärkerer Affinität bedeutend größer. Trimethoprim allein 
ist aktiv gegen gramnegative Stäbchen ohne Pseudomo
naden. Trimethoprim und Sulfamethoxazol (Cotrimoxa
zol) wirken synergistisch und in hoher Dosierung auch 
gegen Pneumocystis carinii. 

Erworbene Resistenz 

Mutierte Bakterien sind meist nur gegenüber einer der 
beiden Substanzen resistent. Plasmidvermittelt mutierte 
Dihydrofolatreduktase mit veränderter Affinität für Tri
methoprim ist der häufigste Grund einer Resistenzent
wicklung. 
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Pharmakakinetik 

Cotrimoxazol kann oral oder intravenös verabreicht wer
den und wird über die Nieren ausgeschieden. Bei Patien
ten mit Nierenvorschädigung wird Trimethoprim schnel
ler flltriert als Sulfamethoxazol. Der synergistische Effekt 
kann verloren gehen. 

Unerwünschte Wirkungen 

Cotrimoxazol kann Neutropenie, Nausea und Erbrechen 
verursachen. Patienten mit HIV zeigen vermehrt Haut
ausschläge. 

Klinische Anwendung. 

Cotrimoxazol in hoher Dosierung ist Therapie der Wahl 
bei der P.-carinii-Pneumonie. Es wird auch gegen Nokar
dien eingesetzt. 

Tetrazykline 

Natürliche Vertreter sind Chlor-, Oxy-, Tetrazyklin; zu den 
semisynthetischen zählen Doxy- und Minozyklin. 

Wirkungsmechanismus und ·Spektrum 

Sie blockieren die Bindung von t-RNA an Ribosomen 
durch Bindung an 30S-Untereinheiten. Die antimikrobiel
le Aktivität ist breit und erfaßt grampositive und gramne
gative Bakterien, Chlamydien, Mykoplasmen, Rickettsien, 
Koxiellen, Spirochäten, gewisse Mykobakterien und Pro
tozoen. 

Erworbene Resistenz 

Die Resistenz ist plasmidgekoppelt und meist in der Hem
mung des Transports durch die Zellmembran (vermin
derter Influx bzw. gesteigerter Efflux) und selten durch 
Schutz der Ribosomen durch ein neues zytoplasmatisches 
Protein oder durch chemische Modifikation begründet. 

Pharmakakinetik 

Nach oraler Einnahme erfolgt die Resorption v. a. im 
Dünndarm. Sie wird behindert durch Nahrung, Milch, di
valente Kationen ( v. a. Ca++ und Fe++) und H2- Antagonis
ten wie Cimetidin. Spitzenkonzentrationen im Plasma 
werden 1-3 h nach Ingestion erzielt. Die Proteinbindung 
beträgt bis 90 o/o. Die Penetration in Gewebe und Flüssig
keiten ist gut. Die Konzentration im Sputum liegt bei 20 o/o 
der Plasmakonzentration. Die Ausscheidung geschieht 
vorwiegend über die Nieren. 

Unerwünschte Wirkungen 

Bei Kindern unter 8 Jahren kann eine Verfarbung der Zäh
ne auftreten. Sie ist bedingt durch die Ablagerung des Te
trazyklins und seiner gefärbten Abbauprodukte in Dentin 
und Enamel während der Odontogenese, die erst im Alter 
von 8 Jahren abgeschlossen ist. Die Ausprägung der Ver
färbung ist abhängig von Dosierung und Dauer der The
rapie, wobei die Gesamtdosis der wichtigste Faktor ist. Do-

xyzyklin trägt unter den Tetrazyklinen das geringste Risi
ko für Zahnverfärbung und gilt deshalb als Medikament 
der Wahl, wenn nicht auf diese Substanzen verzichtet wer
den kann. Zuweilen werden gastrointestinale ( dosisab
hängige) Intoleranz, Photosensibilisierung oder benigne 
intrakranielle Druckerhöhungen beobachtet. Hepatische 
Enzyminduktion durch Antikonvulsiva kann die Halb
wertszeit der Tetrazykline vermindern. 

Klinische Anwendung 

Sie sind Therapie der Wahl gegen Chlamydien, Mykoplas
men und Rickettsien bei Patienten über 8 Jahren und fin
den Einsatz bei Infektionen mit Mycobacterium marinum, 
M. chelonei und M. fortuitum. 

Chloramphenicol 
Wirkungsmechanismus und -spektrum 

Chloramphenicol wirkt über einen ähnlichen Mecha
nismus wie die Makrolide bakteriostatisch gegen die meis
ten Bakterien. 

Erworbene Resistenz 

Die Resistenz ist plasmidgebunden und wird als Reflexion 
der Anwendungshäufigkeit beobachtet. 

Pharmakakinetik 

Nach oraler Einnahme wird es rasch resorbiert, erreicht in 
1-2 h im Plasma Spitzenspiegel und diffundiert frei in se
röse Flüssigkeiten. Die Inaktivierung erfolgt vorwiegend 
in der Leber, die Exkretion über glomeruläre Filtration. 
Phenobarbitone und Rifampicin können durch Induktion 
mikrosomaler Enzyme in der Leber die Plasmaspiegel er
niedrigen. Chloramphenicol potenziert die Aktivität von 
Phenytoin oder gewisser Barbiturate. Die Halbwertszeit 
von Chloramphenicol wird durch gleichzeitig verabreich
tes Paracetamol verlängert. Diese Kombination sollte des
halb vermieden werden. 

Unerwünschte Wirkungen 

Gefürchtet ist die oft fatale aplastische Anämie bei Idio
synkrasie. Die Panzytopenie bei dosisabhängiger Kno
chenmarkssuppression ist aber reversibel. Bei Therapie 
über 1 Woche ist eine Glossitis mit Candida möglich. Bei 
Säuglingen kann sich das »gray baby syndrome« (Erbre
chen, Trinkverweigerung, Bauchdistension und lebensbe
drohlicher Kreislaufkollaps) manifestieren. 

Klinische Anwendung 

In der Pneumologie findet es kaum Verwendung. 

Rifamycine 

Vertreter sind Rifamycin, Rifabutin und Rifapentin (in 
Entwicklung). 
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Wirkungsmechanismus und -Spektrum 
Durch Inaktivierung der bakteriellen DNA-abhängigen 
RNA-Polymerase wirken Rifamycine bakterizid auf gram
positive Kokken und Mykobakterien. 

Erworbene Resistenz 

Die Resistenzentwicklung ist rasch, meist als Einzel
schrittmutation mit Ersatz einer Aminosäure in der ß
Untereinheit der DNA-abhängigen RNA-Polymerase. Des
halb sollten Rifamycine nur in Kombination mit nichtver
wandten Antibiotika angewendet werden. Obwohl 
Synergien gegen S. aureus bei Kombination mit gewissen 
Penicillinen, Erythromycin oder Clindamycin möglich 
sind, kann die Kombination mit ß-Laktamen oder Glyko
peptiden antagonistisch enden; der bakterizide Effekt von 
Ciprofloxacin gegen S. aureus wird aufgehoben. 

Pharmakokinetik 
Die Absorption nach oraler Gabe ist rasch, bei Rifampicin 
meist komplett, bei Rifabutin inkomplett. Die Bioverfüg
barkeif von letzterem beträgt nur 12-20%, die Bindung 
an Plasmaproteine 70- 8o o/o und die Konzentration im 
Gewebe 5- bis 1omal höhere Werte als im Plasma. Die Eli
minationshalbwertszeit variiert von 3-16 h. Die Metabo
lisierung erfolgt v. a. in der Leber. Aufgrund der Enzym
induktion nimmt die hepatische Clearance im Verlaufe 
der Therapie zu. Rund 10 o/o der Dosis werden im Urin 
ausgeschieden (orange-rote Verfärbung). 

Unerwünschte Wirkungen 
Es besteht i. allg. wenig Toxizität. Hautreaktionen, milde 
gastrointestinale Symptome, gestörte Leberfunktion oder 
Thrombozytopenie sind selten. Zu beachten ist die oran
ge-rote Verfärbung von Urin und weicher Kontaktlinsen. 
Die Induktion von Zytochrom-P450-Enzymen in der 
Leber führt zur beschleunigten Elimination der durch die
se Enzyme metabolisierten Substanzen wie Digoxin, Bar
biturate etc. 

Klinische Anwendung 
Rifampicin ist Bestandteil der Standardtherapie gegen 
Tuberkulose, wird aber auch zur Elimination von nasopha
ryngealem N. meningitidis und in Kombination mit Glyko
peptiden zur Therapie von Infekten mit penicillinresisten
ten Pneumokokken verwendet. Rifabutin hat einen festen 
Platz in der Behandlung von Infekten mit nichttuber
kulösen Mykobakterien bei HIV-infizierten Patienten. 

Antimykobakterielle Substanzen 

Hierzu zählen Isoniazid (INH), Rifamycine, Pyrazinamid, 
Ethambutol, Paraaminosalicylsäure und Streptomycin. 

Wirkungsmechanism und -spektrum 

Manche dieser Substanzen sind gegen ein breites Spek
trum von Bakterien, andere nur gegen Mykobakterien 
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wirksam. Die Zunahme multiresistenter Tuberkulose hat 
zu vermehrter Anwendung von hauptsächlich gegen an
dere Infektionen eingesetzten Substanzen (Makrolide, 
Quinolone und Tetrazykline) geführt. INH und Pyrazina
mid bilden zusammen mit Rifampicin die Hauptkompo
nenten der antituberkulösen Therapie ( .- s. Kap. 8.15). Bei 
vermuteter oder bekannter Resistenz werden zusätzlich 
Ethambutol, Paraaminosalicylsäure und/oder Streptomy
cin angewendet. Die antimikrobielle Wirkung der ver
schiedenen Substanzen in vivo ist von der Populationsdy
namik von M. tuberculosis abhängig. Manche Bazillen tei
len sich besser an den Wänden gut oxygenierter Höhlen, 
andere langsamer in saurem und anoxischem Gewebe und 
innerhalb von Makrophagen. Wenige Bazillen persistie
ren in schlafähnlichem Zustand. 

lsoniazid wirkt rasch bakterizid auf extrazelluläre, sich 
schnell multiplizierende Bazillen, jedoch nicht auf sich 
kaum teilende. Letztere werden am besten durch Rifampi
cin abgetötet. Gegen sich langsam in saurem Milieu 
vermehrende Bazillen hingegen ist Pyrazinamidwirksam. 
Mit diesen 3 Substanzen gelingt eine rasche Reduktion 
der Bazillen mit Ausnahme von wenigen in schlafähn
lichem Zustand persitierenden. Diese werden bekämpft 
mit der nachfolgenden Zweierkombination: Rifampicin 
tötet die sich von Zeit zu Zeit wieder schneller vermeh
renden persistierenden Bazillen und Isoniazid die evtl. 
auftauchenden rifampicinresistenten Stämme. Etham
butol und Streptomycin bringen in der Initialthera
pie der vollsensiblen Tuberkulose keinen zusätzlichen 
Vorteil. 

Erworbene Resistenz 
Alle Mykobakterienpopulationen weisen eine konstante, 
aber tiefe Rate an resistenten Mutanten auf. Diese werden 
bei Monotherapie selektioniert. Deshalb müssen für eine 
erfolgreiche Therapie mindestens 2 wirksame Substanzen 
eingesetzt werden. Einzige Ausnahme ist die INH-Pro
phylaxe zur Verhinderung einer symptomatischen Tuber
kulose bei einem infizierten, aber gesunden Individuum 
mit kleinsten Mengen an Bazillen im Gewebe~ Das Auftre
ten von Resistenzen wird begünstigt durch unsachgemä
ße Verordnungspraxis, Verwendung abgelaufener Medi
kamente, schlechte überwachung der Medikamenten
einnahme sowie Verkauf von Medikamenten ohne 
Rezeptpflicht Je nach lokalen Verhältnissen und entspre
chenden Gepflogenheiten variiert die Häufigkeit von Re
sistenzen. 

Pharmakokinetik 
Alle antimykobakteriellen Medikamente mit Ausnahme 
von Streptomycin werden nach oraler Gabe gut resorbiert. 
Es findet eine gute Verteilung auf die Gewebe sowie ein 
Durchtritt durch die Blut-Hirn-Schranke in adäquaten 
Mengen statt. Da Ethambutol und Streptomycin vorwie
gend über die Nieren ausgeschieden werden, sollten diese 
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beiden Substanzen bei Niereninsuffizienz nicht verwendet 
werden. 

Unerwünschte Wirkungen 

Die Häufigkeit unerwünschter Wirkungen durch INH, 
Rifampicin und Pyrazinamid ist geringer als jene durch 
Ethambutol, Paraaminosalicylsäure und Streptomycin. In 
den ersten Wochen der Therapie können transiente Erhö
hungen der Leberwerte im Serum beobachtet werden. Da
nach sind Bestimmungen der Leberwerte nur bei vorbe
stehender Leberpathologie nötig. Eine klinisch manifeste 
Hepatitis wird bei 1 o/o der Patienten beobachtet. Die Inzi
denz steigt mit dem Alter. Nach Sistieren der Therapie 
heilt die Hepatitis rasch ab und die ursprüngliche Medi
kation kann fortgesetzt werden. Zu erwähnen sind noch 
die v.a. bei langsamen Acetylierern auftretende Interak
tion von INH mit Antiepileptika wie Phenytoin und 
Carbamazepin, die toxische Blutspiegel erlangen können. 

Klinische Anwendungen 

Für die detaillierte Therapie der Tuberkulose und von 
nicht tuberkulösen Mykobakterien .- s. Kap. 8.10 bzw. 8.1 5. 
Die verfügbaren Kombinationspräparate INH + Rifampi
cin + Pyrazinamid,INH + RifampicinoderiNH + Etham
butol können die Compliance der Patienten erleichtern 
oder fördern. Bei Lungenerkrankungen mit M. avium
intracellulare, M. kansasii, M. xenopi oder M. malmoense 
wird eine 18monatige Behandlung mit INH, Rifampicin 
und Ethambutol empfohlen. 

Streptogramine 

Vertreter dieser Gruppe sind Pristinamycin und Virgina
mycin. 

Wirkungsmechanismus und -spektrum 

Sie hemmen die Proteinsynthese durch Wirkung auf die 
Peptidyltransferasedomäne der soS-ribosomalen Unter
einheit und sind bakterizid für ein breites Spektrum 
grampositiver Keime. 

Pharmakakinetik 

Nach oraler Einnahme werden innerhalb von 3 h die Spit
zenspiegel im Plasma erreicht. In Makrophagen wird eine 
30- bis sofach höhere Konzentration als im extrazellulären 
Raum erzielt. 

Unerwünschte Wirkungen 

Allergische Reaktionen sind möglich, die Toleranz ist 
i. Allg. gut. 

Klinische Anwendung 

Streptogramine werden noch wenig in der klinischen Pra
xis eingesetzt, möglicherweise werden sie in Zukunft An
wendung bei Infektionen der oberen Atemwege mit emp
findlichen Erregern finden. 
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3.2 · Antivirale Therapie 

3.2 Antivirale Therapie 

H. W. Kreth, L. Schrod 

Respirationstraktviren sind die häufigsten Krankheitser
reger des Menschen. In den allermeisten Fällen handelt es 
sich dabei um selbstlimitierende Erkrankungen, die keiner 
kausalen Therapie bedürfen. Anders ist es bei Patienten 
mit primärer oder sekundärer Immundefizienz oder einer 
schweren Lungenvorschädigung. Hier können schwerste, 
mitunter tödlich verlaufende Erkrankungen auftreten. 

Die therapeutischen Möglichkeiten bei Infektionen 
mit Respirationstraktviren sind auch heute noch begrenzt 
(D Tabelle 3.6). Zur Therapie stehen eigentlich nur 5 Viro
statika zur Verfügung: Amantadin, Ribavirin, Aciclovir, 
Ganciclovir und Interferon. Dort, wo ein Impfstoff vor
handen ist, liegt der Schwerpunkt eindeutig auf Seiten der 
Immunprophylaxe. Auch an die Möglichkeiten der passi
ven Immunisierung sollte bei Hochrisikopatienten ver
mehrt gedacht werden. 

Bei der Vielzahl der Respirationstraktviren ( .- s. Tabel

le 3.6) ist vor Beginn einer antiviralen Therapie grund
sätzlich ein Erregernachweis zu fordern, da die Wirkspek
tren der Virostatika eingeschränkt sind. Die klinische 
Wirksamkeit der Virostatika ist nicht immer eindeutig be
legt. Therapieempfehlungen basieren nicht selten nur auf 
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Fallberichten mit unterschiedlichen Dosierungen und 
nicht auf kontrollierten prospektiven Studien. Zudem 
können Virostatika häufiger als Antibiotika zu schweren 
Nebenwirkungen führen. 

3.2.1 Angriffspunkte der Virostatika 

Viren sind obligat intrazelluläre Parasiten. Die Sequenz 
der Virusvermehrung ist mehr oder minder stereotyp. Zu
nächst müssen sich Viren an ihre Zielzellen anheften. Die 
dazu benötigten Virusrezeptoren, z. B. das Molekül I CAM-
1 für Rhinoviren und Neuraminsäurereste auf Glykopro
teinen für Influenzaviren, wurden in den letzten Jahren für 
viele Viren identifiziert. Die nächsten Schritte sind: 
- Penetration in die Zelle, Freisetzung der Nukleinsäure 

(Uncoating), 
- Replikation genorniseher RNA oder DNA, 
- Synthese neuer Virusproteine, 
- Reifung der Viruspartikel (»reassembly«) und deren 

Ausschleusung aus der Zelle. 

Eine Besonderheit liegt bei den Retroviren vor, wo die ge
nomische RNA zunächst in provirale DNA umgeschrieben 
wird. 

Theoretisch gesehen, könnte jedes Stadium dieser Se
quenz als Angriffspunkt für eine antivirale Chemothera-

D Tabelle 3.6. Antivirale Therapie bei Infektionen mit Respirationstraktviren 

Virus Familie 

Rhinovirus Picornaviridae 

Parainfluenzavirus Paramyxoviridae 

Respiratorisches Synzytialvirus Paramyxoviridae 

Coronavirus Coronaviridae 

Adenovirus Adenoviridae 

Influenzavirus Orthomyxoviridae 

Enteroviren: Coxsackie, Echo Picornaviridae 

Masernvirus Paramyxoviridae 

Zytomegalievirus Herpesviridae 

Humanes Herpesvirus 6 Herpesviridae 

Herpes-simplex-Virus Herpesviridae 

Varicella-Zoster-Virus Herpesviridae 

Epstein·Barr-Virus Herpesviridae 

Humanes Papillomavirus Papovaviridae 

• Die Klammern bedeuten experimentelle Therapie. 

Genom Impfung 

RNA 

RNA 

RNA 

RNA 

DNA 

RNA + 

RNA 

RNA + 

DNA 

DNA 

DNA 

DNA + 

DNA 

DNA 

Antivirale Therapie 

(Ribavirin)• 

Ribavirinaerosol 

(Cidofovir) 

Amantadin, (Ribavirin) 

Neuraminidasehemmer 

(Pieconaril bJ 

(Ribavirin) 

Ganciclovir, Foscarnet 
(Cidofovir) 

Ganciclovir 

Aciclovir 

Aciclovir 

Interferon 

b Pleconaril ist ein Oxadiazolderivat das das Uncoating von Enteroviren hemmt. Die Substanz befindet sich zzt .. in klinischer Prüfung. 
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pie dienen. So wäre es durchaus denkbar, lokal applizier
bare partielle ICAM-1-analoge Substanzen zur Prophyla
xe und Therapie der rhinoviralen Rhinitis einzusetzen. In 
Wirklichkeit hemmen die heutzutage für die Therapie von 
Respirationstraktviren zur Verfügung stehenden Medika
mente nur 2 Schritte der Virusvermehrung; nämlich das 
Uncoating und die Replikation der viralen Nukleinsäure. 

Die Erfolgsaussichten einer antiretroviralen Therapie 
hängen entscheidend davon ab, wie viele Zellen des 
Körpers bereits infiziert wurden. Deshalb sollte so früh 
wie möglich mit einer virostatischen Therapie begonnen 
werden. 

3.2.2 Virostatika 

Amantadin 
Amantadin und das in Deutschland nicht zugelassene Ri
mantadin gehören zu den aliphatischen Aminen. Die 
Substanzen blockieren Ionenkanäle in dem Matrixprotein 
M 2 von Influenza-A-Viren. Dadurch kann die Nukleinsäu
re nach Penetration des Virus in die Wirtszelle nicht freige
setzt werden (Hemmung des Uncoating). Die Substanzen 
sind gegen Influenza-B-Stämme völlig unwirksam. 

Amantadin hat nach oraler Gabe eine sehr gute Bio
verfügbarkeit und wird hauptsächlich über die Niere aus
geschieden. Das Medikament wird für ungeimpfte und zu 
spät geimpfte Risikopersonen bei Ausbruch einer In
fluenza-A-Epidemie empfohlen. Die protektive Wirkung 
beträgt bei prophylaktischer Anwendung ca. 70- 90 o/o 
(gesamte Dauer der Prophylaxe über5-7 Wochen, solan
ge die Epidemie andauert).Amantadin ist auch therapeu
tisch wirksam, wenn die Substanz 24-48 h nach Krank
heitsmanifestation verabreicht wird (Behandlungsdauer 
5-7Tage). 

Dosierung: Kinder von 1-9 Jahren erhalten 5 mg/kg 
KG/Tag oral (maximal150 mg!Tag), Kinder > 9 Jahre und 
Erwachsene 2-malwo mg!Tag. Eine Dosisreduktion bei 
Niereninsuffizienz ist erforderlich. 

Ein Nachteil von Amantadin ist das rasche Entstehen 
von resistenten Viren, die voll pathogen sind und auf enge 
Kontaktpersonen, z. B. im Haushalt, übertragen werden 
können. 

Die Verträglichkeit bei Kindern ist i. Allg. gut. Dagegen 
wurden bei 5-10 o/o der älteren Probanden zentralnervöse 
Nebenwirkungen (z. B. Unruhe, Tremor, Sprach- und Seh
störung) beobachtet. Rimantadin scheint besser verträg
lich zu sein. 

Ribavirin 

Ribavirin, das bereits 1970 synthetisiert wurde, gehört mit 
zu den ältesten Virostatika. Es handelt sich um ein Triazol
nukleosid mit einer Carboxamidseitenkette. Die Substanz 
kann als Guanosirranalogon mit intaktem Zuckermole
kül angesehen werden. Der molekulare Wirkungsmecha-

nismus ist nicht einheitlich. Es wurden multiple Effekte be
schrieben: Hemmung der Inosinmonophosphat-dehydro
genase und der mRNA (Guanin-N7)-Methyltransferase 
und die direkte Inhibition viraler RNA-Polymerasen. 

Ribavirin kann oral, intravenös oder als Aerosol ver
abreicht werden. Die Verträglichkeit ist in der Regel gut. 
Die Neigung zur Anämie bei systemischer Ribavirinappli
kation erklärt sich durch die Anreicherung dieser Subs
tanz in den Erythrozyten, was zu deren vorzeitigem Abbau 
führt. Ribavirin ist mutagen und teratogen in In-vitro-Stu
dien und tierexperimentellen Untersuchungen. 

0 Ribavirin ist in vitro gegen mindestens 40 verschie
dene RNA- und DNA-Viren wirksam. Man hat Ribavi
rin deshalb als »Breitbandvirostatikum« bezeichnet, 
eine Bezeichnung, die nicht zutreffend ist. Klinisch 

gibt es nur wenige, durch kontrollierte Studien gesi
cherte Indikationen. Ribavirin ist heutzutage die 
Standardtherapie beim Lassa-Fieber oder beim hä
morrhagischen Fieber mit renalem Syndrom durch 

Hantaviren. 

Außerdem wird Ribavirin als Aerosol zur Therapie schwe
rer RSV-Infektionen beim jungen Säugling eingesetzt. Ein 
spezielles Vernebelungsgerät (SPAG »small-particle aero
sol generator«) erlaubt die Applikation bei nichtbeatme
ten und beatmeten Patienten und erzeugt eine Partikel
größe um 2 pm. Hierdurch wird eine Disposition in den 
kleinen Bronchien von etwa 25 o/o erreicht und eine hohe 
lokale Ribavirinkonzentration am Atemwegsepithel bei 
sehr niedrigen Plasmaspiegeln. Bis auf gelegentliche loka
le Reizerscheinungen mit verstärktem Hustenreiz oder 
Hautirritationen ist daher kaum mit Nebenwirkungen zu 
rechnen. Bei einer Ribavirinkonzentration von 6o mglml 
Inhalationslösung beträgt die empfohlene Vernebelungs
zeit 3mal2 h täglich für 3-5 Tage. 

Um die Umgebungsbelastung bzw. Personalexposition 
so gering wie möglich zu halten, wird das Aerosol bei 
spontan atmenden Säuglingen in eine Kopfhaube appli
ziert, die an den Schultern abgedichtet wird und über eine 
Absaugvorrichtung mit Filter verfügt. Wird das Aerosol in 
den Inspirationsschlauch bei einem beatmeten Patienten 
eingeleitet, müssen in dem Exspirationsschlauch Partikel
filter eingeschaltet werden, um einer Verstopfung der Ex
spirationsventile im Beatmungsgerät vorzubeugen, die zu 
fatalen Überblähungen der Lunge führen. Auch wenn un
ter diesen Applikationstechniken die Umgebungskonzen
trationen extrem niedrig sind, sollte schwangeres Personal 
von der Patientenversorgung unter Ribavirintherapie aus
geschlossen werden. 

Klinische Studien zeigen eine etwas kürzere Virusaus
scheidung bei Therapie mit Ribavirin gegenüber Placebo. 
Trotz weltweiter Anwendung bei über 10 ooo Patienten 
bleibt der klinische Nutzen aber umstritten, da sich keine 
signifikante Senkung der Letalität nachweisen ließ. In vie
len Fällen kam der Einsatz zu spät, da mit Einweisung in 
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die Klinik bei schwerer klinischer Symptomatik bereits 
eine ausgeprägte nekrotisierende Entzündung vorliegt. 
Der Einsatz von Ribavirin kann bei folgenden Risikopa
tienten erwogen werden: 
- Frühgeborenen mit schwerer chronischer Lungen

erkrankung, 
- jungen Säuglingen mit Herzfehler und pulmonaler 

Hypertonie und 
- immunsupprimierten Transplantatempfängern. 

Eine weitere Indikation wird bei Säuglingen ohne Grund
erkrankung gesehen, wenn sich bereits in den ersten bei
den Tagen ein sehr schwerer Krankheitsverlauf abzeichnet 
oder sie jünger als 6 Wochen sind. 

Darüber hinaus kann eine systemische Anwendung 
von Ribavirin bei schweren Pneumonien durch Masern-, 
Influenza- oder Parainfluenzaviren erwogen werden, v. a. 
wenn es sich um immunsupprimierte Patienten handelt. 

Dosierung: 20-35 mg/kg KG/Tag i. v. auf 3 Dosen ver
teilt über 7 Tage.Die Wirkung von Ribavirin bei Adenovi
rusinfektionen ist fraglich. 

Aciclovir 
Aciclovir ist ein Guanosinanalogon mit defektem Zucker
molekül (Acicloguanosin). Es ist das erste wirklich selek
tive Virostatikum vom Nukleosidtyp mit ausgezeichneter 
Verträglichkeit ohne Nebenwirkungen auf das Knochen
mark. Die Selektivität kommt dadurch zustande, dass Aci
clovir nur durch virale Thymidinkinasen in Acicloguano
sinmonophosphat umgewandelt werden kann. Daraus 
entsteht durch zelleigene Kinasen Aciclovirtriphosphat, 
welches das eigentliche Virostatikum darstellt. Aci
clovirtriphosphat hemmt die virale Polymerase und ist 
ein obligater »chain terminator«, wenn es in die virale 
DNA eingebaut wird. 

Die Wirksamkeit beschränkt sich auf cx-Herpesviridae 
(HSV 1, HSV 2, VZV). Die Empfindlichkeit des Varicella
Zoster-Virus (VZV) gegenüber Aciclovir ist etwa 10fach 
geringer als die von Herpes-simplex-Virus (HSV}. Des
halb ist eine höhere Dosierung erforderlich! Das Medika
ment ist nur schwach wirksam gegen Zytomegalie- und 
Epstein-Barr-Viren und humanes Herpesvirus 6. 

Wegen der geringen Bioverfügbarkeit (ca. 20%) sollte 
Aciclovir bei schweren HSV- oder VZV-Infektionen im
mer intravenös verabreicht werden. 

Dosierung: Bei schweren HSV-Infektionen 3-mal 
5 (-10) mg/kg KG/Tag, bei VZV-Pneumonie 3-mal 
10 (-15) mg/kg KG/Tag über 10-14 Tage. Die Behandlung 
muss so früh wie möglich nach den ersten Krankheits
manifestationen erfolgen. 

Aciclovir wird hauptsächlich über die Niere ausge
schieden. Jede Aciclovirtherapie bedarf einer genauen 
Überwachung der Nierenfunktion, insbesondere bei 
gleichzeitiger Gabe potentiell nephrotoxischer Medika
mente (z.B. bestimmte Antibiotika). 
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Nach längerer Anwendung, besonders bei immun
inkompetenten Patienten, können aciclovirresistente 
HSV- oder VZV -Stämme auftreten. Diese größtenteils thy
midinkinasenegativen Mutanten sind meistens weniger 
pathogen und damit klinisch nicht relevant. 

Wegen der geringen Bioverfügbarkeit von Aciclovir 
nach oraler Applikation wurden Prodrugformen entwi
ckelt, die enteral besser resorbiert werden. 

Valaciclovir ist der L-Valinester von Aciclovir. Die Bio
verfügbarkeit ist 3- bis 5-mal größer als die von oral ver
abreichtem Aciclovir. Das Medikament ist bisher nur zur 
Behandlung des Herpes zoster bei immunkompetenten 
Patienten ab 18 Jahren zugelassen (Dosierung: 3-mal 
1000 mg/Tag oral). 

Famciclovir ist ebenfalls eine Prodrugform, und zwar 
der Diacetatester von Penciclovir, einer dem Aciclovir ähn
lichen Substanz mit vergleichbarem Wirkspektrum, aber 
etwas anderen intrazellulären pharmakokinetischen Ei
genschaften. Die Aktivität gegen CMV ist auch nur gering. 
Famciclovir ist z. Z. ebenfalls nur zur oralen Therapie des 
Herpes zoster (und Herpes genitalis) bei immunkompe
tenten Patienten ab 18 Jahren zugelassen (Dosierung: 3-
mal250 mg!Tag oral). 

Ganciclovir 
Die antivirale Behandlung der durch Zytomegalievirus 
(oder humanes Herpesvirus 6) verursachten interstitiellen 
Pneumonie bei immunsupprimierten Patienten erfolgt 
mit dem azyklischen Nukleosidanalogon Diliydroxy-pro
poxymethyl-guanin ( Ganciclovir ).Auch Ganciclovir muss 
in der infizierten Zelle erst zum Triphosphat umgewandelt 
werden. Im Gegensatz zu HSV und VZV besitzt das CMV 
jedoch keine eigene Thymidinkinase. Der erste 
Phosphorylierungsschritt wird durch ein CMV-Genpro
dukt (CMV UL97) mit proteinkinaseähnlichen Eigen
schaften vermittelt. 

Ganciclovir besitzt gegenüber dem CMV eine 8- bis 
2ofach bessere Wirksanlkeit als Aciclovir. Die empfohlene 
Dosierung beträgt 2-mal5 mg/kg KG/Tag i. v. über 21 Tage. 
Bei anhaltender Immunsuppression sollte sich eine Er
haltungstherapie (z. B. mit 1-mal 5 mglkg KG/Tag i. v. an 
mindestens 5 Wochentagen) anschließen. 

Bei knochenmarktransplantierten Patienten mit 
CMV-Pneumonie scheint eine Kombinationstherapie von 
Ganciclovir mit einem speziellen CMV-Immunglobulin 
einer Ganciclovirmonotherapie überlegen zu sein. 

0 Ganciclovir hat beträchtliche toxische Nebenwirkun
gen. Dazu gehören Knochenmarkdepression (Neu
tropenie!) sowie Leber- und Nierenfunk
tionsstörungen. Wenn Patienten mit gesicherter 
CMV-Pneumonie nicht auf Ganciclovir ansprechen, 
denke man an das Vorliegen von ganciclovirresisten
ten Virusstämmen und stelle die Therapie ggf. auf 
Foscarnet oder Cidofovir um. 
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Foscarnet 
Foscarnet, das Natriumsalz der Phosphorameisensäure, 
ist ein Pyrophosphatanalogon. Die Substanz blockiert 
ohne vorherige Aktivierung durch virale oder zelluläre 
Enzyme die Phosphatbindungsstelle verschiedener viraler 
DNA-Polymerasen und hemmt dadurch die virale Nuk
leinsäuresynthese. Foscarnet hat nur eine äußerst geringe 
orale Bioverfügbarkeit, es ist liquorgängig und wird un
verändert über die Niere ausgeschieden. Foscarnet wird 
therapeutisch bei Patienten mit geschwächter Immunab
wehr und lebensbedrohlichen HSV- oder CMV-Infektio
nen eingesetzt ( CMV-Retinitis bei Aids; Infektionen durch 
aciclovir- bzw. ganciclovirresistente Virusstämme). 

Dosierung: 3mal6o mglkg KG/Tag i. v. im Abstand von 
8 h über 2-3 Wochen; ggf. muss sich daran eine Rezidiv
prophylaxe mit 90-120 mglkg KG 1-mal täglich an 7 Wo
chentagen anschließen. 

0 Der therapeutische Index von Foscarnet ist gering. 
Die häufigste Nebenwirkung ist Nephrotoxizität in
folge von Tubulusnekrosen. Daher sind engmaschige 
Kontrollen der Nierenfunktion mit Dosisanpassung 
erforderlich. Vorsicht ist bei gleichzeitiger Applika
tion weiterer potentiell nephrotoxischer Medikamen
te geboten. Ganciclovir und Foscarnet sind für Kinder 
bisher nicht offiziell zugelassen. Die Substanzen wer
den daher im Einzelfall nur bei lebensbedrohlichen 
Infektionen als Heilversuch verabreicht. 

Cidofovir 

Cidofovir ist ein neues und sehr potentes Virostatikum. Es 
wirkt auch dann noch gegen Zytomegalieviren, wenn die
se gegenüber Ganciclovir und Foscarnet bereits resistent 
sind. Es handelt sich um ein azyklisches Cytosinanalogon, 
das als Phosphonat, d.h. in monophosphorylierter Form 
vorliegt (Virostatikum vom Nukleotidtyp). Die Substanz 
muss nicht erst durch virale Enzyme aktiviert werden, 
sondern wird gleich durch zelluläre Kinasen zum eigent
liehen Virostatikum Cidofovirdiphosphat phosphoryliert. 
Das erklärt die geringe Selektivität. Cidofovir wird zzt. 
hauptsächlich bei Patienten mit Aids und CMV-Retinitis 
eingesetzt. 

Dosierung: 5 mg/kg KG i. v. 1-mal wöchentlich über 
2 Wochen; dann Erhaltungstherapie mit 5 mg/kg KG 1-mal 
alle 2 Wochen. 

0 Cidofovir hat eine hohe Nephrotoxizität. Begleitme
dikation mit Probenecid zum Schutz der Nieren ist 
unbedingt erforderlich! Verträglichkeit und Wirk
samkeit von Cidofovir wurden bei Kindern bisher 
nicht ausreichend untersucht. Die Substanz darf bei 
Kindern mit schwerster disseminierter CMV-Infek
tion nur dann als Heilversuch eingesetzt werden, 
wenn alle anderen therapeutischen Möglichkeiten 
erschöpft sind. 

Neuraminidasehemmer 

Es handelt sich um Neuraminidaseanaloga, die selektiv 
die Neuraminidase von Influenza-A- und -B-Viren hem
men. Durch die Hemmung des viralen Enzyms können 
keine infektiösen Viruspartikel aus den infizierten Wirts
zellen freigesetzt werden. Inzwischen sind zwei Substan
zen zugelassen. 

Zanamivir muss wegen schlechter oraler Bioverfüg
barkeit topisch als Pulver mittels eines speziellen Diskha
lers inhaliert werden. 

Oseltamivir wird oral verabreicht. Die Substanzen 
können sowohl therapeutisch - innerhalb von maximal2 
Tagen nach Krankheitsbeginn - als auch prophylaktisch 
eingesetzt werden. Die Wirksamkeit der Neuraminidase
hemmer bei den hauptsächlichen Risiskogruppen für 
schwere Influenza-Erkrankungen (Patienten mit chroni
schen Atemwegserkrankungen, Immunsupprimierte) ist 
bisher noch unklar. 

Interferone 

Interferone gehören zu den Zellregulatorischen Proteinen. 
Sie wirken nicht nur antiviral und antibakteriell, sondern 
kontrollieren in erster Linie zelluläre Funktionen, wie Pro
liferation und Differenzierung. Die zugrundeliegenden 
Mechanismen sind ähnlich und letztlich nicht von einan
der zu trennen. 

Antivirale Wirkung: Über spezifische Membranrezep
toren induzieren Interferone die Synthese mehrerer Pro
teine, wie Proteinkinasen, 2' ,5' -Oligo(A)-Synilietase und 
Proteine der Mx-Familie. Die Virus-replikation kann hier
durch an unterschiedlichen Stellen gestört werden. Im 
Vordergrund steht wahrscheinlich die Hemmung der 
Translation viraler mRNAs. Die antivirale Wirkung ist do
sisabhängig und bei a- und ß-Interferon größer als bei 
natürlichem oder rekombinantem y-Interferon. Während 
ß- und y-Interferone Monosubstanzen darstellen, bilden 
mehr als 10 verschiedene Subtypen die Klasse der a-Inter
ferone. Im Gegensatz zu natürlichen <X-Interferon-Präpa
raten bestehen gentechnisch hergestellte <X-Interferone 
nur aus einem Subtyp. Sie besitzen bei gleicher Dosis aber 
auch eine geringere antivirale Aktivität. Nebenwirkungen 
mit grippeähnlichen Symptomen, wie Fieber, Kopf- und 
Gliederschmerzen, sind häufig. Etwas seltener treten 
gastrointestinale Störungen, Myelosuppression, Trans
aminasenerhöhungen oder neurologische Störungen auf. 
Diese Nebenwirkungen sind in der Regel dosislimitierend. 

Eine Indikation zum adjuvanten Einsatz von a- oder 
ß-Interferon besteht bei Larynxpapillomen, wenn bei ho
her Rezidivneigung aufgrund von Atemnot alle 3 - 8 Wo
chen eine laser-oder kryochirurgische Abtragung erfor
derlich ist und die Gefahr einer permanenten Stirnrn
bandschädigung oder einer sekundären, hochgradigen 
Larynxstenose besteht. Eine weitere Indikation stellt die 
Ausbreitung der Papillome in die unteren Atemwege dar. 
Während bei letzteren ausschließlich die systemische 
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Anwendung möglich ist, kann im Larynxbereich die loka
le, d.h. intraläsionale Applikation unter Endoskopie zur 
Reduktion systemischer Nebenwirkungen erwogen wer
den (maximal3 Mio. E pro Sitzung). Aufgrund der unter
schiedlichen Ansprechrate einerseits und der relativ 
hohen Nebenwirkungsrate andererseits wurde vorge
schlagen, die erforderliche Dosis bei systemischer, intra
muskulärer Behandlung (z. B. mit <X-Interferon 5- bis 
2o-mal104 E/m2 2- bis 3-mal pro Woche) über den Anstieg 
der 2',5' -Oligo-(A)-Synthetase in mononukleären Zellen 
des peripheren Bluts individuell zu ermitteln. Dieses Vor
gehen scheint aber nicht praktikabel zu sein. Die Behand
lung mit Interferon muss mitunter über Jahre fortgeführt 
werden. In einigen Fällen lässt trotz initialen Ansprechens 
die Wirkung der systemischen Interferonbehandlung 
nach 6 Monaten nach. Eine Spontanregression der La
rynxpapillome kann häufig erst im Pubertätsalter beob
achtet werden. 

3.2.3 Spezifische Immunglobuline 

Der Stellenwert spezifischer Immunglobulinpräparate 
liegt eindeutig auf Seiten der Prophylaxe. Die therapeuti
sche Anwendung solcher Präparate nach Ausbruch einer 
Viruserkrankung ist dagegen umstritten. Immunglobuli
ne sind durchaus nicht immer als harmlos zu betrachten. 
Es sei hier daran erinnert, dass spezifische Antikörper bei 
einigen Viruskrankheiten (z. B. durch bestimmte Flavivi
ren) sogar zu einer Krankheitsverstärkung (Enhance
ment) führen können. 

3.2.4 Kombinierte Behandlungsstrategien 

Anders als in der Behandlung von HIV gibt es bei Respi
rationstraktviren noch keine rationale Basis für die Kom
bination mehrerer Virostatika mit Ausnahme von Ganci
clovir und Foscarnet,die synergistisch wirken. Ob es in je
dem Fall einer schweren Virusinfektion sinnvoll ist, ein 
Virostatikum mit einem spezifischen Immunglobulinprä
parat zu kombinieren, muss erst in kontrollierten Studien 
untersucht werden. Auf die kombinierte Behandlung der 
CMV-Pneumonie bei Knochenmarktransplantierten mit 
Ganciclovir und einem speziellen CMV-Immunglobulin 
wurde bereits hingewiesen. Der chronische Verlauf einer 
interstitiellen Pneumonie verlangt v. a. bei immunsuppri
mierten Patienten eine invasive Diagnostik mit jeglichem 
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Versuch eines Erregernachweises. Ergibt die histologische 
Untersuchung bei viraler Ätiologie den Hinweis auf eine 
Immunpathogenese im Sinne des Unvermögens, die Ent
zündungsreaktion abzuschalten, kann die kombinierte 
Behandlung mit einem Virostatikum und einem Korti
kosteroid erfolgversprechend sein ( z. B. Aciclovir und Ste
roide bei VZV-Pneumonitis). Eine allgemeine Therapi
eempfehlung für die lymphozytäre interstitielle Pneumo
nitis (LIP) gibt es bisher aber nicht. Bei besonders schwer 
verlaufenden Viruserkrankungen könnte sich die gleich
zeitige Gabe von Interferon und einem Virostatikum im 
Einzelfall als günstig erweisen ( z. B. Interferon und Riba
virin bei RSV- oder Masernpneumonie). Es gibt hierzu 
aber bislang keine kontrollierten klinischen Studien. 
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3.3 Lokale (topische) anti
inflammatorische Therapie 

M.H.Schöni 

In den letzten 10 Jahren hat sich in der Behandlung von 
Lungenerkrankungen im Neugeborenen-, Säuglings- und 
Kindesalter ein Wechsel von einer mehrheitlich oralen 
Therapie zu einer schwerpunktmäßig inhalativen, lokal 
topisch wirkenden Medikation vollzogen. Dies ist sowohl 
auf die Erkenntnis zurückzuführen, dass viele entzündli
che Erkrankungszustände vor allem initial an oder in der 
Bronchialschleimhaut ablaufen, als auch auf die Tatsache, 
dass wirksame inhalierbare Präparate verfügbar wurden, 
die eine inhalative, topische antiinflammatorische The
rapie im Kindesalter zuließen. Nicht zuletzt hat auch die 
Entwicklung von kinderfreundliehen Inhalationsappara
ten und Inhalationshilfen zu dieser Entwicklung beige
tragen. Die heute inhalativ einsetzbaren Substanzen sind 
vorallem 
- Antiinfektiva (Antibiotika, Virostatika), 
- Broncholytika und Rheologika, 
- Antiinflammativa (Kortikosteroide, nichtsteroidale 

EntzündungshemmeT ), 
- Surfactant und 
- experimentelle Substanzen. 

Bei kindlichen Lungenerkrankungen laufen infektiöse 
und immunologische (immunkomplexbildende, auch so 
genannte »sterile«) Entzündungsvorgänge in der Bron
chialschleimhaut ab. Während des Entzündungsprozesses 
lassen sich in der Bronchialschleimhaut Zellen nachwei
sen, die bei allen Entzündungen unabhängig von der Ur
sache zu finden sind. Die Aktivierung dieser Zellen gipfelt 
in der Abgabe präformierter aktiver Entzündungsmedia
toren oder von Zytokinen, die einerseits als zelluläre gra
nuläre Mediatoren aus Granulozyten, Mastzellen, Plätt
chen und Epithelzellen (wie z.B. MBP/«major basic pro
tein«, ECP/«eosinophiles kationisches Protein«, EPO/ 
«eosinophile Peroxidase«, Histamin, PDGF I «platelet deri
ved growth factor« etc.) frei werden oder andererseits am 
Ort der Entzündung »de novo« synthetisiert werden (z. B. 
Prostaglandine, Thromboxane, 0 2-Radikale, Interleukine 
oder Chemokine [IL-8, RANTES, MCP-1]). Dass eine der 
klassischen Entzündung ähnliche Reaktion, z. B. beim 
Asthma bronchiale, in der Schleimhaut der Atemwege ab
läuft, hat auch zum Begriff der antientzündlichen (Asth
ma-)Medikamente geführt. Daneben wird in vermehrtem 
Maße auch der Begriff der Antimediatoren bzw. der Anta
gonisten gebraucht. Dass sich dabei ein potenziell neuer 
Weg der antiinflammatorischen Therapie abzuzeichnen 
beginnt, beweist die Tatsache, dass verschiedene neue Sub
stanzen mit Antagonistenwirkung schon in experimentel
ler klinischer Prüfung sind. Man kann generell die gegen 

Mediatoren aktiven Therapeutika in 2 Gruppen einteilen: 
- ältere, seit längerer Zeit bekannte MediatorenhemmeT 

bzw. anti-entzündliche Medikamente wie Xanthine, 
Kortikosteroide, Chromoglykat, Nedocromil, Ketoti
fen und Antihistaminika und 

- dieneueren Substanzen wie Lipocortin, Phospholipa
se-A2 - Inhibitoren, PAF-Antagonisten, Leukotrien-An
tagonisten, Cyclooxygenase- und Lipoxygenase-Inhi
bitoren, Zellstabilisatoren, Axonreflexinhibitoren und 
IgE-Synthesehemmer und -Antikörper. 

Bei der Beurteilung der neuen Substanzen muss man sich 
aber bewusst sein, dass ein Mediator-Antagonismus nur 
von klinischem Nutzen sein kann, wenn die Mediatoren, 
die antagonisiert werde, partiell oder hauptsächlich für 
die Pathogenes des zugrunde liegenden Prozesses wirklich 
eine Rolle spielen, ein biochemischer Effekt mit klini
schem Erfolg nachweisbar ist und eine Verbesserung des 
Krankheitsgrades erwartet werden kann. Die neueren 
Antagonisten sind noch nicht als Inhalativa verfügbar. 

Kortikosteroide 

Die Möglichkeit, moderne synthetische Kortikosteroide 
topisch zu applizieren, hat die Kortikosteroidtherapie 
(z. B. des Asthmas, aber auch anderer immunologisch be
dingter Erkrankungen bis hin zum »spasmodic croup«) 
unter gleichzeitiger Reduktion der Nebenwirkungen re
volutioniert. Das inhalierte Steroid wird durch Zellrezep
toren aufgenommen und wird intrazellulär modifiziert, so 
dass es in die DNA integriert werden kann, um die Pro
teinsyntheseder Zelle indirekt über die RNA zu beein
flussen. Die Hauptwirkung der Steroide ist in der Inhibie
rung der Mediatorausschüttung zu sehen und damit in ei
ner Blockierung der Entzündungsreaktion mit gradueller 
Verminderung einer bronchialen Übererregbarkeit Die 
mit den lungenfunktionellen Methoden messbare bron
chiale Hyperreagibilität ist ein Maß für die in der Bron
chialwand ablaufende Entzündungsreaktion und z. B. für 
die Diagnose Asthma pathognomonisch. So vermindert 
sich bei Kindern mit Milbenasthma eine bronchiale Über
erregbarkeit (gemessen an der Histamin-Provokations
dosis) nach zwei Monaten Inhalation mit Steroiden um 
das Zweifache. Zusammen mit einer Reduktion von Ent
zündungszellen in der Bronchialmukosa, mit einem regu
lativen Effekt auf die vaskuläre Durchlässigkeit (Ödem
bildung) und mit einer Verbesserung der Ansprechbar
keit von ß2-Rezeptoren, interferieren Steroide direkt mit 
basiszellulären Mechanismen der Entzündungspathoge
nese. Es gibt aber Anhaltspunkte, dass einige Patienten die 
sterile bronchiale Entzündung (z. B. bei Asthma) durch 
eine Kombinationsbehandlung mit Steroiden und kurz 
wirkenden ß2-Agonisten nicht kontrollieren können. Die
se Patienten haben sehr wahrscheinlich eine persistieren
de Entzündungsreaktion in der Bronchialwand, die mit 
Gewebsdefekten, Wandumbau, Proliferation glatter Mus-
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kulatur und Deposition von Matrixproteinen einhergeht. 
Solche Patienten können z. B. von einem lang wirkenden 
ß2-Mimetikum profitieren. Die Symptomatik durch die 
zusätzliche Gabe eines lang wirkenden ß2-Mimetikums 
wird dann besser kontrollierbar als durch eine alleinige 
Erhöhung der Korikosteroiddosis. 

Die Unterdrückung einer bronchialen Hyperreagibi
lität durch topische Steroide im Kindesalter ist gut doku
mentiert. Kurze Zeit (2 Wochen) nach Absetzen eines Ste
roides erscheint aber die bronchiale Hyperreagibilität er
neut. Dies weist darauf hin, dass Kortikosteroide die 
entzündliche Reaktion in der Bronchialschleimhaut wohl 
unterdrücken, aber nicht irreversibel zum Verschwinden 
bringen können. 

Systemische Nebenwirkungen bei der topischen Ver
abreichung von Steraiden sind biochemisch nach einer 
Dosis von ca. 400 flg/Tag nachweisbar. Dies äußert sich in 
einer Suppression der 24-h-Cortisolsekretion. Die am be
sten bekannte Steroidnebenwirkung ist die Wachstums
verzögerung, die aber selten schon nach täglichen Dosen 
von 400 flg/Tag nachweisbar wird, ab Dosen von mehr als 
8oo flg/Tag aber dann dosisabhängig beobachtet wird. Es 
ist jedoch immer damit zu rechnen, dass einzelne Kinder 
schon bei sehr kleinen Dosen mit einer Wachstumsverzö
gerung reagieren können. Eine gute Dokumentation des 
Wachstumsverhaltens ist daher bei jeder topischen Stero
idtherapie von Bedeutung. Ob wirklich entscheidende 
Unterschiede zwischen z. B. Budesonid und Fluticason, 
zwei der Hauptvertreter der inhalativen Steroide, beste
hen, ist Gegenstand wiederkehrender Kontroversen. Do
sen von täglich 8oo 1-1g Budesonid, 8oo flg Beclomethason 
und 200 llg Fluticason scheinen verschiedenste Serum
marker des Knochenstoffwechsels nicht zu beeinflussen 
(Serumkalzium, alkalische Phosphatase, Serumosteocal
cin, Partathormon, 1,25 Dihydroxy-Vitamin-D, Urin
Hydroxyprolin). Andere Nebenwirkungen wie Katarakt, 
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Dysphonie, Makroglassie (Neugeborene), Myotonie etc. 
sind Raritäten. Seit inhalative Steroide mit Vorsatzkam
mern verabreicht werden, ist auch die früher etwas häufi
ger zu beobachtende orale Candidiasis seltener geworden. 
Candidabefall der Lunge ist eine sehr seltenen Komplika
tion und wird evtl. bei immunsupprimierten Patienten zu 
beachten sein. 

Diesystemische Resorption von topisch verabreichten 
Steraiden hängt von der Medikamentenform (Lösung, Do
sieraerosol, Pulver), von der Inhalationsart (Aerosolgene
rator mit Vernebler, Vorsatzkammer, Dosieraerosol, Pul
verinhalator), von der Inhalationstechnik des Patienten 
sowie von der Deposition und der Resorption ab. Letztere 
wiederum ist abhängig von der Menge der Deposition, der 
Affinität des Gewebes für das Steroid und von der Steroi
drezeptoraffinität. Absorption von in der Bronchial
schleimhaut nicht metabolisierter Substanz über die Lun
ge resultiert in einer direkten Aufnahme in die systemi
sche Zirkulation. 

Nach Verschlucken von nichtinhalierten Dosisanteilen 
erfolgt eine Resorption im Darm mit Aufnahme in die Le
ber und Metabolisierung (so genannter »First-pass-Ef
fekt«) oder direkt in die Blutbahn (~s.Abb. 3.1 ).Je mehr Me
dikament der hepatischen Metabolisierung entgeht, desto 
mehr wird systemisch in der Blutbahn aktiv bleiben. Für 
Budesonid wird ein First-pass-Effekt von ca. 90% der ab
sorbierten Dosis angegeben, womit sehr wenig aktive Sub
stanz der systemischen Zirkulation zugeführt wird. Dies ist 
für jede inhalierbare Substanz anders. Nichtsteroidale Ent
zündungshemmeT zur Inhalation sind nicht im Handel. 

Antiinfektiva (Antibiotika und Virostatika) 

Die Verabreichung von antibakteriellen bzw. antiviralen 
Substanzen via Inhalation hat gezeigt, dass die Wirksam
keit dieser Substanzen nach Aerolisation erhalten bleibt 
und lokal in recht beträchtlicher Dosis ohne medikamen-

D Abb.3.1. Medikamentendo
sis, die nicht durch die Leber 
via Darm und V. portae in ei
nem First-pass-Metabolismus 
metabolisiert wird, wird direkt 
systemisch aktiv 

lnhalationsdosis Lungendeposition 

lnhalations- 0 
medikament 'i' 

Q=•lll'l} 

1 
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~ 
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die Lunge 
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tenbedingte Nebenwirkungen vertragen werden. So wird 
heute z. B. bis 6oo mg Tobramycin (pro Dosis) bei exazer
bierenden Lungeninfekten bei Cystischer Fibrose inha
liert. Die Aerolisation von Ribavirin zur Bekämpfung der 
RSV (»respiratory syncytial virus«) Lungenentzündung 
ist eine gut untersuchte antivirale topische Therapie. Wei
tere Beispiele sind Pentamidin,Amphothericin Bund Im
munglobuline. Wie bei allen topisch applizierten Substan
zen spielt aber die Art der Aerolisation für die Größe der 
lungengängigen Partikel, für die Stabilität der Substanz 
und für die Umgebungsbedingung der Substanz (Osmo
larität, pH-Veränderung) eine entscheidende Rolle. 

Broncholytika und Rheologika 

Die topische Anwendung dieser Substanzgruppen ist seit 
langem eine bestens bekannte Therapie; diese Substanzen 
wirken mehrheitlich sekundär antiinflammatorisch. Ne
ben der Wirkung auf die bronchiale mukoziliäre Clearan
ce scheint auch die Aufspaltung von Muzinen und Muko
polysacchariden eine wichtige Rolle zu spielen. Ob die in 
vitro gemachten Beobachtungenper se auf die Situation in 
vivo übertragen werden können, wird bezweifelt, da die 
Wirkungen von Rheologika und Broncholytika oft sehr 
subjektiv beurteilt werden und größere Studien bei Kin
dern fehlen. Kurz wirkende ß2 -Stimulatoren wirken se
kundär antientzündlich durch Stimulation der bronchia
len Clearance. Eine direkte antiinflammatorische Wirkung 
scheinen sie aber nicht zu haben. 

Im Gegensatz dazu werden denneueren ß2-Stirnulato
ren (lang wirkende ß2-Agonisten wie Salmeterol und For
meterol) von einigen Untersuchern antiinflammatorische 
Potenzen zugeschrieben. In einer Studie senken 25-50 Jlg 
Salmeterol, 2-mal täglich über 4 Monate gegeben, die 
bronchiale Hyperreagibilität; in einer anderen Studie fand 
man, dass dieser Effekt, der nach den ersten Dosen beob
achtet wird, nicht über längere Zeit anhält. Wieder andere 
Forscher fanden keinen Effekt einer solchen Therapie in 
Bezug auf die bronchiale Hyperreagibilität. Damit bleibt 
die Frage des antiinflammatorischen Effekts für lang wir
kenden ß2-Agonisten noch offen. 

Eine hochspezifische Substanz wie a-Dornase (huma
ne rekombinante DNAse, Pulmozyme ), die bei der Thera
pie der zystischen Fibrose zur Auflösung hochvisköser 
freier DNA im Bronchialsekret verwendet wird, wird heu
te in Behandlungsschemata eingegliedert. Substanzen die
ser Art, die als Phospholipide (Surfactant), Polypeptide 
oder sogar als Proteine in einer Inhalations-oder Instilla
tionslösung vorliegen, sind sowohl von der Aerolisations
technologie als auch von der Aerosoldynamik abhängig. 
Erreichen sie die tieferen Lungenabschnitte, sind neben 
erwünschten Wirkungen auch immunologische Abwehr
mechanismen des Bronchialbaums zu erwarten. Dies zeigt 
sich z. B. bei der Inhalation von Genvektoren zur somati
schen Gentherapie bei zystischer Fibrose oder bei den Ver
suchen der Therapie eines a,-Antitrypsinmangels. 

Chromoglykate {DNCG), Nedocromil, Ketotifen 

Diese Substanzen wirken antientzündlich, indem sie vor 
allem Degranulationsprozesse von Zellen ( z. B. Histamin
freisetzung aus Mastzellen) regulieren. DNCG (Dinatri
umchromoglykat) und Nedocromil werden bei der Inha
lationsbehandlung des Asthmas eingesetzt, wobei sie auf 
die Akutphase (IgE-Mastzellenbildung und Histaminfrei
setzung) wie auch auf die Spätreaktion (T-Lymphozyten, 
eosinophilen Granulozyten) wirken. In der histologisch 
untersuchten Bronchialschleimhaut wird die chronisch 
entzündliche Reaktion durch diese Substanzen wenig be
einflusst, in Bronchiallavagen findet sich nach Inhalation 
von DNCG eine Verminderung der Eosinophilenzahl. Im 
Vergleich zu Steraiden ist aber die Wirkung deutlich 
schwächer, Nebenwirkungen sind selten. 

Ketotifen, eine in der Wirkung dem DNCG vergleich
bare Substanz, wirkt über einen H1-Rezeptorantago-

D Tabelle 3.7. Die wichtigsten Nichtgenerika zur loka-
len antiinflammatorischen Therapie 

Medikament Handelsname' Konfektion b 

Topische Steroide Respules, 

Budesonid Pulmicort Oosieraerosol, 

Trockenpulver 

Fluticason Axotide/Fiutide Oosieraerosol, 

Trockenpulver 

Beclomethason Becotide Oosieraerosol, 
Trockenpulver 

Flunisolid Broncort, Syntaris Oosieraerosol 

Triamcinolon' Oosieraerosol 

ßrMimetika (lang 
wirkende) 

Salmeterol Serevent Dosieraerosol, 
Trockenpulver 

Formeterol Foradii/Oxis Oosieraerosol, 

Trockenpulver 

Andere 

DNCG Verschiedene Lösung, Dosier-

aerosol, Tro-

ckenpulver 

Nedocromil Ti lade Dosieraerosol 

Ketotifen Zaditen Sirup, Tabletten 

Antihistaminika/ 

Antiallergica 

Verschiedene Verschiedene Verschiedene 

Broncholytika/ 
Bronchorrhoika 

Verschiedene Verschiedene Verschiedene 

' Der Präparatename kann von Land zu land variieren. Hier 
ist der Handelsname der Schweizer Produkte aufgeführt. 

b ln verschiedenen Ländern unterschiedliche Oosierungenn 

und Konfektionen möglich. 
' ln der Schweiz nicht im Handel. 
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nismus und damit auch über den Weg der Mastzellensta
bilistation,hat aber eine deutlich geringere antiinflamma
torische Wirkung (D Tabelle 3.7). 
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3.4 Systemische Immunsuppression 

V. Wahn, G. Horneff 

Immunsuppressive Maßnahmen sind bei kindlichen Lun
generkrankungen nur selten indiziert. Meist werden Ste
roide eingesetzt, und nur in Einzelfällen sind diese allein 
in vertretbarer Dosierung nicht ausreichend wirksam, 
so dass man auf steroidsparende Effekte von anderen 
Immunsuppressiva angewiesen ist. Aus diesem Grunde 
werden die wichtigsten in der Pädiatrie verwendeten 
Substanzen mit ihren Indikationsgebieten diskutiert. 

Nicht eingegangen wird auf spezielle Fragestellungen 
im Zusammenhang mit Lungen- oder Stammzelltrans
plantationen oder aber bei malignen Systemerkrankun
gen mit LungenbefalL Diese Fragen werden in eigenen 
Kapiteln (3.20, 13) abgehandelt. Auf die Problematik pul
monaler Infektionen und anderer Komplikationen im Zu
sammenhang mit systemischer Immunsuppression haben 
wir auch im Beitrag 16.2 Bezug genommen. 

3.4.1 Glukokortikoide 

Glukokortikoide gehören zu den wichtigsten Therapeuti
ka in der Kinderheilkunde. Die am meisten verwendeten 
Substanzen zur systemischen Therapie sind Prednison, 
Prednisolon und Methylprednisolon. Hinzu kommen die 
neueren Substanzen Cloprednol und Deflazacort. 

Steroide entfalten ihre Wirkung nach Bindung an ei
nen spezifischen Rezeptor (a Abb. 3.2a-c). Die biologi
schen Effekte der Steroide sind vielfältig und betreffen die 
spezifische und unspezifische Immunität. Glukokortiko
idehemmen 
- die Antigenpräsentation, 
- die RNA-Synthese, 
- die Produktion der Zytokine IL-2, IL-4 und IFN-y so-

wie 
- die Proliferation und Funktion von T-Zellen. 

Auch die IL-2-abhängige Proliferation von T-Zellen wird 
gehemmt, indem die Signaltransduktion über den IL-2-
Rezeptor beeinträchtigt wird. Für Prednison konnte ge
zeigt werden, dass es die Apoptose an in vitro aktivierten 
T-Zellen stimuliert. Interessanterweise können Steroide 
unter bestimmten Bedingungen die IL-4-Sekretion wie 
auch die IgE-, IgG,-, IgG2 - und IgG3-Synthese in vitro sti
mulieren, ein Effekt, der in vivo nicht beobachtet wird. 

Die Beobachtung, dass durch Steroide die Adhä
sionsmoleküle ELAM-1 (>>endothelial leukocyte adhe
sion molecule-1 «) und I CAM -1 herunterreguliert werden, 
erklärt zum einen die intravasale neutrophile Leukozyto
se, zum anderen die verminderte Extravasation in ent
zündete Areale. Die Granulozytenchemotaxis wird ge
hemmt, ebenso wie die Freisetzung lysosomaler Enzyme 

und Prostaglandine. Daneben werden weitere unspezif
ische Immunreaktionen beeinflusst: Steroide induzie
ren eine Verminderung der Eosinophilen, Basophilen, 
Lymphozyten und Monozyten. An Basophilen wird die 
durch Anti-IgE induzierte Degranulation und Histamin
freisetzung vermindert. Auch die neu synthetisierten Me
diatoren wie Prostaglandine und Leukotriene werden ver
mindert freigesetzt, wie aus a Abb. 3.2 leicht verständlich 
wird. 

Steroide können sowohl oral, intravenös oder auch lo
kal ( z. B. intraartikulär) zur Immunsuppression eingesetzt 
werden (auf topische nasale oder inhalative Anwendung 
wird hier nicht eingegangen). Zum Einsatz gelangen meist 
Prednison, Prednisolon oder Methylprednisolon. Die ini
tialeDosierungliegt zwischen 0,5 und 2 mg/kg KG,je nach 
Schweregrad des vorliegenden Falles. Wenn es der Zustand 
des Patienten erlaubt, erweist sich eine Einzeldosis, mor
gens verabreicht, als günstig. In den übrigen Fällen wird 
man um eine Verteilung auf 3-4 Einzeldosen nicht he
rumkommen. In lebensbedrohlichen Akutsituationen 
kann ein Steroidpuls von 30 mglkg KG, als Kurzinfusion 
über 1-3 h verabreicht, nützlich sein, ggf. an 2 bis maximal 
3 aufeinander folgenden Tagen. 

Sind die schwersten Manifestationen kontrolliert, 
kann eine wöchentliche Halbierung der Dosis vorgenom
men werden. Angestrebt wird eine Reduktion auf Null. 
Gelingt dies nicht, wird auf jeden Fall versucht, Steroide 
(etwa ab 0,5 mg/kg KG) alternierend einzusetzen, d. h. nur 
jeden zweiten Tag zu verabreichen und die gesamte Ta
gesdosis auf den Morgen vorzuziehen. Auf diese Weise 
paßt man sich dem endogenen Rhythmus der Nebennie
re an und verringert das Risiko von Langzeitnebenwir
kungen. 

Die rechnerische Cushing-Schwelle (7,5 mg/Tag bei 
1,73 qm Körperoberfläche) existiert zwar nur theoretisch, 
sollte bei Langzeitmedikation aber nicht überschritten 
werden. An erwachsenen Rheumatikern konnte sogar ge
zeigt werden, dass bereits Prednisondosen von> 5 mg/Tag 
- verabreicht über lange Zeit - mit erheblichen Neben
wirkungen korrelieren, die dem Pädiater nur zu gut be
kannt sind. Was die Steroidosteoporose angeht, konnte 
diese in einer Studie ebenfalls an Erwachsenen durch die 
Kombination von Calcitrial und Kalzium aufgehalten wer
den. Messparameter ist dabei die Knochendensitometrie. 
Die Methode hat aber den Nachteil, dass sie zwar die Kno
chenmineralisation, nicht aber die Dichte der Bälkchen 
erfasst. 

Hoffnungen, die mit den synthetischen Prednisolon
derivaten Deflazacort und Cloprednol verbunden wurden, 
haben sich bisher nicht erfüllt. 

In der Pneumologie werden Steroide relativ häufig bei 
folgender Erkrankungen verwendet: lokale und systemi
sche Autoimmunerkrankungen, Vaskulitiden, Sarkoidose, 
idiopathische Lungenfibrose, Typ-III-Allergien, Asthma 
bronchiale u. a. (s. entsprechende Kap.). 
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D Abb. 3.2. a Wirkung von Glukok
ortikoiden auf die Bildung wichti

ger Entzündungsmediatoren. Ste

roide entfalten ihre Wirkung nach 
Bindung an einen spezifischen Re

zeptor, ein definiertes Molekül mit 
einem Molekulargewicht von 85 

KD, dessen molekulare Struktur gut 

gekannt ist (Newton, 2000). Dieser 

Rezeptor wird normalerweise 

durch das Hitzeschock (=Stress) 

protein 90 (hsp90) inaktiviert. Erst 

nach Abdissoziation von hsp90 
kann der Rezeptor mit dem Stereid 

reagieren. Nach Veränderung der 

Konformation wird der Steroid-Re

zeptor-Komplex dimerisiert und ist 

dann in der Lage, ins Zellinnere zu 

gelangen. Nach Bindung an eine 

spezifische DNA-Sequenz (+GRE, 
»positive glucocorticoid responsive 

element«) werden verschiedene 

mRNA gebildet und an den Riboso

men translatiert. Eines der wichtig

sten Produkte ist Lipocortin, das die 

Phospholipase A2 hemmt, wodurch 

die Freisetzung von Arachidonsäu

re aus Membranphospholipiden 

vermindert wird. Somit wird die 

Ausgangssubstanz für die Synthese 

der Prostaglandine und Leukotrie

ne entzogen. bAuchdie Bindung 

des Steroid-Rezeptor-Komplexes an 

-GRE (»negative glucocorticoid re
sponsive element«) trägt zur 

Globalwirkung bei. Die Strukturen 

sowohl von+ GRE und -GRE sind 

bekannt (Newton, 2000). Die Bil

dung wichtiger biologischer Stoffe 

wird dadurch herunterreguliert. 

/NOS induzierbare NO-Synthetase, 

COX induzierbare Zyklooxygenase; 
c Interaktion von Zytokinen mit 

entsprechenden Rezeptoren führt 
zur Bildung DNA-bindender Prote

ine (NF-KB >>nuclear factor kappa 

B«; AP·l aktivierendes Protein 1 ). 

Bei Fehlen von Stereiden wandern 
diese Faktoren zum Zellkern, bin
den an ihre DNA-Sequenzen und 

stimulieren die Synthese wichtiger 

Effektorproteine. Steroid-Rezeptor

Komplexe sind sowohl im Zytoplas

ma wie im Zellkern in der Lage, die 

Transkriptionsfaktoren zu hemmen. 

Die erwähnten Effektorproteine 

werden vermindert gebildet. Nicht 

dargestellt ist die Beobachtung, 

dass Steroide auch die Synthese 

von IKB stimulieren können, wo

durch die Synthese von NF·KB ver

mindert wird. (Mod. nach Pedersen 

u. O'Byrne 1997) 
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3.4.2 Nichtalkylierende Substanzen 

,Azathloprln 
Azathioprin ist ein Purinanalogon, welches biologisch 
unwirksam ist. Erst seine aktiven Metaboliten 6-Mercap
topurin und 6-Thioinosinsäure hemmen die DNA-Syn
these, in geringerem Umfang auch die RNA- und Protein
synthese. Azathioprin induziert eine Lymphopenie, wobei 
gleichzeitig B-, T- und NK-Zellen betroffen sind. Funktio
nell werden Antikörpersynthese und allogene Immunant
worten gehemmt. Auch die Prostaglandinsynthese und die 
Invasion von Granulozyten in entzündetes Gewebe sollen 
gehemmt werden. 

Die Substanz kann bei Kindern in Dosierungen von 
2-4 mglkg KG verabreicht werden. Die Anfälligkeit gegen
über opportunistischen Infektionen ist nicht nennenswert 
gesteigert. Das karzinogene Potenzial ist im Vergleich zu 
den alkylierenden Substanzen gering. Wegen der mög
lichen Hepato- und Myelotoxizität sollten in erster Linie 
das Blutbild und die Leberwerte überwacht werden. Bei 
schwerer Panzytopenie muss an eine niedrige Aktivität 
der Thiopurin-Methyltransferase gedacht werden, sei es 
aufgrundvon Heterozygotie oder intermediärer Aktivität. 
Einzelne Autoren empfehlen vor Einsatz von AZA die Mes
sung der TPMT -Aktivität {Tavadia et al. 2000 ). Diese For
derung ist im Moment praktisch nicht umsetzbar, zumal 
normale TPMT-Aktivität nicht gleichzusetzen ist mit feh
lender Toxizität. Gelegentlich treten Fieber und Exanthe
me auf. 

0 Da Azathioprin im wesentlichen über die Xan
thinoxidase abgebaut wird, ist eine gleichzeitige 
Gabe von Allopurinol kontraindiziert. 

Einsatzgebiete sind in erster Linie systemische Auto
immunerkrankungen und Vaskulitiden, aber auch organ
spezifische Autoimmunerkrankungen der Lunge, die idio
pathische Lungenfibrose oder die Sarkoidose. Ein Thera
pieversuch ist vertretbar, wenn eine Steroidmonotherapie 

nicht effektiv ist oder die Steroide in unvertretbaren Do
sierungen eingesetzt werden müßten. Die Effektivität von 
Azathioprin kann nach 2-3 Monaten beurteilt werden. 

Methotrexat (MTX) 
Methotrexat ist ein Folsäureantagonist Nach Aufnahme in 
den Körper wird es in den aktiven Metaboliten 7-0 H-MTX 
umgewandelt. Nach Aufnahme in die Zellen werden beide 
Substanzen in ihre Polyglutamate umgewandelt. MTX 
hemmt die Dihydrofolatreduktase, wodurch S-Adenosyl
methionin vermindert zur Verfügung steht und die DNA
Synthese gehemmt wird (D Abb. 3.3). Dadurch wird der 
durch hohe Dosierungen auftretende zytostatische Effekt 
erklärt. Daneben wird durch MTX die Freisetzung von 
Adenosin gefördert, das möglicherweise antiinflammato
rische Effekte ausübt. 

In niedriger Dosierung hat MTX erhebliche Effekte 
auf Granulozyten im Sinne einer Hemmung der Freiset
zung, Chemotaxis und Adhäsion an Endothelien. Daneben 
werden in Entzündungsherden die Monozytenchemota
xis, Fibroblastenproliferation, einige Stoffwechselvorgän
ge bei der Bildung von Entzündungsmediatoren (Prosta
glandine, Leukotriene, plättchenaktivierender Faktor; 
Komplementaktivierungsprodukte) sowie die Synthese 
von Zytokinen (IL-1, IL-6, IL-8) und Chemokinen ge
hemmt. CD 8-Zellen und NK-Zellen steigen an, die B-Zell
Differenzierung wird beeinträchtigt. 

MTX wird meist oral in einer Dosierung von 10 mglm 2 

Körperoberfläche 1mal pro Woche verabreicht. Eine Gabe 
von Tetrahydrofolsäure als Rescuetherapie, wie in der On
kologie in Verbindung mit einer Hochdosistherapie üb
lich, ist bei der niedrigdosierten oralen Therapie in der Re
gel nicht erforderlich (einzelne Zentren verabreichen auch 
bei dieser Art der MTX-Anwendung Folsäure [Leukovo
rin]). Die akute Toxizität beschränkt sich auf Übelkeit und 
Erbrechen. Schwer abzuschätzen ist bei Methotrexat das 
Risiko von Langzeitnebenwirkungen. Die Infektabwehr 
erscheint reduziert: Es sind Einzelfälle von Zoster und 

D Abb.3.3. Mechanismus der 
Hemmung von Transmethy
lierungsreaktionen und der 
Polyaminbildung durch Me

thotrexat. DHF Dihydrofolat, THF 
Tetrahydrofolat, NS-CH3-THF NS
Methyltetrahydrofolat, ATP Ade
nosintriphosphat, SAM S-Adeno
sylmethionin, S-Adenosylhomo
cystein. (Nach Cronstein 1996) 
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Pneumocystis-carinii-Pneumonie bekannt geworden. 
Auch bei Kindern sind bei Langzeitgabe histologische Le
berveränderungen im Sinne einer Fibrose nachgewiesen 
worden, wenn auch seltener als bei Erwachsenen. Gleich
zeitiger Alkoholkonsum erhöht dieses Risiko ebenso wie 
ein heterozygoter a,-Antitrypsinmangel. Auch Einzelfäl
le von Leberzirrhose, die eine Lebertransplantation erfor
derlich machten, sind inzwischen beschrieben. Aufgrund 
verminderter renaler Elimination besteht bei Nierenin
suffizienz eine relative Kontraindikation für MIX. Ähn
lich ist es bei vorbestehenden Leberschäden,Anämie oder 
Leukopenie. Diese Risiken sollten Anlass sein, MIX nur 
bei schweren Erkrankungen oder entsprechender Lang
zeitprognose einzusetzen. 

Die umfangreichsten Erfahrungen stammen aus der 
Rheumatologie. Hier wurden auch auf Kinder anwendba
re Richtlinien entwickelt, wie mit dem Problem der Hepa
totoxizität von MIX verfahren werden soll. Danach soll
ten die Leberenzyme regelmäßig kontrolliert werden. Bei 
chronischer Erhöhung der Enzyme sollte eine Biopsie, z. B. 
nach Ablauf von 2 Jahren, durchgeführt werden. Hämato
logfsche Nebenwirkungen sind meist gering, in Einzelfäl
len können aber lebensbedrohliche Panzytopenien auf
trtjten. Bei gleichzeitiger Behandlung mit Cotrimoxazol 
st~igt das Risiko, eine megaloblastäre Knochenmarkapla
si~ zu entwickeln. Bei Langzeitgabe von MIX sind bei Er
wft.chsenen interstitielle Pneumonitiden beschrieben. Die 

~· 

Ftage der Karzinogenität lässt sich nicht klar beantworten. 
Einzelfalle von Lymphomen und Leukämien sind bei Er
wachsenen beschrieben, doch war die Lymphomhäufig
keit der mit MTX behandelten Patienten mit rheumato
ider Arthritis nicht höher als die von RA-Patienten ohne 
MIX. Statistische Aussagen bei Kindern sind natürlich 
erst zu machen, wenn Therapieerfahrungen über 10-
20 Jahre hinweg vorliegen. Wahrscheinlich ist das karzi
nogene Potential gering. Wegen der möglichen Teratoge
nität ist bei Jugendlichen auf ausreichende Kontrazeption 
zu achten. Zur Therapieüberwachung sind Kontrollen von 
Blutbild und Leberwerten, gelegentlich auch der Lungen
funktion sinnvoll. 

MIX wird im Kindesalter in erster Linie bei der syste
mischen Verlaufsform der juvenilen idiopathischen Ar
thritis und bei besonders schweren Verläufen der Poly
arthritis eingesetzt. Daneben gibt es Mitteilungen aus dem 
Erwachsenenbereich über die erfolgreiche Anwendung 
bei fibrosierender Alveolitis, Sarkoidose und nichtfou
droyant verlaufende Wegener-Granulomatose. Bei Auto
immunerkrankungen wie SLE, Dermatomyositis oder 
Sklerodermie liegen erste Studien vor. 

In besonderer Weise muss man sich sicher mit den 
Daten zum Einsatz von MIX beim steroidabhängigen 
Asthma auseinandersetzen. Aus der Erwachsenenmedizin 
wurden einen Reihe von Studien mit unterschiedlichem 
Design publiziert. Die Ergebnisse waren nicht konkordant. 
Während einige Autoren eine Steroidersparnis erreichten, 
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konnten andere keine signifikanten Unterschiede gegen
über Placebo erkennen. Derzeit ist also nicht auszuschlie
ßen, dass eine Subgruppe von Asthmapatienten existiert, 
die von einer MIX-Gabe profitiert, von einer generellen 
Indikation für MIX bei steroidabhängigen Asthma kann 
jedoch nicht, und schon gar nicht bei Kindern, die Rede 
sein. 

Ciclosporin A (CsA) 

CsA ist ein lipophiles zyklisches Polypeptid, das ur
sprünglich aus Pilzen gewonnen wurde. Der Wirkmecha
nismus ist recht gut definiert: CsA hemmt die Transkrip
tion verschiedener Zytokingene, insbesondere die Trans
kription des IL-2-Gens. Damit wird die klonale Expansion 
spezifischer T-Zellen vermindert. Auch T-Zell-abhängige 
B-Zellantworten werden vermindert, wohingegen die Pro
liferation reifer T- und B-Zellen unbeeinflusst bleibt. a 
Abbildung 3.4 illustriert den Angriffspunkt und Wirkme
chanismus von CsA. 

Außerhalb der Transplantationsmedizin wird CsA 
üblicherweise in einer Dosierung von 3-5 mg/kg KG/Tag 
- verteilt auf 2 Dosen - verabreicht, wobei die Dosierung, 
die zum Erreichen eines Wirkspiegels von ca. 100 ng/ml 
führt, von Patient zu Patient sehr schwanken kann. Bei Or
gantransplantationen werden z. T. deutlich höhere Spiegel 
angestrebt. Spiegel über 350 ng/ml gelten als toxisch. Die 
Spiegelmessung erfolgt jeweils vor der Gabe. Zahlreiche 
Medikamente können den CsA-Spiegel beeinflussen. 

Nebenwirkungen sind in erster Linie die Nephrotoxi
zität sowie die arterielle Hypertension. Somit sollten Blut
druck und Nierenfunktion regelmäßig überwacht werden. 
Weitere Nebenwirkungen sind in D Tabelle 3.8 aufgeführt. 

Bei Erwachsenen ist CsA bei verschiedenen Lungen
erkrankungen zum Einsatz gekommen. So gibt es neben 
kasuistischen Berichten über den Einsatz bei Lungenbefall 
im Rahmen von Autoimmunerkrankungen auch solche 
über die Anwendung bei der idiopathischen Lungenfibro
se. All diese Mitteilungen sind nicht sehr überzeugend. 
Auch die wenigen Berichte über die Anwendung bei der 
Sarkoidose sind alles andere als ermutigend, auch nicht 
die Ergebnisse bei der Wegener-Granulomatose. Anders 
sieht es aus beim steroidabhängigen Asthma. Hier gibt es 
aus der Erwachsenenmedizin inzwischen gute Studien, 
die eine Steroidersparnis durch CsA überzeugend bele
gen. Im Einzelfall kann auch beim Kind ein Therapiever
such mit CsA mit dem Ziel der Steroidersparnis vertreten 
werden. Inhalative Anwendung von CsA ist ohne Erfolg 
versucht worden, da eine geeignete Darreichungsform bis
her nicht verfügbar ist. 

Tacrolimus (FK 506) und andere Xenobiotika 

Tacrolimus hat denselben Wirkmechanismus wie CsA. Die 
therapeutische Breite ist gering, das Toxizitätsprofil ent
spricht dem von CsA. Pädiatrische Studien zur Immun
suppression außerhalb der Organtransplantation liegen 

3 



332 Kapitel 3 ·Therapie 

Signalübertragung in T-Zellen 

[Ca)i 

Calmodulin ~ ~ 

CsA/Cyclophilin 

FK506/FKBP-1 2 
ASM/Macrophilin-1 2 

D Abb.3.4. Me,hanismus der Wirkung von Cydosporin A, Ta,ro

limus (FKS06) und Pimecrolimus (Ascomycin). Nach Aktivierung 

derT-Zeile über den T-Zeii-Rezeptor/CD3-Komplex kommt es über Ak

tivierung einer Proteintyrosinkinase (PTK) und der Phosholipase C (PLC) 
zur Synthese von IP3 (lnositoltriphosphat), das eine Ca-Freisetzung be

wirkt. Dieses bindet an Calmodulin, der Komplex an Calcineurin. Ca Iei

neurin bewirkt eine Dephosphorylierung der Zytoplasmatischen Form 

NF-AT (»nuclear factor of activated T cells«). NF-ATc kann daraufhin in 

den Zellkern transloziert werden, assoziiert mit der nukleären Kompo-

+ 
Raf-1 

Mek 

nente NF-ATn, bindet an die DNA im Bereich des IL-2-Promotors und 

bewirkt so (zusammen mit anderen DNA-bindenden Proteinen) eine 

Transkription von IL-2 und anderen Zytokinen. Die Aktivierung von Cal

cineurin kann durch den Komplex aus Cyclophilin/CsA, FK506/FKBP 
(FK-bindendes Protein) oder Ascomycin (ASM)/Makrophilin-12 ge

hemmt werden, während der ras-Transduktionsweg und die NF-KB-Ak

tivierung über die Proteinkinase C unbeeinflusst bleiben. (Nach Weiss 

u. Littmann 1994; Nghiem et al. 2002) 

D Tabelle 3.8. Wesentliche Nebenwirkungen immunsuppressiver Substanzen im Vergleich. Cyc Cyclophosphamid, MTX 

Methotrexat, CsA Cidosporin A, SIADH Syndrom der inadäquaten Sekretion des antidiuretischen Hormons, MDS 

Myelodysplastisches Syndrom. (Mod. nach Lynch u. McCune., 1997) 
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nicht vor. In der aktuellen Situation muss von einer An
wendung bei kindlichen Lungenerkrankungen abgeraten 
werden. Dasselbe gilt für neuere xenobiotische Substan
zen wie Sirolimus (Rapamycin) und Leflunomid. 

Mycophenolat Mofetil ist eine relativ neue Substanz 
zum Einsatz bei Autoimmunerkrankungen. Es erwies sich 
aber zur Behandlung von Abstoßungsreaktionen in der 
Transplantationsmedizin oder bei der Lupusnephritis als 
effektiver als Azathioprin. Möglicherweise ist die Hem
mung der Proliferation nicht nur von Lymphozyten, son
dern auch von Fibroblasten bei Lungenerkrankungen mit 
Fibrose ausnutzbar. Erfahrungen im Kindesalter sind be
schränkt. Bei einer Dosis von 30 mg/kg KG in 2 ED (maxi
mal2 x 1 g) ist die Verträglichgeit gut. 

3.4.3 Alkylierende Substanzen 

Cyclophosphamid (Cyc) 

Die klassische Wirkung von Cyc besteht in der Alkylierung 
und Kreuzvernetzung der DNA. Cyc wird dadurch zu einem 
potenten Zytostatikum mit erheblichen myelotoxischen Ef
fekten. Die Muttersubstanz wird durch das mikrosomale P 
450 in biologisch aktive Metabolite umgewandelt (4-0H
Cyclophosphamid u.a.). Auch Lymphozyten und Blasen
epithelien sind an der Aktivierung der Substanz beteiligt. 

Cyc induziert eine Lymphopenie, von der alle we
sentlichen Subpopulationen betroffen sind. Funktionelle 
Störungen treten hinzu und potenzieren den immun
suppressiven Effekt. Die Bildung von Autoantikörpern 
wird vermindert. Alle diese Effekte sind dosisabhängig. 

Cyc kann oral in Dosierungen bis zu 2-3 mg/kg KG 
verabreicht werden. Wir sind allerdings inzwischen von 
der oralen Anwendung abgekommen, nachdem wir meh
rere Fälle von hämorrhagischer Zystitis gesehen haben. 
Die von uns bevorzugte Alternative ist die Cyc-Stoßthera
pie auf intravenösem Wege. Obwohl die verfügbaren Da
ten noch begrenzt sind, lässt sich sagen, dass durch diese 
Stoßtherapie die Blasentoxizität, wahrscheinlich auch die 
Gonadentoxizität und die Rate von Sekundärtumoren 
günstig beeinflusst wird. Diese potenziellen Vorteile sowie 
die wahrscheinlich größere Effektivität der Stoßtherapie 
(Ausnahme: Wegener-Granulomatose) gegenüber der ora
len Dauertherapie lässt der Stoßtherapie den Vorrang ge
ben. 

Die Dosierung liegt zwischen 500 und 1000 mg/m2 

Körperoberfläche. Man beginnt mit der niedrigen Dosis 
und kann bei guter Verträglichkeit alle 4 Wochen um 25 o/o 
steigern. Dosislimitierend ist eine Leukopenie von 
< 3000/pl oder eine Neutropenie von < 10oo/pl. Auch 
oberhalb dieser Grenzwerte muss im Einzelfall auch mit 
opportunistischen Infektionen gerechnet werden. Durch 
eine gute Hydrierung (Spülbehandlung) während der er
sten 24 h nach Cyclophosphamidgabe sollte das spezifi
sche Gewicht des Urins unter 1,015 gehalten werden, um 
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das Zystitisrisiko zu minimieren. Die Gabe von Mesna (2-
Mercaptoethansulfonsäure, Na-Salz) zum Blasenschutz ist 
zu empfehlen. Übelkeit und Erbrechen sind durch ge
bräuchliche Antiemetika, ggf. prophylaktisch verabreicht, 
beherrsch bar. 

Bei Erwachsenen mit SLE, für die diese Behandlung 
konzipiert wurde, hat es sich als günstig erwiesen, zuerst 
eine Cyc-Stoßtherapie 1mal pro Monat über 6 Monate und 
danach alle 3 Monate 1mal für die Dauer von bis zu 2 Jah
ren zu verabreichen (Schema des NIH, USA). Diese Daten 
mögen auch für Kinder mit schwersten Autoimmuner
krankungen der Lunge eine Orientierungsgröße darstel
len. 

Cyc hat aufgrund seiner alkylierenden Eigenschaften 
sowohl teratogenes wie auch karzinogenes Potential 
(.".. s. Tabelle 3.8).Besonders in der Pubertätkann es zur In
fertilität kommen. Im Hinblick auf späteren Kinder
wunsch ist daher zu überlegen, ob Ei- bzw. Samenzellen 
vor Anwendung von Cyc für eine spätere In-vitra-Fertili
sation eingefroren werden. Bei der Behandlung jugend
licher Patienten ist auf eine sinnvolle Kontrazeption zu 
achten. Die immunsuppressiven Effekte von Cyc sind ins
besondere bei oraler Anwendung von erheblicher klini
scher Relevanz. Die Anwendung sollte also beschränkt 
bleiben auf lebensbedrohliche Erkrankungen, bei denen 
weniger toxische Alternativen nicht mehr zur Verfügung 
stehen. 

Der Einsatz von Cyc kann als Ultima ratio vertreten 
werden bei besonders schweren oder steroidresistenten 
Fällen von Autoimmunerkrankungen (insbesondere SLE), 
Vaskulitiden (insbesondere der Wegener-Granulomato
se ), idiopathischer Lungenfibrose, interstitieller Pneumo
nitis im Rahmen von Systemerkrankungen, Sarkoidose, 
Bronchiolitis obliterans u. a. Auf detaillierte Information 
der Eltern sollte besonderer Wert gelegt werden, insbe
sondere über das Fehlen jeglicher kontrollierter Sudien an 
Kindern. 

Chlorambucil 

Chlorambucil hat ähnliche Wirkungen und Nebenwir
kungen wie Cyc. Bei oraler Anwendung soll der Vorteil in 
verminderter Blasentoxizität bestehen. Da aber der karzi
nogene Effekt wahrscheinlich höher als bei Cyc ist, halten 
wir diese Substanz in der Pädiatrie für verzichtbar. 

Kombinationstherapien und experimentelle 
Therapien 

In Einzelfällen kann versucht werden, durch die Kombi
nation von 2 Substanzen mit unterschiedlichem Neben
wirkungsspektrum das Ausmaß der Nebenwirkungen zu 
verringern. Studien hierzu gibt es bei rheumatischen Er
krankungen,nicht aber bei Lungenerkrankungen. Im Ein
zelfall scheint aber ein solcher Versuch vertretbar. 

Darüber hinaus gibt es einige Substanzen, die 
insbesondere bei verschiedenen rheumatischen Erkran-
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kungen zur Therapie verwendet werden: Chloroquin, 
Hydroxychloroquin, Colchicin u. a. Ihre Rolle bei der Be
handlung pulmonaler Erkrankungen ist derzeit unklar. 

Ähnlich sieht es aus bei immunmodulatorischen Maß
nahmen, wie hochdosiert verabreichten i. v.-Immunglo
bulinen, monoklonalen Antikörpern gegen Zellstruktu
ren oder Zytokine, Zytokinen selbst oder Zytokinantago
nisten. Diese Konzepte zur Immunsuppression sind 
interessant, müssen aber als rein experimentell angesehen 
werden, solange geeignete klinische Studien nicht vorlie
gen. 
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3.5 Aktive, passive und unspezifische 
Immuntherapie bei Infekten der 
Atemwege 

G.A. Holländer, U. Heinigner 

Die Atemwege sind täglich einer Großzahl von Antigenen 
ausgesetzt. So enthält die Außenluft unserer Städte bis zu 
100 Bakterien pro m3, und in Innenräumen werden regel
mäßig noch höhere Werte gemessen. Bakterielle und vira
le Erreger sind ferner auch typische Bestandteile der bis zu 
40 ooo Tröpfchen, die durch Niesen oder Husten freige
setzt werden und sich nach Inhalation auf einer Fläche von 
bis zu 140m2 (junge Erwachsene) verteilen können. Un
spezifische und spezifische Abwehrmechanismen des Re
spirationstraktes tragen aber dazu bei, dass nur eine ver
schwindend kleine Anzahl dieser Pathogene zu einer kli
nisch apparenten Infektion führen. Zu den unspezifischen 
physikalischen Mechanismen gehören 
- die aerodynamische Filtration mit Niederschlag von 

großen Partikeln im Bereich der oberen Atemwege, 
- die mechanische Beseitigung von Partikeln durch den 

mukoziliären Transport, 
- die forcierte Exspiration durch Niesen und Husten, 
- der fluss der bronchoalveolären Flüssigkeit und 
- die Lymphdrainage des Lungengewebes. 

Zusätzlich wird die pulmonale Abwehr gegen verschiede
ne schädigende Einflüsse auch durch das natürliche und 
erworbene Immunsystem aufrechterhalten. Hierzu gehö
ren 
- die humoralen und zellulären Vorgänge der Entzün

dung bzw. der Phagozytose, 
- die Produktion von Antikörpern durch B-Lympho

zyten und 
- die Ausbildung einer zellvermittelten zytotoxischen 

Immunantwort durch T-Lymphozyten. 

Die spezifische und unspezifische Einflussnahme auf die 
protektiven immunologischen Mechanismen ist ein we
sentliches Ziel der präventiven und therapeutischen Maß
nahmen zur Abwehr pulmonaler Infekte (Übersicht 3.3). 
Das vorliegende Kapitel beschränkt sich auf die Möglich
keiten der Immunmodulation bei respiratorischen Infek
ten und beschreibt die Bedeutung der aktiven und passi
ven Immunisierung durch Impfung bzw. Gabe von Im
munglobulinen und die Wertigkeit der unspezifischen 
Immunstimulation durch Thymuspeptide und bakteriel
le Lysate. 

Übersicht 3.3. Immunologische Therapieansätze 
pulmonaler Erkrankungen 

Unspezifisch: 
- Leukozytentransfusion 
- Fresh-frozen-Piasma (FFP) 
- Zytokine 
- Immunstirn ulierende Peptide, Glykane, 

Muramylpeptide etc. 
- Bakterielle Lysate 
Spezifisch: 
- Immunglobuline 
- Impfungen 
- T-Zeii-Transfer 

3.5.1 Aktive Immunisierung 

Die enormen Fortschritte in der molekularen Genetik und 
Zellbiologie haben die Möglichkeiten geschaffen, die Epi
demiologie und Pathogenese mikrobieller Erkrankungen 
der Atemwege präzise zu bestimmen. So ermöglicht die 
Sequenzierung des Genoms respiratorischer Pathogene 
nicht nur die Charakterisierung der molekularen Eigen
schaften und Wirkungsweisen der einzelnen Virulenz
faktoren, sondern erlaubt auch die Bestimmung der 
Immunogenität rekombinanter Erregerbestandteile. Die
se Kenntnis bildet die wissenschaftliche Grundlage zur 
Neuentwicklung sicherer, effizienter und preiswerter 
Impfstoffe. In diesem Abschnitt des Kapitels sollen eta
blierte und zzt. sich in Entwicklung befindende Vakzine 
näher beschrieben werden (a Tabellen 3.9 und 3.10). Von 
dieser Diskussion sind aber Impfstoffe gegen Krankheiten 

a Tabelle 3.9. Impfstoffe zur Prävention respiratori
scher Infekte 

Bakterielle Erreger 
S. pneumoniae 
H. influenzae 

TypB 
Andere 

B. pertussis 
C. diphtheriae 
P. aeruginosa 
M. tuberculosis 
S. pyogenes 

Virale Erreger 
RSV 
Influenza 
Parainfluenza 

Routine
vakzine 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

ln Entwicklung 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

3 
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D Tabelle 3.10. Kommerziell erhältliche Impfstoffe für respiratorische Infekte (k Kombinationsimpfstoffel 

Erreger 

Bakteriell 

S. pneumoniae 

H. influenzae Typ 8 

B. pertussis 

C. diphtheriae 

M. tuberculosis 

Viral 

Influenza 

Impfstoff 

Deutschland 

Pneumovax• 

Pneumopur• 

Prevenarb 

HibTiter 

Pedvax HIB 

Procomvax (Hib+Hep B) 

Weitere Kombinations

impfstoffes. bei 8. pertussis 

Pac Merieux (Pa) 

Boostrix (dT pa) 

COVAXIS (dTpa) 

lnfanrix (DTPa) 

lnfanrix + Hib (DTPa + Hib) 

lnfanrix-IPV + Hib 

(DTPa + IPV + Hib) 

lnfanrix-Hexa 

(DTPa + IPV + Hib + Hep B) 

REPEVAX (dTPa + IPV) 

Quatro-Virdan (DTPa + IPV) 

TETRAVAC (DTPa + IPV) 

PENTA VAC (DTPa + IPV + Hib) 

HEXA VAC 

(DTPa + IPV + Hib + Hep B) 

Diphtherie-Adsorbat

lmpfstoff Behring 

für Erwachsene (D) 

für Kinder (d) 

DT-Impfstoff Behring 

für Kinder (DT) 

DT -Impfstoff Merieux 

für Kinder (DT) 

Td-lmpfstoff Merieux (Td) 

Td-pur(Td) 

REVAXIS (Td-IPV) 

Weitere Kombinationsimpf

stoffe s. bei B. pertussis 

ADDIGRIP 

Begrivac Influenza-Spalt

impfstoff 

Fluad lnfluenza-Subunit

lmpfstoff (ab 65 J.) 

Grippe-Impfstoff PB 

lnflexaiS 

lnflusplit SSW 

lnfluvac 

MUTAGRIP 

Österreich 

Pneumo 23° 

PNU lmune• 

Prevenarb 

ActHib 

Procomvax (Hib+Hep B) 

Weitere Kombinations

impfstoffes. bei B. pertussis 

Act-Hib plus DPT (DTPa+IPV) 

Boostrix (dTpa) 

lnfanrix (DTPa) 

lnfanrix + Hib (DTPa + Hib) 

lnfanrix-IPV + Hib 

(DTPa + IPV + Hib) 

lnfanrix-Hexa 

(DTPa + IPV + Hib + Hep B) 

TETRAVAC (DTPa + IPV) 

HEXA VAC 

(DTPa + IPV + Hib + Hep B) 

Di Te Per Anatoxal (= DTP) 

DPT-Adsorbat-lmpfstoff(= DTP) 

Diphtherie-Adsorbat-

lmpfstoff Behring 

für Erwachsene (D) 

für Kinder (d) 

DT-Impfstoff Behring 

für Kinder (DT) 

DT-reduct (Td) 

Td-pur(Td) 

REVAXIS (Td-IPV) 

Di Te Anatoxal für Kinder (DT) 

Di Te Anatoxal für 

Erwachsene (Tdl 

Weitere Kombinationsimpf

stoffe s. bei B. pertussis 

BCG Vaccine 

Vaxigrip 

Begrivac Influenza-Spalt

impfstoff 

Fluad lnfluenza-Subunit

lmpfstoff (ab 65 J.) 
Sandovac 

lnflexal 

lnflexaiV 

lnfluvac 

Flu Vaccinol 

• 23-valente Polysaccharidvakzine; b 7-valente Proteinkonjugat-Vakzine. 

Schweiz 

Pneumovax 23 • 

Pnu-lmune 23° 

Prevenarb 

Hiberix 

Weitere Kombinations

impfstoffe s. bei B. pertussis 

Boostrix (dTpa) 

lnfanrix (DTPa) 

lnfanrix + Hib (DTPa + Hib) 

lnfanrix DTPa-IPV (DTPa + IPV) 

lnfanrix-IPV + Hib 

(DTPa + IPV + Hib) 

lnfanrix-Hexa 

(DTPa + IPV + Hib + Hep 8) 

ffiRAVAC (DTPa + IPV) 

PENTA VAC (DTPa + IPV + Hib) 

HEXA VAC 

(DTPa + IPV + Hib + Hep 8) 

Ditanrix (DT) 

DiTeAnatoxalfür 

Erwachsene (T d) 

Weitere Kombinationsimpf

stoffe s. bei B. pertussis 

BCG-Impfstoff Merieux 

Fluarix 

lnflexaiV 

lnfluvac plus 

lnfluvac 

Mutagrip 
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ausgeschlossen, die nur im Rahmen von Komplikation 
(z.B. Masern und Varizellen) zu symptomatischen Infek
ten der oberen und unteren Atemwege Anlass geben. 

Streptococcus pneumoniae 

Streptococcus pneumoniae ist ein grampositives, ovales 
bis lanzettförmiges, bekapseltes Bakterium, das meist in 
Pärchen oder in kurzen Ketten vorkommt. Infektionen mit 
S. pneumoniae sind einer der Hauptgründe für Morbidität 
und Mortalität in der Kinderheilkunde. Übertragen als 
Tröpfcheninfekt ist dieser Erreger die häufigste bakteriel
le Ursache für akute Otitismedia und Pneumonie und ver
ursacht gelegentlich auch Infekte der Nasennebenhöhlen, 
Pharyngitiden und Laryngotracheobronchitiden. Viele 
Gesunde sind Träger dieses Erregers, und es wird ange
nommen, dass S. pneumoniae bei fast allen Kindern 
(> 90%) in den ersten 4-5 Jahren mindestens einmal und 
für eine unterschiedliche Dauer im Bereich der oberen 
Atemwege nachgewiesen werden kann. 

Die biochemische Zusammensetzung der Kapselpoly
saccharide von S. pneumoniae ermöglicht eine Differen
zierung in 90 Serovare. Die humorale Immunantwort ge
gen die typenspezifischen Polysaccharide führt zur Bil
dung opsonisierender Antikörper, die für die Abwehr der 
Erreger durch Phagozytose von wesentlicher Bedeutung 
sind. Obwohl die Zellwand von S. pneumoniae auch Pro
teine und unspezifische Polysaccharide exprimiert, die für 
alle Serotypen identisch sind, vermittelt die Immun
antwort gegen diese Epitope keinen ausreichenden Infek
tionsschutz. Die meisten humanen Erkrankungen werden 
aber durch eine beschränkte Anzahl von Serotypen be
dingt, weshalb ein Impfstoff gegen S. pneumoniae mit ei
ner limitierten Anzahl von typenspezifischen Antigenen 
bereits einen wesentlichen Impfschutz bieten kann. Die 
relative Frequenz der einzelnen Serotypen variiert aber je 
nach anatomischem Ort der Isolation, Alter des Patienten, 
erfaßter Antibiotikaresistenz von S. pneumoniae und lo
kaler geographischer Gegebenheiten. Die Entwicklung 
von Impfstoffen gegen S. pneumoniae muss diesen kom
plexen Umständen Rechnung tragen. Der z. Z. kommer
ziell erhältliche Polysaccharidimpfstoff enthält 23 unter
schiedliche Kohlenhydratantigene, die repräsentativ für 
die bei Bakteriämie, Meningitis, Pneumonie und Otitis 
media isolierten Serotypen sind. Folglich bietet dieser 
Polysaccharidimpfstoff bei Kindern (> 18 Monate) und 
Jugendlichen mit erhöhtem Infektrisiko (Asplenie, Sichel
zellanämie, nephrotisches Syndrom, Chemotherapie etc.) 
einen gewissen, aber nicht vollständigen Schutz. Über die 
klinische Effizienz dieses Impfstoffes zur Prävention von 
Infekten der Atemwege liegen widersprüchliche Resultate 
vor. 

Reine Polysaccharidimpfstoffe sind i. Allg. nicht für 
die Immunisierung von Kleinkindern geeignet, da Koh
lenhydrate als T-Zellen-unabhängige Antigene in den er
sten 18 Lebensmonaten nur eine variable, aber in der Re-

gelungenügende Immunantwort auslösen. Ferner stimu
lieren Kohlenhydrate vornehmlich die Produktion von 
IgM mit geringer Affinität, induzieren keinen ausreichen
den Isotypenwechsel zu IgG Antikörpern und bewirken 
bei B-Lymphozyten keine Gedächtnisfunktion. Aufgrund 
dieser immunologischen Gegebenheiten kann bei Ge
impften bereits ein Jahr nach Vakzination mit reinen Koh
lenhydratantigenen eine wesentliche Abnahme der spezi
fischen Antikörpertiter beobachtet werden. Zusätzlich ist 
die erfolgreiche Verwendung der S. pneumoniae Polysac
charidimpfstoffe und ähnlicher Kohlenhydratantigene 
durch eine individuell ausgeprägte und genetisch deter
minierte Fähigkeit eingeschränkt, effizient Antikörper zu 
bilden. 

Der eindrückliche Erfolg von konjugierten H.-in
fluenzae-Vakzinen (s. unten) führte ebenfalls zur Ent
wicklung von Konjugalimpfstoffen gegen S. pneumoniae. 
Die chemische Bindung von Polysacchariden an unter
schiedliche Carrierproteine-Tetanustoxoid (T), Diphthe
rietoxoid (D), mutante Diphtherietoxine (OC) oder »Ou
ter-membrane-Protein (OMP)-Komplexe« von N. menin
gitidis - verändert den immunogenen Charakter der 
Kohlenhydrate in solcher Weise, dass die Antigenerken
nung von einer T-Zellen-unabhängigen zu einer T-Zellen
abhängigen Immunantwort wechselt. Im Vergleich zu rei
nen Kohlenhydratantigenen ermöglicht dieses Vorgehen, 
dass bereits bei Neugeborenen eine effiziente Bildung von 
serotypenspezifischen, hochaffinen IgG-Antikörpern sti
muliert werden kann. Trotz identischer Konjugation an 
ein einziges Carrierprotein ist die Immunantwort gegen
über unterschiedlichen Serotypen dennoch variabel, wes
halb eine Boosterimpfung zur vollständigen und länger 
andauernden Immunisierung notwendig ist. 

In umfangreichen Wirksamkeitsstudien wurde ein ?

valenter Pneumokokken-Konjugatimpfstoff (Prevenar) 
überprüft. In Kalifornien erhielten 37 868 Säuglinge im 
Alter von 2, 4, 6 und 12-15 Monaten doppelblind und 1:1 
randomisiert entweder Prevenar® oder einen Kontrol
limpfstoff. In der Nachbeobachtungszeit ergab sich eine 
Schutzwirkung von 97% gegenüber invasiven Infektionen 
mit in der Vakzine enthaltenen Pneumokokken-Seroty
pen (4, 6B, 9 V, 14, 18C, 19F, 23F). Gegenüber jeglichen inva
siven Pneumokokkeninfektionen betrug die Wirksamkeit 
89%. Ferner zeigte sich bei den gegen Pneumokokken 
geimpften Studienkindern ein Rückgang von Otitis-me
dia-Erkrankungen um 7%. In einer Studie in Finnland 
konnte die Wirksamkeit dieses 7-valenten Pneumokok
ken-Konjugatimpfstoffs gegen Otitismedia mit 7% bestä
tigt werden. 

In den USA ist dieser Pneumokokken-Konjugatimpf
stoff seit dem Jahr 2000 verfügbar und wird von der Ame
rican Academy of Pediatrics für Säuglinge und Kleinkin
der generell empfohlen. In der Schweiz wurde Prevenar 
Ende 2000 für Kinder bis zum Alter von 5 Jahren, in der 
Europäischen Union für Kinder bis zum Alter von 2 Jah-

3 
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renAnfang 2001 zugelassen. Die Impfempfehlungen in Eu
ropa beschränken sich zurzeit auf »Kinder mit erhöhter 
gesundheitlicher Gefährdung«. 

Haemophilus influenzae 

H. influenzae sind kleine, oft bekapselte und unbewegliche 
gramnegative Stäbchenbakterien. Die Polysaccharide ih
rer Kapsel ermöglichen eine Differenzierung in 6 unter
schiedliche Sero typen, wobei H. influenzae Typ b die meis
ten systemischen Erkrankungen (90%) verursacht. Direkt 
oder indirekt durch Tröpfchen übertragen ist H. influen
zae Typ b verantwortlich für Pharyngitis, Epiglottitis, 
Pneumonie und gelegentlich auch Otitis media. Der 
Mensch gilt als einziger natürlicher Wirt für H. influenzae, 
weshalb dieser Erreger zuweilen als Schleimhautparasit 
bezeichnet wird. Bei 6% der nicht geimpften 6 -12 Mona
te alten Kleinkindern wird H. influenzae im Rachenab
strich nachgewiesen. Dieser Prozentsatz kann bei Kindern 
in Tageskrippen noch wesentlich höher (bis so%) liegen. 
Nicht bekapselte H. influenzae sind ebenfalls als Pathoge
ne bei Erkrankungen der oberen (Otitis media, Sinusitis) 
und unteren Atemwege (Bronchitis, Pneumonie) nachge
wiesen worden. 

Als wichtiger Virulenzfaktor von H. influenzae gilt die 
Polysaccharidkapsel, die sowohl die effiziente Phagozyto
se durch polymorphnukleäre Leukozyten als auch die 
komplementvermittelte Lyse behindert. Die Kapsel be
steht vornehmlich aus Polyriboseribitolphosphat (PRP}, 
das die wichtigste Determinante zur Ausbildung einer 
protektiven Antikörperantwort darstellt. Weitere Viru
lenzfaktoren sind die für die Adhäsion und Kolonisation 
wichtigen Lipopolysaccharide, Fimbrien und »Outer
membrane-Proteine«. Antikörper gegen diese Oberflä
chenkomponenten besitzen ebenfalls protektiven Char
akter und könnten v. a. bei der Infektabwehr von nicht be
kapselten H. influenzae von wesentlicher Bedeutung sein. 

Die Inzidenz der Erkrankungen durch H.-influenzae
Typ-b-Erkrankungen ist- unabhängig von sozioökono
mischen und geographischen Einflüssen - in den ersten 
zwei Lebensjahren am höchsten. Diese epidemiologische 
Tatsache erschwerte aber die erfolgreiche Entwicklung ei
nes geeigneten Impfstoffes gegen H. influenzae, denn eine 
ausreichende Immunität gegen gereinigtes PRP kann bei 
Kindern unter 18 Monaten nicht erreicht werden. Zur Her
stellung von H.-influenzae-Impfstoffen wurde das seit Jah
ren bekannte Prinzip der Proteinkonjugation verwendet: 
Die Bindung von PRP-Antigenen an unterschiedliche Car
rier (T, D, OC, OMP) ändert die Immunogenizität der Koh
lenhydratantigene und ermöglicht schon bei Neugebore
nen die Bildung von hochaffinen, protektiven IgG-Anti
körpern. Mit Ausnahme von PRP-OMP-Impfstoffen, 
welche bereits nach einer einzigen Dosis ausreichend 
hohe Antikörpertiter stimulieren, sind zur erfolgreichen 
Vakzination im Säuglingsalter mit anderen Konjugaten 2 
oder 3 Antigendosen notwendig. Die Effizienz von PRP-

Konjugatimpfstoffen wird mit 90% für 3 bzw. 100% für 3 
plus eine Boosterdosis angegeben. Die Impfung mit Kon
jugatvakzinen führt auch zu einer verminderten Frequenz 
von H.-influenzae-Trägern und leistet so einen wesent
lichen Beitrag zur Prophylaxe von invasiven H.-influen
zae-Infekten. 

Das Alter bei Impfbeginn, die zeitlichen Abstände zwi
sehen den einzelnen Injektionen und die verwendeten 
Konjugate können wesentlich variieren, ohne dass dabei 
der erreichte Impfschutz eingeschränkt wird. Verglei
chende Studien haben gezeigt, dass eine erste Immunisie
rung mit PRP-OMP (erste Dosis im 2. Monat) gefolgt von 
2 Injektionen mit PRP-OC oder PRP-T-Konjugaten (4. 
bzw. 6. Monat) die höchsten Antikörpertiter stimuliert. 
Die Akzeleration der Immunisierung mit Vakzinationen 
im 2., 3. und 4· Lebensmonat führt ebenfalls während der 
ersten beiden Lebensjahre zu einem hervorragenden 
Impfschutz, ohne dass dieses Vorgehen mit zusätzlichen 
Nebenwirkungen oder mit einem frühzeitigen Titerabfall 
verbunden wäre. Auch eine Impfung am 2. Lebenstag ge
folgt von einer 2. Dosis und einer Boosterimpfung im 4. 
bzw. 14. Lebensmonat ermöglicht die Bildung protektiver 
Antikörpertiter. Hohe Konzentrationen maternaler Anti
PRP-Antikörper verhindern aber bei Neugeborenen die 
Stimulation einer ausreichenden Primärantwort Der dia
plazentare Transfer maternaler Antikörper kann aber 
auch genutzt werden, indem die werdende Mutter wäh
rend der Schwangerschaft so geimpft wird, dass spezi
fische Antikörper in ausreichendem Maße auf den Föten 
übertragen werden. Die noch experimentelle Impfung von 
Schwangeren im letzten Trimenon ermöglicht in der Tat 
Anti-PRP-Serumkonzentrationen, die bei Neugeborenen 
einen 4-6 Monate andauernden Schutz vor H.-influen
zae-Infekten gewähren. 

Bordetella pertussis 

Die Gattung Bordetella, zu der u.a. B. pertussis, B. para
pertussis und B. bronchoseptica gehören, entspricht mor
phologisch kleinen, kokkoiden, unbeweglichen gramne
gativen Stäbchenbakterien (Ausnahme: B. bronchisepti
ca). Von besonderer medizinischer Bedeutung ist B. 
pertussis als typischer Erreger des Keuchhustens. Der 
Mensch gilt als einziger natürlicher Wirt für dieses Bakte
rium. Die übertragungvon B. pertussis erfolgt in effi
zienter Weise durch Tröpfcheninfektionen. Bis zu 90% al
ler nichtimmunen Haushaltkontaktpersonen können 
durch symptomatische Individuen angesteckt werden. B. 
pertussis bindet sich über die oberflächenständigen Pro
teine- fllamentöses Hämagglutinin (FRA}, Pertussistoxin 
(PT}, Pertaktin, BrkA - und die Agglutinogene von Fim
brien an das respiratorische Epitllel. Hierzu bindet sich 
das zilientragende stabähnliche FRA über eine Arginin
Glyzin-Asparaginsäure-(RGD-)Sequenz an die extrazel
luläre Matrix, z. B. Fibronektin. Pertaktin und BrkA ent
sprechen prozessierten Proteinen der äußeren Bakterien-
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membran und erkennen ihre Liganden an der Epithel
oberfläche ebenfalls über ein RGD-Motiv. BrkA bietet dem 
Erreger einen zusätzlichen Schutz, indem dieses Molekül 
die lytische Wirkung aktiver Komplementkomponenten 
behindert. Schließlich ermöglichen die Fimbrien von B. 
pertussisauch eine Verstärkung der Bindung an respira
torisches Epithel und in der Folge wird der regelrechte 
Zilientransport durch die B.-pertussis-spezifischen Viru
lenzfaktoren Pertussistoxin, invasive Adenylatzyklase und 
Tracheozytotoxin beeinträchtigt. Pertussistoxin ent
spricht einem Heteromer und besteht aus einer ADP
Ribosyltransferase (A-Toxin) und einem Pentamer (B-To
xin), das den Zugang des A-Toxins ins Zytoplasma der Epi
thelzelle ermöglicht. Pertussistoxin bindet an G-Proteine 
und beeinflusst so eine Anzahl unterschiedlicher signal
transduzierender Aktivierungswege. Die invasive Adeny
latzyklase katalysiert die Bildung von zyklischem AMP, 
das in hoher Konzentration die Chemotaxis, die Phagozy
tose und die Superoxydbildung von polymorphnukleären 
und monozytären Phagozyten hemmt. Tracheozytotoxin 
besteht aus Fragmenten der Zellwandpeptidoglykane und 
führt gemeinsam mit Lipopolysacchariden zur Sekretion 
von proinflammatorischen Zytokinen. 

Mit den Ganzkeimimpfstoffen und den azellulären 
Vakzinen stehen 2 unterschiedliche Vakzineprinzipien zur 
Verfügung. Die Ganzkeimimpfstoffe bieten eine klinische 
Effizienz, die je nach Präparat und verwendetem Impf
schema zwischen 36 und 98 o/o liegt. Die bei diesen Impf
stoffen bekannten lokalen und systemischen Nebenwir
kungen werden v. a. nach wiederholter Gabe beobachtet 
und sind u. a. durch die in den Präparaten enthaltenen 
Endotoxine bedingt. Der postulierte Zusammenhang 
zwischen Pertussisvakzinen und plötzlichem Kindstod 
bzw. einer Pertussisvakzineenzephalopathie konnte in 
großen epidemiologischen Untersuchungen nicht bestä
tigt werden. 

Seit 1981 wurden mit dem Ziel, über Impfstoffe mit ge
ringeren Nebenwirkungen zu verfügen, unterschiedliche, 
azelluläre Vakzine entwickelt. Diese Produkte enthalten 2 

oder mehr der für die Pathogenese von B. pertussis wich
tigen Proteine: Pertussistoxin, filamentöses Haemaggluti
nin, Pertaktin und Fimbrienagglutinogene. Groß angeleg
te Feldstudien mit azellulären Impfstoffen haben gezeigt, 
dass 3- und 5-Komponenten-Vakzine (FAH, PT, Pertaktin 
und Fimbrien 2 und 3) einen dem Ganzkeimimpfstoff ver
gleichbaren Impfschutz von 85 und mehr Prozent bieten. 
Der Vergleich der verschiedenen azellulären Vakzine 
untereinander lässt ferner erkennen, dass der Zusatz von 
Pertakt in zu einem bivalenten PT /FHA-Impfstoff zu einer 
wesentlichen Verbesserung der Impfeffizienz führt, wäh
rend die Zugabe von Fimbrienantigenen keine substan
tielle Verbesserung des Impfschutzes bietet. Dennoch ist 
die Signifikanz einer spezifischen Immunantwort gegen 
B.-pertussis-Antigene noch nicht für jeden einzelnen Vi
rulenzfaktor vollständig bekannt, weshalb die ideale Zu-

sammensetzung azellulärer Impfstoffe noch Gegenstand 
von weiteren klinischen Untersuchungen ist. 

Corynebacteri um diphtheriae 

Corynebakterium diphtheriae ist ein grampositiver, aero
ber, nicht bekapselter, pleomorpher Erreger mit endstän
digen Auftreibungen. Im Gegensatz zu anderen Koryne
bakterien ist C. diphtheriae ausschließlich bei Menschen 
und dort auf Schleimhäuten und der Haut nachweisbar. 
Die Übertragung erfolgt entweder über Tröpfchen oder 
durch direkten Kontakt mit kontaminierten Sekreten. Das 
für die Pathogenese wichtige Diphtherietoxin entspricht 
einem Dimer und wird durch einen Phagen kodiert. Das 
A-Fragment ist identisch mit der AD P-Ribosyltransferase, 
das die Proteinsynthese der Zielzelle (nicht aber des Bak
teriums) durch Inaktivierung des Elongationstaktors EF2 
blockiert. Dieses A-Fragment ist außerordentlich toxisch, 
denn bereits ein einzelnes ADP-Ribosyltransferasemole
kül kann für eine eukaryote Zelle tödlich sein. Das B-Frag
ment des Diphtherietoxins dient der Bindung an spezifi
sche Zellrezeptoren. 

Die chemische Detoxifizierung von Diphtherietoxin 
durch Formaldehyd wurde 1924 beschrieben. In der Folge 
konnte durch Vakzination mit diesen Toxoiden das 
Krankheitsbild der Diphtherie in den Industrieländern 
fast vollständig zum Verschwinden gebracht werden. Noch 
heute werden die Diphtherietoxoide in den verwendeten 
Diphtherie-Tetanus-Pertussis-Kombinationsimpfstoffen 
nach dem gleichen chemischen Prinzip (oder durch 
Behandlung mit Glutaraldehyd) hergestellt. Obwohl die 
vollständige Vakzination mit Diphtherietoxoid den Trä
gerstatus für toxigene C. diphtheriae nicht vollständig ver
hindern kann, sind bei Geimpften die lokale Erreger
ausbreitung, die toxischen Komplikationen und die 
Krankheitsübertragung deutlich vermindert. Dieser Um
stand ist vergleichbar mit der Beobachtung, dass auch bei 
natürlich Infizierten nicht immer eine vollständige Im
munität gegen Diphtherietoxin nachgewiesen werden 
kann. Eine aktive Immunisierung ist deshalb für Patienten 
in der Rekonvaleszenz indiziert. 

Obwohl Diphtherietoxoide als Vakzine äußerst effi
zient und sicher sind, ist die Präparation der Immunoge
ne nur von geringer Reinheit (60-70%). Die Injektion 
dieser Toxoide ist deshalb vor allem bei mehrfach Geimpf
ten mit Nebenwirkungen verbunden. Aus diesen Gründen 
hat sich die Entwicklung neuer, rekombinanter Impfstof
fe gegen C. diphtheriae aufgedrängt. Im Vergleich zum 
Diphtherietoxoid scheinen aber rekombinante, nichttoxi
sche Peptide der A- und B-Fragmente keine ausreichenden 
Antikörpertiter zu stimulieren. Diese Impfstoffe sind des
halb noch keine vollwertige Alternative zu den herkömm
liehen Vakzinen. Eine natürliche Mutante des Diphtherie
toxins, CRM 197, wurde 1972 beschrieben und hat bereits 
in natürlichem Zustand ihre toxischen Eigenschaften ver
loren. Obwohl dieses Protein als Vakzine nicht mehr wei-
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ter chemisch aufbereitet werden muss, ist CRM 197 auf
grund seiner veränderten molekularen Stabilität deutlich 
weniger immunogen als das Wildtyptoxin. Das ist der 
Grund, weshalb CRM 197 in der Kinderheilkunde nicht als 
Impfstoff gegen C. diphtheriae eingeführt wurde. 

Pseudomonas aeruginosa 

Von großer medizinischer und insbesondere pneumalo
gischer Bedeutung ist Pseudomonas aeruginosa, ein 
gramnegatives, plumpes Bakterium, das in der Erde und 
in feuchten Biotopen weit verbreitet ist. Über Haftfimbrien 
bindet dieser Keim an (häufig bereits vorgeschädigtes) 
respiratorisches Epithel und führt über die Expression 
unterschiedlicher Virulenzfaktoren zur Pneumonie. Pa
tienten mit eingeschränkter lokaler (z. B. verändertem zi
liärem Transport) oder systemischer Immunantwort sind 
besonders gefährdet, durch P. aeruginosa infiziert zu wer
den. Die von P. aeruginosa sezernierten Mukoexopolysac
charide (MEP) behindern die Phagozytose, während ver
schiedene extrazelluläre Proteine das respiratorische Epi
thel direkt schädigen durch 
- Verdauung (Metalloproteasen, Elastase und andere 

Enzyme), 
- Bildung transmembranöser Poren (Zytotoxin), 
- Blockierung der Proteintranslation (Exotoxin A) und 
- Inaktivierung von Zytoskelettproteinen (Exotoxin S). 

Die humorale Immunabwehr gegen P. aeruginosa richtet 
sich v. a. gegen Exotoxin A und Lipopolysaccharide und 
führt zur Bildung von Antikörpern mit protektiven Ei
genschaften. Zusätzlich vermitteln Antikörper gegen MEP 
bei älteren, mit P. aeruginosa kolonisierten Patienten einen 
gewissen Infektionsschutz. P. -aeruginosa -spezifische 
Antikörper können aber auch gegen die meisten anderen 
extrazellulären und somatischen Virulenzfaktoren gebil
det werden und bieten, wenigstens im Tierversuch, einen 
partiellen Infektionsschutz. 

0 Infekte mit P. aeruginosa werden bei Patienten mit 
zystischer Fibrose (CF) als wichtigster Einzelfaktor 
für die Verschlechterung der Prognose gewertet, 

weshalb die Verzögerung der pulmonalen Kolonisa
tion und die Verhinderung einer Bronchopneumonie 

mit P. aeruginosa als wichtiges therapeutisches Ziel 

angesehen wird. 

Die erfolgreiche Entwicklung eines Impfstoffes ist durch 
die komplexen biologischen Eigenschaften von P. aerugi
nosa wesentlich erschwert worden. So exprimiert dieser 
Erreger während der Kolonisation der oberen Atemwege 
Lipopolysaccharide, aber bildet noch keine MEP. Mit Ko
lonisation der unteren Atemwege verlieren die Bakterien 
ihre serospezifischen 0-Polysaccharid-Seitenketten. Die
se Veränderungen sind in der Folge häufig von einer kli
nischen Verschlechterung begleitet. Obwohl die zu diesem 
Zeitpunkt im Serum nachweisbaren Antikörper spezifisch 

gegen Lipopolysaccharide und MEP gerichtet sind, schei
nen diese Immunglobuline einen Neuinfekt bzw. eine Exa
zerbation nicht verhindern zu können. Diese Tatsache ist 
wahrscheinlich auf die geringe Affinität der induzierten 
Antikörper zurückzuführen. 

Ein oktavalenter 0-Polysaccharid-Exotoxin-A-Konju
gatimpfstoff wurde mit der Absicht entwickelt, bei noch 
nicht mit P. aeruginosa infizierten CF-Patienten eine pro
tektive Immunantwort zu stimulieren. Trotz guter Immu
nogenität der verwendeten Antigene ermöglicht dieser ex
perimentelle Impfstoff nur bei einem kleineren Teil der Pa
tienten eine prolongierte Synthese hochaffiner Antikörper. 
Dennoch scheinen weder Kranklleitsverlauf noch Progno
se der CF in dieser Patientengruppe dadurch beeinflusst zu 
werden. Ein zweiter kombinierter Impfstoff wurde durch 
die kovalente Bindung von MEP an Exotoxin A hergestellt. 
Dieses Vakzin scheint ebenfalls nur von eingeschränktem 
Nutzen zu sein, denn bei geimpften, gesunden Erwachsenen 
finden sichtrotz hoher Antikörpertiter nur geringe Mengen 
opsonisierender Immunglobuline. Die klinische Effizienz 
der bis heute ausgetesteten Anti-P.-aeruginosa-Konjugat
impfstoffe ist somit nicht belegt, bzw. bedarf weiterer Stu
dien bei Risikopatienten, die zurzeit durchgeführt werden. 

Mycobacterium tuberculosis 

Gemäß Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) ist Mycobacterium tuberculosis jährlich für welt
weit 2-3 Mio. Todesfälle verantwortlich. Versuche der Tu
berkuloseprävention durch Vakzination wurden bereits 
1882 durch Robert Koch begonnen und haben mit der Ent
wicklung eines attenuierten M. bovis durch Calmette und 
Guerin 1908 zu einem noch heute gebräuchlichen Le
bendimpfstoff geführt. Gegenwärtig werden jährlich etwa 
100 Mio. Kinder in 172 Ländern mit diesem als BCG (ba
cille Calmette Guerin) bezeichneten Vakzin inokkuliert. 
über den medizinischen Nutzen von BCG bestehen wider
sprüchliche Angaben. In der Zeitspanne von 1927 bis heu
te sind über 20 große BCG-Studien publiziert worden, die 
über eine Impfstoffeffizienz von o- So% berichten. Insbe
sondere zeigte die größte der prospektiven Studien (Ma
dras 1980) bei 2ooooo Untersuchten keinen Zusammen
hang zwischen der BCG-Impfung und einer verminderten 
Inzidenz der Lungen-Tuberkulose. Eine vergleichbar gro
ße Variabilität der Impfeffizienz konnte ebenfalls bei 14 
verschiedenen »Case-control-Studien« beobachtet wer
den. Neben methodischen Unterschieden sind die Grün
de für diese enormen Schwankungen des Impfschutzes 
nur unvollständig bekannt. Insbesondere sind Umwelt
faktoren von wesentlicher Bedeutung, denn die geo
graphisch unterschiedliche Exposition gegenüber nicht
pathogenen Mykobakterien ist bekannterweise für eine 
verminderte BeG-Immunantwort und damit für einen 
eingeschränkten Impfschutz mitverantwortlich. 

Die kritische Metaanalyse von prospektiven und 
»Case-control-Studien« weist aber auf einen deutlich bes-
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seren BCG-Impfschutz hin als dies die Madras Studie er
kennen lässt. So wurde eine allgemeine Impfeffizienz von 
50-55 o/o für kleine Kinder errechnet und die Prävention 
der miliaren Tuberkulose durch BCG scheint sogar we
sentlich höher ( 86 o/o) zu sein. Einen ähnlich guten Schutz 
bietet die BCG-Impfung auch bei Haushaltkontakten von 
Patienten mit diagnostizierter Tuberkulose. Obwohl Fol
low-up-Studien erkennen lassen, dass ein BCG-Impf
schutz nur 10-15 Jahre andauert, ist die wiederholte Im
munisierung wahrscheinlich mit keinem zusätzlichen 
Schutz verbunden. Aufgrund dieser Beobachtungen ist die 
Impfung mit BCG weiterhin nur für speziell gefährdete 
Bevölkerungsgruppen indiziert. Es sollte aber festgehalten 
werden, dass - obwohl BCG die Erregervermehrung und 
die hämatogene Aussaat von M. tuberculosis limitiert -
dieser Impfstamm weder die primäre Infektion noch 
wahrscheinlich die Reaktivierung einer Lungentuberku
lose wesentlich beeinflussen kann. 

Der nur mäßige Impfschutz durch BCG einerseits und 
die weltweite Zunahme der Tuberkulose andererseits ha
ben zu einem vermehrten Interesse an der Neuentwick
lung von Subunitimpfstoffen und attenuierten Lebend
vakzinen gegen M. tuberculosis geführt. Die immunbiolo
gischen Eigenschaften eines idealen Impfstoffes sind von 
einer Anzahl unterschiedlicher Faktoren abhängig, die 
zzt. nur unvollständig bekannt sind. So ist zur Entwicklung 
eines Subunitimpfstoffes nicht nur die genaue Kenntnis 
der einzelnen Virulenzfaktoren von M. tuberculosis 
notwendig, sondern es sollte auch bekannt sein, welche 
Antigene eine protektive Immunantwort stimulieren. Pro
teine, die früh im Ablauf einer Infektion von M. tubercu
losis sezerniert werden und eine T-Zell-vermittelte Im
munantwort auslösen, sind bereits im Tierversuch getes
tet worden und führen zu einem der BCG vergleichbaren 
Schutz. Genetische Veränderungen können die immun
biologischen Eigenschaften von BCG verbessern und da
durch auch zur besseren Wirksamkeit dieser Vakzine bei
tragen. Zusätzlich kann die Entwicklung rekombinanter 
Mykobakterien auch den diagnostischen Wert der Tuber
kulinprobe erhalten. So kann bei BCG die zusätzliche De
letion eines zu M. tuberculosis homologen Genes zum 
Vorteil verwendet werden, falls dieses Gen für ein Protein 
kodiert, das in gereinigter Form eineT-Zellantwortvom 
verzögerten Typ stimuliert. Mit BCG geimpfte Patienten 
würden nur dann einen positiven Hauttest auf das spezi
fische Antigen aufweisen, wenn sie auch mit M. tubercu
losis infiziert worden sind. Als Alternative zu Lebendvak
zinen oder Subunitimpfstoffen werden zzt. auch mit teil
weisem Erfolg DNA-Vakzine getestet. Solche Impfstoffe 
bestehen z. B. aus Nukleinsäuren, die für ein mykobakte
rielles HitzeschockproteiD (hsp 65) kodieren. Bis zur kli
nischen Anwendung neuer Vakzine werden aber noch 
Jahre vergehen, denn sowohl die Entwicklung neuer Impf
stoffe als auch ihre notwendige klinische Validierung sind 
äußerst zeitaufwendig. 

Respiratorisches Synzytialvirus 

Das respiratorische Synzytialvirus (RSV) ist neben dem 
Influenzavirus das Hauptpathogen pulmonaler Infekte 
des ersten Lebensjahres. RS-Viren sind sehr kontagiös und 
werden als Tröpfcheninfektionen sowie insbesondere no
sokomial, über Kontaktinfektion übertragen. Sie gehören 
zu den Paramyxoviren und bestehen aus einem singulären 
RNS-Strang, der für 10 unterschiedliche Proteine kodiert. 
Zwei der Hüllenbestandteile, die Glykoproteine F und G, 
sind von besonderer Wichtigkeit, da sie für die Fusion (F) 
mit bzw. Bindung (G) an die Zielzelle verantwortlich sind. 
Die jährlich im Winter stattfindenden Epidemien mit RSV 
führen zu einer hohen Durchseuchung, wobei fast alle 
Kinder am Ende ihres 2. Lebensjahres mindestens einmal 
mit diesem Erreger in Kontakt gekommen sind. Infektio
nen mit RSV verursachen Rhinitis, Pharyngitis, Otitis me
dia, Pseudokrupp, Bronchiolitis und interstitielle Pneu
monie. 

RSV-Viren werden aufgrundvon Sequenzunterschie
den ( v. a. im Bereich des Glykoproteins) in die Untergrup
pen A und B unterteilt. Da keine ausreichende Kreuzim
munität zwischen diesen beiden RSV-Formen besteht, 
sind Zweitinfektionen vor allem im Bereich der unteren 
Atemwege häufig auf Typen- und damit Antigenunter
schiede zurückzuführen. Die Immunität gegen RSV wird 
zusätzlich zu zellulären Mechanismen auch durch gegen 
die Glykoproteine F und G gerichtete neutralisierende 
Antikörper gewährleistet. Dieser Anteil der protektiven 
Immunantwort ist aber bei Neugeborenen und Kleinkin
dern eingeschränkt, da in den ersten Lebensmonaten neu
tralisierende und damit protektive Antikörper gegen gly
kosylierte Antigene nur in ungenügendem Maße gebildet 
werden können. Zusätzlich mindern diaplazentar erwor
bene, spezifische Antikörper in den ersten Lebensmonaten 
die Immunogenität von RSV-Antigenen und fördern so 
die Virusreplikation im Bereich der Atemwege. 

Erste Versuche einer Impfung in den 6oer-Jahren 
mit formalininaktivierten RS-Viren stimulierten zwar die 
Bildung von komplementbindenden, neutralisierenden 
Antikörpern, führten aber paradoxerweise bei nachfol
gender, natürlicher RSV Exposition zu schweren und gele
gentlich zum Tode führenden Infekten der unteren Atem
wege. Diese überschießende Immunantwort nach Reexpo
sition mit RSV-Antigenen wird auf ein Ungleichgewicht 
der T-Lymphozytenpopulationen zurückgeführt, denn die 
übermäßige Aktivierungvon Interleukin-4 und -10 sezer
nierenden Typ-2-T-Zellen stimuliert preferentiell die hu
morale Immunabwehr. Hohe Titer spezifischer Antikörper 
führen ihrerseits über einen Mechanismus der Immun
suppression zur uneingeschränkten Replikation der RS
Viren. 

Aufgrund dieser Erfahrungen und epidemiologischer 
Eigenheiten des Erregers wurde bei der Entwicklung und 
Evaluation neuer RSV-Impfstoffe den folgenden Punkten 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet: 
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- Die Immunisierung muss in den ersten Lebensmona
ten selbst in Gegenwart maternaler Antikörper erfolg
reich sein; 

- die Infektresistenz soll für beide RSV-Subgruppen ge
währleistet sein und sowohl für die oberen wie auch 
die unteren Atemwege gelten und 

- 3· die natürliche Exposition gegenüber RSV darf nach 
Impfung zu keiner aggravierenden Pathologie im Be
reich der Atemwege führen. 

GereinigteRSV-F-und -G-Glykoproteine sowie rekombi
nante oder attenuierte RS-Viren wurden auf ihre Ver
wendbarkeit als topisch applizierte Vakzine untersucht. 
Die getesteten Hüllenproteine besitzen aber als Folge ihrer 
Aufbereitung und Reinigung eine wesentlich veränderte 
Immunogenität, so dass RSV-Infektionen bei geimpften 
Tieren zu schweren histopathologischen Veränderungen 
im Bereich der unteren Atemwege geführt haben. Eine Ver
wendung dieser oder ähnlicher Subunitvakzine ist des
halb für die Immunisierung von seronegativen Kleinkin
dern nicht geeignet. Im Gegensatz dazu führen F-Glyko
protein-Vakzine bei seropositiven Probanden zu einer 
Erhöhung der Titer neutralisierender Antikörper. Ein sol
cher Impfstoff könnte deshalb bei Kleinkindern mit er
höhtem Komplikationsrisiko (CF, bronchopulmonale 
Dysplasie etc.) und bereits erfolgter erster RSV-Infektion 
erfolgreich angewendet werden. Erste klinische Untersu
chungen bei einem kleinen Kollektiv von RSV-seropositi
ven CF-Patienten bestätigten, dass die Vakzination mit ei
nem solchen Impfstoff die Frequenz von Infekten der un
teren Atemwege, die notwendigen Antibiotikamengen und 
die Gesamtzahl der Krankheitstage signifikant vermin
derte, obwohl kein vollständiger Schutz vor RSV-Reinfek
tionen beobachtet werden konnte. 

Rekombinante Vakzinia- oder Adenoviren, die die 
Gensequenzen für RSV-F- oder -G-Glykoproteine enthal
ten, wurden ebenfalls als mögliche Impfstoffe entwickelt 
und ausgetestet Sie erwiesen sich aber als ungeeignet, da 
sie nur einen geringen Anstieg an neutralisierenden Anti
körpern stimulieren und deshalb zu keinem ausreichen
den Infektionsschutz führen. Vermehrungsfähige, aber at
tenuierte RS-Viren sind eine weitere Alternative zu den 
ungeeigneten Subunitvakzinen. Diese nichtzytopathoge
nen Mutanten stimulieren eine zu den natürlichen RS-Vi
ren vergleichbare protektive Immunantwort Dabei schei
nen matemale Antikörper weder die Infektiosität dieser 
Impfviren noch deren lokale Replikation oder die gegen 
sie gerichtete spezifische Immunantwort zu beeinträchti
gen. Folgeinfektionen mit natürlichen RS-Viren verursa
chen deshalb im Bereich der tiefen Atemwege keine der 
oben erwähnten und gefürchteten pathologischen Verän
derungen. Kälteadaptierte und temperatursensitive RSV
Mutanten sind gegenwärtig als Impfstoffe in Entwicklung 
und werden auf ihre Sicherheit, genetische Stabilität und 
Immunogenizität geprüft. 

Influenzavirus 
Influenzaviren gehören zu den Orthomyxoviren und be
stehen aus einer Einzelstrang-RNS, die in ein helikal auf
gebautes Nukleokapsid eingeschlossen ist. In der Iipidhai
tigen Hülle des Virus befinden sich 2 unterschiedliche 
Klassen von Oberflächenproteinen, die Hämagglutinine 
und die Neuraminidasen. Aufgrund der antigenen Eigen
schaften von Hämagglutinin (H) bzw.Neuraminidase (N) 
können Influenzaviren in die 3 Haupttypen A, B und C 
und in verschiedene Subtypen unterteilt werden. Die Im
munität gegenüber Neuinfektionen wird durch Antikör
per gegen Determinanten der Hämagglutinine bzw. Neu
raminidasen bestimmt. Ausgeprägte Änderungen in ihrer 
Aminosäuresequenz und dadurch in ihrer Antigenität 
werden als »antigenic shift« bezeichnet und erfolgen bei 
Influenza A regelmäßig in mehrjährigen Zeitabständen. 
Geringfügige Änderungen können aber bei Influenza-A
und-B-Viren bereits innerhalb eines Jahres auftreten und 
werden als »antigenic drift« definiert. Shifts und ausge
prägte Drifts der Antigenität sind für das epidemische 
Vorkommen von Influenza-A- bzw. Influenza-B-Virus
infektionen verantwortlich, während Krankheiten durch 
Influenza-C-Viren unabhängig von Veränderungen der 
Antigenität in der Regel von untergeordneter epidemiolo
gischer Bedeutung sind. 

Rund 40% aller Kinder und Jugendlichen werden jedes 
Jahr durch Influenzaviren infiziert. Pneumonien und Bron
chitiden stellen schwerwiegende pulmonale Komplikatio
nen dieser Infektionen dar, wobei Neugeborene und Pa
tienten mit chronischen Lungenerkrankungen besonders 
gefährdet sind. Infektionen im Säuglingsalter führen zu 
Manifestationen im Bereich der oberen (Rhinitis, Otitis 
media) und unteren Atemwege (Pseudokrupp, Pneumo
nie). Die Schutzimpfung gegen Influenzavirusantigene bie
tet die zurzeit beste Form einer spezifischen Immunpro
phylaxe. Die neue antivirale Klasse der Neuraminidase-In
hibitoren können entweder oral oder bei älteren Kindern 
als Inhalation zur Behandlung der Influenza eingesetzt 
werden. Diese Wirkstoffe besitzen ein breites therapeuti
sches Spektrum gegenüber Influenza und reduzieren sig
nifikant die Symptomendauer, ohne die bei anderen anti
viralen Substanzen (z.B. Amantidine) beobachtete Resis
tenzentwicklung und Nebenwirkungen zu besitzen. 
Gezüchtet in Hühnereiern werden unterschiedliche Subty
pen von Influenzaviren - entweder als intakte Virusparti
kel durch Formaldehyd bzw. durch Äther inaktiviert oder 
nach Zerstörung der Lipidschicht in Form von partiell auf
gereinigten Bestandteilen als Splitvakzine -verwendet. Die 
Immunogenität beider Antigenpräparationen scheint ver
gleichbar zu sein, sofern die Impfung nach einem Monat 
wiederholt wird. Mit der Absicht, die Wirksamkeit der 
Splitvakzine zu verbessern, wurden auch Hämagglutinine 
direkt isoliert, chromatographisch aufgereinigt und an
schließend injiziert (Subunitvakzine). Der Impfschutz 
durch diese Vakzine gegenüber typenspezifischen Influen-
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zavirusinfektionen ist bei Erwachsenen mit 70-Soo/o be
trächtlich. Bei pädiatrischen Patienten ist die Effizienz der 
Impfung aber wegen der großen Häufigkeit von Infekten 
der oberen Atemwege durch verschiedene Viren nur 
schwer zu bestimmen. Angaben zur Wirksamkeit von In
fluenzavakzinen bei Kindern unter 6 Monaten liegen des
halb nicht vor. Bei Kindern unter 13 Jahren sind Subunit
und Splitvirusimpfstoffe im Vergleich zu inaktivierten Vi
ren mit einer geringeren Anzahl von Komplikationen ver
bunden, insbesondere scheinen die Frequenz von Fieber 
und Schmerzen und das Ausmaß der Induration und Rö
tung an der Injektionsstelle deutlich geringer zu sein. 

0 Es wird deshalb empfohlen, Kinder unter 
13 Jahren entweder mit Splitvakzinen oder gereinig

ten Hämagglutininantigenen (Subunitvakzinen) zu 
impfen, während bei älteren Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen wahlweise Split-, Subunit- oder in

aktivierte Influenzavakzine verwendet werden kön
nen. Obwohl die Indikation zur Influenzavirusimp
fung länderspezifisch geregelt ist, besteht Einigkeit, 
dass Patienten mit chronischen Lungenerkrankun
gen jährlich geimpft werden sollten. 

Parainfluenzavirus 

Die sphärischen Parainfluenzaviren gehören zur Familie 
der Paramyxoviren, und ihr Genom besteht aus einer Ein
zelstrang-RNS. Serologisch können 3 unterschiedliche Ty
pen differenziert werden, die alle von humanpathogener 
Bedeutung sind. In der Hülle der Parainfluenzaviren sind 
verschiedene virale Proteine eingebracht, zu denen die Hä
magglutinine (H) und das Fusions (F)-Protein gehören. 
Parainfluenzaviren replizieren im Bereich des respiratori
schen Epithels, ohne dass es zu einer systemischen Aus
breitung der Erreger kommt. Dieses biologische Verhalten 
unterstreicht die Wichtigkeit des mukosaassoziierten Im
munsystems zur Abwehr bzw. Prophylaxe von Parain
fluenzavirusinfektionen. Im 1. Lebensjahr haben ungefähr 
so o/o der Kinder bereits mit Parainfluenzaviren Kontakt 
gehabt, und eine entsprechend positive Serologie findet 
sich bei fast allen Kindern ab dem 4· Lebensjahr. Dabei 
wird aber kein länger andauernder Infektionsschutz in
duziert, weshalb Reinfektionen mit (v. a. Typ-3-)Parain
fluenzaviren häufig sind. 

Die meisten Parainfluenzavirusinfektionen sind auf 
die oberen Atemwege beschränkt und verursachen Rhini
tis, Otitismedia und gelegentlich Pharyngitis. Infektionen 
mit Parainfluenzaviren sind aber auch für die Hälfte der 
Pseudokrupperkrankungen und für etwa 15 o/o aller Bron
chitiden und virusassoziierten Pneumonien verantwort
lich. Kinder unter 6 Monaten sind besonders gefährdet, an 
einer Parainfluenzavirus-Typ-3-Infektion zu erkranken. 
Die klinische Bedeutung dieser Erreger zeigt sich ferner in 
der Tatsache, dass etwa 10 o/o aller Hospitalisationen auf 
Parainfluenzavirusinfekte zurückzuführen sind. 

Die Entwicklung einer Impfung gegen Parainfluenza
virusinfekte zielt darauf ab, v. a. innerhalb der ersten 6 Le
bensmonate schwere Infekte der unteren Atemwege zu ver
hindern. Da inaktivierte Parainfluenzaviren eine nur 
ungenügende Immunogenität besitzen und auch in ent
sprechenden Feldversuchen keinen Infektionsschutz ver
mittelten, wurden Subunitimpfstoffe und attenuierte bovi
ne und humane Parainfluenzaviren als Vakzine entwickelt. 
Die protektive Wirkung aller Parainfluenzavakzine beruht 
auf der Ausbildung neutralisierender Antikörper gegen H
und F-Proteine. Ein Impfstoff zur Routineimpfung steht 
gegenwärtig nicht zur Verfügung, doch sind einige Prä
parate experimentell bzw. bereits in Phase-I-Studien er
folgversprechend getestet worden: So induziert in Tier 
experimenten die parenterale Gabe von rekombinanten 
H-/F-Proteinen einen gewissen Impfschutz für die gesam
ten Atemwege. Bovine Typ-3-Parainfluenzaviren sind 
ebenfalls als Vakzine mit gutem Erfolg getestet worden, da 
humane und bovine H-und F-Proteine in ihrer Nuklein
säuresequenz eine etwa So o/oige Homologie aufweisen. Im 
Vergleich zu parainfluenzavirusseropositiven Kindern 
führt die Immunisierung mit bovinen Parainfluenzaviren 
bei seronegativen Kindern bei 61 o/o aller Geimpften zur Bil
dung von protektiven Anti-H-Antikörpertitern. Ähnlich 
den Anstrengungen zur Entwicklung effizienter Influenza
vakzine wurden ebenfalls Typ-3-Parainfluenzaviren durch 
wiederholte In-vitro-Passage zu einem attenuierten,kälte
adaptierten und temperatursensitiven Virus verändert. 
Diese Mutanten sind infektiös, phenotypisch stabil und 
ausreichend immunogen. Obwohl bei 81 o/o der geimpften 
Kinder(> 6 Monate) im Serum hämagglutinininhibieren
de Antikörper nachgewiesen werden können, stehen An
gaben zur klinischen Effizienz und Dauer des Impfschut
zes gegenwärtig noch nicht zur Verfügung. Bei Neugebo
renen und Kleinkindern ( < 6 Monate) ist die parenterale 
Verwendung dieser mutanten Lebendimpfstoffe aber we
niger erfolgreich, da die vorhandenen matemalen Anti
körper die Virusreplikation und damit die effiziente Im
munstimulation beeinträchtigen. 

3.5.2 Passive Immunisierung 

Die Verwendung von Antikörpern zur Prophylaxe und 
Therapie von Infektionen wurde bereits am Ende des 19. 
Jahrhunderts als therapeutischer Ansatz in Betracht gezo
gen. Mit der pharmazeutischen Aufbereitung von huma
nen Immunglobulinen (im speziellen zur intravenösen 
Applikation, sog. IVIG) wurde die Möglichkeit zur ef
fizienten Antikörpersubstitutionstherapie geschaffen. 
IVI G-Präparate werden üblicherweise aus einem Pool von 
10 ooo-30 ooo Spendern gewonnen und enthalten zu 
mehr als 90 o/o intakte Immunglobuline (IgG) und nur zu 
sehr geringen Mengen IgA und IgM. Ein Gramm IVIG ent
hält 4 · 1018 Moleküle mit einem geschätzten Gesamtre-
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pertoire für w7 unterschiedliche antigene Determinanten. 
In den herkömmlichen, kommerziell erhältlichen IVIG
Präparaten finden sich Antikörper gegen PRP und Outer
membrane-Proteine von H. influenzae, gegen serotypen
spezifische Pneumokokkenantigene, gegen Pertussistoxin 
und gegen virale Antigene, einschließlich der F- und G
Glykoproteine der RS-Viren. Die Antikörper dieser Prä
parate behalten ihre opsonisierenden Eigenschaften bei, 
aktivieren und fixieren in gebundener Form die frühen 
Komponenten der Komplementkaskade und verbessern 
über die Bindung an Fe- und Komplementrezeptoren die 
Phagozytose partikulärer Antigene. Zusätzlich zur Anti
genspezifität besitzen die Antikörper durch Bindung über 
ihre konstanten Molekülabschnitte auch unspezifische, 
aber äußerst effiziente immunmodulatorische Eigen
schaften. So vermindert die Gabe von IVIG die Serum
konzentration proinflammatorischer Zytokine (Interleu
kin-1, Tumor-Nekrose-Faktor a und Interferon-y), die 
T-Zellproliferation und die Immunglobulinproduktion 
durch B-Lymphozyten. Im Bereich der Mukosa wird im 
Speziellen den IgA-Antikörpern eine antiinflammatori
sche Kapazität zugesprochen. Hierzu trägt die besondere 
Eigenschaft der IgA bei, während des aktiven Transportes 
durch die Epithelzellen Antigene intrazellulär blockieren 
und neutralisieren zu können. Die lokale Applikation von 
IgA und/oder IgG auf die respiratorische Mukosa ent
spräche deshalb einer physiologischen Alternative zur 
intravenösen Verabreichung von Immunglobulinen. 

Die Hauptindikationen für die therapeutische Gabe 
von IVIG sind die Immunglobulinsubstitution bei in der 
Regel primären lmmundefekten: 
- »common variable immunodeficiency«, 
- X-chromosomale Agammaglobulinämie, 
- Hyper-IgM -Syndrom, 
- T-Zelldefekte mit assozüerter funktioneller B-Zellde-

fizienz (z. B. HIV) und 
- signifikante IgG,- und IgG,-Subklassenmängel. 

Bei prämaturen Neugeborenen, Kleinkindern mit tran
sienter Hypogammaglobulinämie infolge physiologischer 
Unreife und bei Patienten mit verminderten Serumanti
körpern nach immunsuppressiver Chemo- und/oder 
Strahlentherapie ist die Substitution mit IVIG nur bei 
schweren rezidivierenden Infekten indiziert. Die gleiche 
Einschränkung zur IVI G gilt auch für Patienten mit einem 
einfachen lgA- oder einem kombinierten IgG,- und IgA
Mangel. Es ist ferner aus immunphysiologischer Sicht an
zufügen, dass der offensichtliche therapeutische Erfolg der 
IVIG-Gabe bei Patienten mit einem einfachen IgA-Mangel 
nicht ausschließlich durch die Verabreichung von !gA
armem IVIG erklärt werden kann. 

0 Es ist zu beachten, dass Patienten mit einem voll
ständigen lgA-Mangel die infundierten lgA-,. 

Moleküle als Fremdantigene erkennen können. Die
ser Vorgang führt zur antigenspezifischen Sensibili
sierung, so dass die erneute Gabe von lgA zu einem 
anaphylaktischen Schock führen kann. Vor Verabrei

chung und während der ersten 6 Monate der Thera
piemit Immunglobulinen sollen lgA-defiziente Pa
tienten deshalb regelmäßig auf das Vorhandensein 
von Anti-lgA-Antikörpern getestet werden. 

Die verabreichte Dosis von IVIG bei Patienten mit primä
ren und sekundären Antikörpermangelerkrankungen 
richtet sich nach der Immunglobulinserumkonzentration 
und kann in Abhängigkeit der Grunderkrankung zwi
schen (200-) 300 bis 400 (-8oo) mglkgKG varüeren. Die 
Halbwertszeit der Immunglobuline aus IVIG-Präparaten 
entspricht 30 bis 40 Tagen, während endogenes IgG bei Ge
sunden eine Halbwertszeit zwischen 18 und 23 Tagen hat 
und umgekehrt proportional zur Antikörperserumkon
zentration ist. 

Die systemische oder lokale Verwendung von Immun
globulinen zur Prophylaxe und/oder Therapie von Infek
ten der Atemwege ist im Rahmen von verschiedenen Stu
dien untersucht worden. So vermindert die Gabe von IVI G 
mit hohen Antikörpertitern gegen RSV signifikant die 
Häufigkeit von RSV-Infektionen der unteren Atemwege 
bei Frühgeborenen und bei Patienten mit bronchopulmo
naler Dysplasie oder kongenitalen Herzfehlern. Die Meta
analyse einer Studie über den Nutzen von mit Anti-RSV 
angereichertem IVIG zur Prophylaxe von RSV-Infekten 
bei Risikopatienten ergab ferner, dass bei diesen Patienten 
auch die Inzidenz akuter Mittelohrinfektionen gering, 
aber doch signifikant vermindert war. Dieses Resultat ist 
um so erstaunlicher, da nur etwa 7% der Mittelohrent
zündungen während einer RSV-Epidemie durch diesen 
Erreger verursacht werden. Es scheint deshalb, dass IVIG 
eine genügende Konzentration spezifischer Antikörper 
enthält, um einen therapeutischen Effekt bei Mittelohr
entzündungen unterschiedlicher Ätiologie erzielen zu 
können. Dennoch ist trotz dieser und ähnlicher Resultate 
die Prävention und/oder Behandlung wiederholter Infek
te der oberen Atemwege mit IVIG bei Patienten ohne Im
mundefekte gegenwärtig nicht indiziert. Der therapeuti
sche Wert der intravenösen oder lokalen Immunglobulin
substitution bei schweren Infektionserkrankungen der 
unteren Atemwege ist noch nicht eindeutig geklärt und be
darf deshalb für unterschiedliche Indikationen weiterer 
klinischer Studien. 

3.5.3 Unspezifische Immunstimulation 

Die Aktivierung der humoralen und zellulären Effektor
mechanismen der Immunabwehr ist das eigentliche the
rapeutische Prinzip der Immunstimulation. In den ver
gangeneu 30 Jahren ist eine Reihe von z. T. auch synthe-
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tischhergestellten Molekülen beschrieben worden, die un
spezifische immunmodulatorische Eigenschaften besit
zen. Zu diesen Wirkstoffen zählen u. a. die im Thymus syn
thetisierten Peptide sowie eine Anzahl von ungereinigten 
Bakterienlysaten. Ihre Anwendung als Therapeutika wird 
gelegentlich bei rezidivierenden Infekten der Atemwege 
zur Verbesserung der natürlichen Abwehr empfohlen. 

Zu den im Thymus produzierten Peptiden mit im
munstimulierender Wirkung gehören Thymopentin (TP
s), THF (»thymic humoral factor«), Thymomodulin und 
Thymostimulin. Diese gut verträglichen Substanzen wer
den zu therapeutischen Zwecken entweder aus Kälber
thymus gewonnen oder synthetisch hergestellt und sti
mulieren interessanterweise auch als heterologe Peptide 
keine spezifische Immunantwort Nach intramuskulärer 
Injektion sollen diese Wirkstoffe bei Kindern mit rekur
rierenden Atemwegsinfekten von klinischem Nutzen sein. 
Gut kontrollierte Studien liegen zzt. nicht vor, weshalb 
diese Präparate weiterhin als medizinisch nicht indiziert 
bezeichnet werden müssen und ggf. nur im Rahmen von 
klinischen Studien verwendet werden sollten. 

Die Infusion von HLA-kompatiblen Spenderleukozy
ten kann bei schweren Infekten infolge einer Granulozy
topenie zur Verbesserung der unspezifischen Immunant
wort eingesetzt werden. Ähnlich ermöglichen die in Fresh
frozen-Plasma vorhandenen antibakteriellen Enzyme 
(z. B. Lysozym), Bindungsproteine (z. B. mannosebinden
des Protein) und Komplementfaktoren eine Verbesserung 
der natürlichen Immunabwehr. Das Zytokin granulocyte
colony-stimulating factor (G-CSF) wird bei Granulo
zytopenien infolge von Bestrahlung und/oder Chemothe
rapie erfolgreich eingesetzt und führt zur beschleunigten 
Rekonstitution der Granulozytopoese. Ferner ist G-CSF 
wahrscheinlich auch bei der Prophylaxe von infektiösen 
Komplikationen im Rahmen der aplastischen Anämien 
angezeigt, während bei kongenitalen und erworbenen De
fekten der Granulozytopoese die Indikation zur Gabe sol
cher Wachstums- und Differenzierungsfaktoren noch 
nicht allgemein etabliert ist. Schließlich ist der Transfer 
von ex vivo klonierten, antigenspezifischen T-Zellen des 
Patienten eine weitere, aber noch experimentelle Mög
lichkeit, lebensbedrohliche Virusinfekte (z. B. CMV) bei 
immundefizienten Patienten zu behandeln. 

Verschiedene Bakterienbestandteile sind biochemisch 
präzise analysiert und auf ihre immunstimulierende Ak
tivität hin untersucht worden. Hierzu gehören sowohl die 
Muramyldipeptide, die u. a. Makrophagen zur Freisetzung 
von inflammatorischen Zytokinen aktivieren, als auch das 
LipidAder Lipopolysaccharide, das über eine potente mi
togene Wirkung zur polyklonalen Aktivierung von B
Lymphozyten führt. Neben diesen Molekülen sind auch 
nicht speziell gereinigte Bakterienlysate auf ihre spezifisch 
und unspezifisch immunstimulierenden Wirkungen 
untersucht worden. Diese Produkte scheinen ein breites 
Spektrum von immunologischen Funktionen zu beein-

flussen, weshalb ihre Verwendung zur Stimulation des Im
munsystems propagiert wird. Kommerzielle Bakterienly
sate zur Behandlung rekurrierender Infekte enthalten 
Extrakte mehrerer Erreger, die entweder zur normalen 
Flora der oberen Atemwege gehören oder aber häufig bei 
Infektionen der Atemwege isoliert werden. Eines der gän
gigen oralen Präparate enthält beispielsweise ein Gemisch 
aus Bestandteilen von H. influenzae, S. pneumoniae, K. 
pneumoniae, K. ozaenae, S. aureus, S. viridans, S. pyogenes 
und N. catarrhalis. Die Aufbereitung von ribosomalen Pro
teinen und Wandbestandteilen verschiedener Bakterien 
zu einem oral eingenommenen Immunstimulans stellt ein 
zweites, ebenfalls häufig verwendetes Wirkstoffprinzip 
dar. Beide Präparate sind gut verträglich und induzieren 
keine spezifische Immunantwort 

Die postulierten Wirkungen der Lysate und riboso
malen Proteine auf die lokale Infektabwehr der Atemwege 
sind erstaunlich vielgestaltig. So wurde nach Einnahme 
dieser Substanzen in der bronchoalveolären Lavage (BAL) 
gelegentlich eine Erhöhung der T-Lymphozytenzahl, eine 
Veränderung ihres CD 4: CD 8-Verhältnisses und eine Zu
nahme der Interferon-y-Konzentration beobachtet. Fer
ner sollen diese Immunstimulanzien auch eine selektive 
Induktion der Zytokinexpression (Interleukin-2, -6, -8 
und TNF-a) bewirken, eine erhöhte Reaktivität von T
Lymphozyten gegenüber Mitogerren und Antigenen sti
mulieren und eine verbesserte Aktivierung alveolärer Ma
krophagen mit Stimulation der NADPH-Oxydase verur
sachen. Die Gabe von bakteriellen Extrakten soll weiter zu 
Veränderungen der IgA-Konzentrationen in der broncho
alveolären Flüssigkeit und im Speichel beitragen, wobei 
dieser Effekt in Abhängigkeit der Therapiedauer bis zu 
3 Monaten nach Einnahme der Bakterienextrakte andau
ern soll. In einigen Untersuchungen ist über eine allge
meine Erhöhung der Serumimmunglobuline berichtet 
worden und die Therapie mit ribosomalen Proteinen 
wurde mit einer Zunahme von spezifischen Serum
antikörpern korreliert, ohne dass aber spezifische 
Immunglobuline gegen typische Erreger der Atemwege 
bestimmt worden sind. Ferner sollen diese Substanzen 
auch einen positiven Einfluss auf die In-vitro-Funktion 
von NK-Zellen besitzen. Aufgrund dieses breiten Spek
trums immunbiologischer Effekte werden bakteriellen Ly
saten, ribosomalen Proteinen und ähnlichen Präparaten 
eine therapeutische Bedeutung bei gestörter lokaler sowie 
systemischer Immunfunktion zugesprochen. 

Die In-vivo-Wirksamkeit unspezifischer bakterieller 
Immunstimulanzien zur Behandlung rekurrierender In
fekte der Atemwege wurde z. T. in doppelblind-placebo
kontrollierten Studien untersucht. Neben subjektiven Pa
rametern wie Befindlichkeit, Häufigkeit und Ausmaß der 
Exazerbation oder des Fehlens in der Schule wurden gele
gentlich auch labormedizinische Befunde erhoben und 
die Dauer sowie Dosis einer ebenfalls notwendigen anti
biotischen Therapie bestimmt. Ein beschränkter klini-
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scher Erfolg scheint für diese immunmodulatorischen 
Präparate sowohl für die primäre als auch für die sekun
däre Prävention von Infekten der oberen Atemwege nach
weisbar zu sein, doch weisen die meisten dieser Studien ei
nen wesentlichen Placeboeffekt auf. Ein klinischer Effekt 
wurde besonders bei Kindern unter 6 Jahren beobachtet 
und in einer größeren Untersuchung bei Krippenkindern 
konnte festgestellt werden, dass unmittelbar nach Abset
zen der Medikation kein therapeutischer Effekt mehr be
obachtet werden kann. Die prophylaktische Wirkung die
ser Präparate scheint sich deshalb i. Allg. auf die Zeit der 
Einnahme zu beschränken. 

Aus labormedizinischer Sicht ist einzuwenden, dass 
bei den meisten Studien weder die zellulären noch diese
rologischen Daten eine spezifische Aussage über eine ver
besserte Immunfunktion zulassen. Keines der behandel
ten Kinder ist systematisch auf das Vorliegen von humo
ralen, zellulären oder kombinierten Immundefekten 
untersucht worden, um so eine diagnostische Grundlage 
zur Therapie durch Immunstimulation bzw. -modulation 
zu schaffen. Die postulierte Wirksamkeit der Präparate 
kann deshalb nicht durch eindeutige immunologische Be
funde bestätigt werden. Aufgrund dieser Daten ist die all
gemeine Anwendung von bakteriellen Lysaten und ribo
somalen Proteinen in der Pädiatrie fragwürdig und ihr 
möglicher therapeutischer Nutzen muss noch in gut defi
nierten Studien bestimmt werden. 
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3.6 Spezifische Immuntherapie 

R. Urbanek 

Die spezifische Immuntherapie (SIT) führt dem immun
kompetenten Organismus in langsam ansteigenden Do
sen jenes Allergen zu, gegen das eine Sensibilisierung 
nachgewiesen wurde. Damit soll eine Allergentolerierung 
erreicht werden. 

Bereits 1911 wurde die SIT erstmals von Noon 
beschrieben. Seither haben sich oft die Namen dieser Be
handlungsmethode geändert: Desensibilisierung, Hypo
sensibilisierung und Allergenimmuntherapie sind äqui
valente Bezeichnungen für eine therapeutische Allerge
napplikation. 

SIT ist in sensibilisierten Individuen mit einer IgE
mediierten Allergie vom Soforttyp wirksam. Empfohlen 
wird sie, wenn keine eindeutige Allergenmeidung möglich 
erscheint und wenn die nachgewiesene Sensibilisierung 
und der Allergenkontakt verantwortlich für das Auftreten 
der Beschwerden sind. Mißerfolge sind bei unzulänglicher 
Patientenauswahl und bei Verwendung von wenig immu
nogenen Allergenextrakten zu erwarten. 

3.6.1 Mechanismus 

Angestrebt wird eine deutlich verminderte Über
empfindlichkeitsreaktiondes Zielorgans auf das spezifi
sche Allergen. Diese Wirkung wurde für Augen, Nase, 
Bronchien und Haut dokumentiert. Als Beurteilungspara
meter dienen 
- Patientenbeschwerden (Symptomscores, Medika

mentenverbrauch), 
- Expositionstest (Angabe der kutanen, inhalativen 

oder mukösen Schwellenkonzentration) 
- zahlreiche In-vitro-Parameter (spezifische Immun

globuline, Aktivierbarkeit der Effektorzellen, Freiset
zung von Mediatoren und Zytokinen). 

Die traditionelle Betrachtung einer allergischen Reaktion 
setzt eine !gE-abhängige Aktivierung von Mastzellen!ba
sophilen Granulozyten mit Freisetzung von Histamin vor
aus. Eine nach erfolgten Allergenexposition ausgelöste 
Entzündung ist aber auch von einer Aktivierung der T
Zellen und eosinophilen Granulozyten begleitet. In der Li
teratur wurde eine Anzahl immunologischer Veränderun
gen, die bei der SIT auftreten, beschrieben: 
- Anstieg der spezifischen IgG- bzw. IgG4-Antikörper, 
- abgeschwächter !gE-Anstieg nach saisonaler Aller-

genexposition, 
- Abnahme der allergenspezifischen ln-vitro-Prolifera

tion von Lymphozyten, 
- Abnahme der Mastzellen in der nasalen Mukosa, 
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- reduzierter Einstrom von Eosinophilen in die Bron
chien nach saisonaler Allergenexposition, 

- reduzierte Freisetzung des eosinophilen kationischen 
Proteins (ECP) und 

- Entwicklung einer T-Zelltoleranz (IL-10 Aufregula
tion) 

- Änderungen der allergenspezifischen T-Zellen vom 
TH2 - zum TH1- Phänotyp. 

Therapeutisch werden als Impfstoffe Gesamtextrakte aus 
Pollen, Milben, Tierepithelien und Insektengiften ver
wendet. Gentechnisch hergestellte Proteine werden derzeit 
in klinischen Studien erfolgreich getestet, ebenfalls die 
DNA-Immunisierung 

Eine neue Behandlungsform ist auch die sog. »Anti
IgE-Therapie«. Dabei werden dem Patienten humanisier
te moniklonale Antikörper verabreicht, die gegen IgE-Mo
leküle gerichtet sind, unabhängig von ilirer Spezifität. Die 
therapeutische Dosis rechnet sich aus Gesamt-IgE und 
Körpergewicht. Es liegen einige placebokontrollierte 
Studien zur allergischen Rhinitis und zu allergischem 
Asthma vor. Zirkulierendes wie auch an Mastzellen ge
bundenes IgE wird inaktiviert, ohne dabei eine Mastzell
degranulation oder pathologische Immunkomplexabla
gerungen zu verursachen. Die Zulassung dieser Therapie
form erfordert noch weitere Untersuchungen. 

Messung spezifischer lgE- und lgG-Antikörper 

Seit 30 Jahren wird eine allergenspezifische IgE- und IgG
Messung im Serum angewendet. Obwohl Patienten mit 
Pollinosis nach einer SIT eine abgeschwächte IgE-Antwort 
während der Pollensaison aufweisen, besteht keine Korre
lation zwischen der therapeutisch erzielten klinischen 
Besserung und dem Ausmaß der Abschwächung der IgE
Bildung auf inhalative Allergene. In der Regel werden 
postsaisonal spezifische IgE-Konzentrationen erreicht wie 
vor der SIT. Eine völlige Unterdrückung der IgE-Bildung 
nach einer SIT wurde nur bei einigen Patienten mit In
sektengiftallergie erzielt. 

Die therapeutische Applikation von Allergenextrak
ten entspricht einer Immunisierung. In regelmäßigen 
Intervallen wird ein Allergen, meist an ein Adjuvans wie 
Aluminiumhydroxid gekoppelt, subkutan verabreicht. Da
her überrascht es nicht, dass während der SIT ansteigen
de Spiegel von allergenspezifischen IgG-Antikörpern im 
Serum nachweisbar sind. Da auch eine Übertragung des 
Schutzes gegenüber Bienenstichen durch das Serum 
hyperimmuner Imker beschrieben wurde, hat man - in 
Analogie zur Infektion- die allergenspezifische IgG-Kon
zentration im Serum zur Beurteilung des entstehenden 
Schutzes herangezogen. Nur bei einem Teil der Insekten
giftallergiker lässt sich aber durch den Vergleich der aller
genspezifischen IgE - und IgG-Antikörper eine Abschät
zung der möglichen allergischen Reaktion voraussagen. 
Andererseits werden sowohl hohe wie niedrige spezifi-
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sehe IgE- und IgG-Antikörperspiegel bei symptomati
schen oder auch bei erfolgreich hyposensibilisierten Indi
viduen gefunden; damit ist diese therapiebegleitende Mes
sung nur bedingt informativ. Bei Patienten mit inhalativen 
Allergien ist die Bestimmung von spezifischen IgE-Anti
körpern zur Bestätigung des Sensibilisierungsverdachtes 
sinnvoll; Verlaufskontrollen spezifischer IgE- und IgG
Konzentrationen unter SIT erübrigen sich, sie korrelieren 
nicht mit dem klinischen Verlauf der allergischen Mani
festationen. 

Die Immunogenität verwendeter Impfstoffe lässt sich 
durch Absorption allergeuer Proteine auf Aluminiumhy
droxit, Kalziumphosphat oder Tyrosin steigern, es entsteht 
eine Depotwirkung. Künftig werden immunstimulierende 
Substanzen wie Oligonukleotide mit speziellen Sequenzen 
(CpG-Motive) oder bestimmte Oberflächenproteine apa
thogener Bakterien (S-Layer) als Modulatoren der Thl
Immunität entwickelt. 

Effektorzellen 

Eine charakteristische Erscheinung der allergischen Ent
zündung ist die transepitheliale Migration von Mastzellen, 
basophilen und eosinophilen Granulozyten sowie T-Zel
len nach Allergenexposition. Die Anzahl der Mastzellen in 
der nasalen Mukosa ließ sich durch eine SIT senken, v. a. 
bei Patienten mit entsprechender klinischer Besserung. 
Mediatoren aus den Mastzellen wie Histamin, Bradykinin 
und TAME-Esterase werden nach erfolgreicher SIT in der 
nasalen Waschflüssigkeit ebenfalls niedriger gefunden. 
SIT reduziert sowohl die Anzahl der eosinophilen Granu
lozyten als auch die Freisetzung ihrer Mediatoren (ECP) 
im Blut und in nasaler wie bronchialer Waschflüssigkeit 
Ferner wurde eine Unterdrückung der Eosinophiten in der 
Haut und in der nasalen Mukosa hyposensibilisierter Pa
tienten beschrieben. 

T-Lymphozyten, die das Allergen von Gewebsmakro
phagen, B-Zellen und dendritischen Zellen präsentiert 
bekommen, produzieren Zytokine, wie IL-4, IL-5, IL-13 
und GM-CSF, die zur Aktivierung derB-Zellenund eosi
nophilen Granulozyten beitragen. Andererseits wird 
durch die Produktion von Interferon y die IgE-Bildung 
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von B-Zellen supprimiert und die antigenspezifische IgG
Bildung gesteigert. In-vitro-Untersuchungen belegen, dass 
man mit der SIT eine Begünstigung der TH1-Antwort in
duzieren kann. Immunhistologische Studien der nasalen 
Mukosa demonstrieren, dass die Anzahl der Eosinophiten 
wie auch der CD4+ T-Zellen nach SIT im Gewebe ab
nimmt. 

Aus klinischer Sicht haben sich vergleichende Unter
suchungen der Allergenschwellendosis bewährt. Im Sinne 
einer Titration kann die Allergenkonzentration, die zur 
Auslösung einer kutanen, konjunktivalen, nasalen oder 
bronchialen Reaktion erforderlich ist, vor und nach The
rapie bestimmt werden. Eine erfolgreiche spezifische Im
muntherapie trägt zur besseren Allergentolerierung bei 
und reduziert die Inzidenz des saisonalen Asthma (»Eta
genwechsel«) bei Kindern mit Heuschnupfen ( D Abb. 3.5). 
Die unspezifische Organhyperreagibilität (z.B. bronchia
le Reagibilität) ändert sich durch eine SIT nur wenig. 

3.6.2 Indikation 

Es werden v. a. Kinder mit allergischen Atemwegs
erkrankungen hyposensibilisiert Die besten Ergebnisse 
wurden bei Gräserpollen-, Birkenpollen- und Ragweed
Allergie sowie bei Patienten mit Insektengiftallergie be
richtet. Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt werden: 
- Nachweis der !gE-vermittelten Sensibilisierung und 

ihrer kausalen Beziehung zu den berichteten Be
schwerden, 

- Unvermögen einer vollständigen Allergenmeidung, 
- Verfügbarkeit charakterisierter sowie immunogener 

Allergenextrakte, 
- Eignung des Patienten (Oligosensibilisierung, mehr

jährige Compliance, Kosten-Nutzen-Analyse). 

0 Die spezifische Immuntherapie soll wegen potentiel
ler allergischer Reaktionen vom allergologisch er

fahrenen Arzt vorgenommen werden. Eine simultan 
durchgeführte pharmakologische Behandlung und 

" 
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SIT schließen sich wechselseitig nicht aus, da eine 
völlige Symptomfreiheit v.a. bei den inhalativen 
Allergien selten zu erzielen ist. Bei Asthmatikern mit 
manifester bronchialer Obstruktion (FEV1 < 70% des 
Sollwertes) sind Hyposensibilisierungsinjektionen 
wegen potenzieller Beschwerdenzunahme kontrain
diziert. 

Je mehr Allergene für die SIT verwendet werden, desto 
schwieriger ist die Immunogenität der Allergenlösung 
einzuschätzen. Allergenmischungen können zur Verdün
nung der wichtigen Allergene und zur gegenseitigen en
zymatischen Degradation führen. Mehrfach sensibilisier
te Allergiker haben schlechtere Aussichten von der SIT zu 
profitieren als monosensibilisierte Individuen. 

Ein besonderes Problem stellen Hyposensibilisie
rungen mit ganzjährig vorkommenden (perennieren
den) Allergenen dar. Obwohl keine schlecht charakteri
sierten Hausstaubextrakte mehr verwendet werden, ist 
die SIT mit neuwertigen Hausstaubmilbenextrakten vor
wiegend bei Kindern mit einer Monosensibilisierung und 
reversiblen Beschwerden wirksam. Asthmatiker mit aus
geprägter bronchialer Hyperreagibilität und medikamen
tös schwer kontrollierbaren Symptomen haben auch bei 
eindeutig nachgewiesener Hausstaubmilbensensibilisie
rung durch die Immuntherapie keine grundlegende Min
derung ihrer Beschwerden zu erwarten. Ein schwerer und 
steroidabhängiger Asthmatiker ist für eine SIT nicht ge
eignet, hier ist eine konsequente Pharmakotherapie vor
zuziehen. 

Sehr zurückhaltend werden Empfehlungen zur SIT bei 
Patienten mit Tierhaar- und Schimmelpilzallergien ge
handhabt. Auch wenn in kontrollierten Studien eine Ab
nahme der Oberempfindlichkeit im Sinne einer Schwel
lendosisreduktion bei Provokationstests oder im titrierten 
Hauttest zu erzielen war, erscheinen die im Hinblick auf 
Symptomscore und Medikamentenverbrauch erzielten 
Erfolge nur gering. Weil unter der SIT mit diesen peren
nierenden Allergenen die Atemwegsreagibilität ebenfalls 
zunehmen kann, wird diese nur bei wenigen Patienten, 
dafür aber mit immunogenen Einzelallergenextrakten, 
durchgeführt. 

Das Alter des Patienten spielt für das Ergebnis der SIT 
keine wesentliche Rolle, wohl aber die erforderliche Ko
operation, die bei der subkutanen Allergenapplikation 
etwa ab dem 4·- 6. Lebensjahr gegeben ist. Erfolgsbestim
mend ist auch die Anzahl der mit dem Alter oft zuneh
menden Mehrfachsensibilisierungen; je größer die Zahl 
der zur SIT verwendeten Allergene, desto geringer ist die 
therapeutische Dosis jedes Einzelallergens. Bei atopischer 
Dermatitis ist eine SIT nicht indiziert. 
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3.6.3 Durchführung 

Applikationsweg und Allergenextrakte 
Die meisterprobte und am besten dokumentierte Aller
genverabreichung ist die subkutane Immuntherapie. Ver
fügbare Allergenpräparationen liegen als wäßrige, Depot
und modifizierte Lösungen vor. Die therapeutische Ver
wendung von Allergenpeptiden befindet sich noch im ex
perimentellen Stadium. 

Orale, sublinguale und inhalative Allergenapplikation 
ist sowohl für Erwachsene als auch für Kinder verfügbar 
aber der parenteralen SIT-Form unterlegen. Deshalb 
haben sich diese Darreichungsformen nur als experimen
telle Behandlungsformen oder Verlegenheitstherapien, 
wegen der einfacheren Applikationsart, etabliert. 

0 Systemische Reaktionen im Rahmen einer SIT wer
den v.a. durch wäßrige Allergenextrakte in der Do
sissteigerungsphase ausgelöst. Rasche Steigerung 
der Allergendosis, Allergenapplikation bei interkur
renten Infekten sowie bei bestehenden allergischen 
Symptomen führen vermehrt zu Nebenwirkungen. 
»Rush-lmmuntherapie« soll daher nur unter statio
nären Bedingungen und mit Einzelallergenen erfol
gen. Allerdings wird mit einer konventionellen SIT 
die angestrebte Erhaltungsdosis bei wöchentlichen 
Injektionen nach ca. 3 Monaten, mit der »Rush-lm
muntherapie« aber schon nach 3-5 Tagen erreicht. 

Die Injektionen von Allergenextrakten erfolgen tief sub
kutan im unteren Drittel des dorsalen Oberarmes. Jede 
Dosissteigerung entspricht einer Verdoppelung der vorher 
verabreichten Allergenmenge. Mit diesem Titrationsver
fahren wird ein maximaler immunogener Effekt bei mini
malen Nebenwirkungen angestrebt. Beim Wechsel des 
Konzentrationsfläschchens oder der Allergencharge wird 
die vorher tolerierte Dosis wiederholt, um eventuelle 
Nebenwirkungen zu vermeiden. Längere, durch Infekte 
oder allergische Symptome erforderliche Behandlungs
pausen haben eine Dosisreduktion (Halbierung oder wfa
che Reduktion) oder eine Behandlungspause (z. B. saiso
nale Unterbrechung der SIT) zur Folge. 

Lokale Reaktionen im Bereich der Applikationsstelle 
besitzen keinen prognostischen Wert für das Auftreten 
von systemischen Nebenwirkungen nach SIT. Die Zahl der 
Allergene wird bei pädiatrischen Patienten auf 4 pro Hy
posensibilisierungslösung beschränkt; dabei können aber 
Gräsermischungen wegen starker Allergenhomologie als 
Einzelallergen betrachtet werden. 

Zur Standardisierung der Allergenextrakte werden 
unterschiedliche Einheiten verwendet (BE, IE, PNU, SQU, 
W/V). Angestrebt werden quantitative Angaben zu ein
zelnen Allergenen, wie z. B. bei Birkenpollen: Majoraller
gen Bet. v. 1, oder bei Hausstaubmilbe: Der. p. 1 oder 2, in 
p.g!ml Allergenextrakt. Ein Vergleich einzelner Extrakte 
von verschiedenen Herstellern ist nicht möglich. Man soll-

3 



350 Kapitel 3 ·Therapie 

te zur SIT zumindest gut charakterisierte Allergenpräpa
rationen vorziehen. 

Wäßrige und v. a. an Aluminiumhydroxid gebundene 

Allergenlösungen finden nach wie vor die größte Verwen
dung. Physikalische und chemische Modifikationen ver
suchen lokale wie systemische Nebenwirkungen der SIT 
zu vermindern und die Immunogenität sowie die verzö
gerte Freisetzung der Allergenmenge zu erhöhen. Eine 
Modifizierung der Allergenstruktur durch Polymerisie
rung oder Formaldehyd- bzw. Glutaraldehydbehandlung 

führt zur Herstellung der Allergoide. Diese werden vor
wiegend wegen der verminderten Gesamtzahl von zu ver
abreichenden Injektionen angewandt. Weil die Standardi
sierung bzw. Quantifizierung ihrer allergenen wie auch 
ihrer immunogenen Potenz schwierig und damit kaum 
vergleichbar ist, sollte während der SIT kein Wechsel von 
herkömmlichen Allergenextrakten zu Allergoiden und 
umgekehrt vorgenommen werden. 

Behandlung von Nebenwirkungen 

Nebenreaktionen treten v. a. auf: 

- bei Patienten mit starken asthmatischen Beschwer-
den, 

- bei rascher Dosissteigerung, 
- bei interkurrenten Infekten und 
- bei simultaner natürlicher Allergenexposition. 

Eine lokale Schwellung an der Injektionsstelle wird durch 
kühlende Umschläge oder durch Antihistaminika- bzw. 
Steroidgabe behandelt. Länger anhaltende knotige Indu
rationen entstehen v. a. bei Depotpräparationen; ihnen soll 

durch eine tiefe subkutane Allergenapplikation vorge
beugt werden. In der Regel verschwinden diese Verhär
tungen erst nach Wochen bis Monaten; sie können bei ein
zelnen Patienten zum Abbruch der SIT führen. 

0 Systemische Reaktionen nach Allergeninjektionen 
entwickeln sich meist innerhalb der ersten 30 min 
nach Injektion; die Behandlung ist dieselbe wie bei 
einer Anaphylaxie (D Tabelle 3.11 ). Während dieser 
Zeit soll sich der Patient in der Nähe des behandeln
den Arztes aufhalten. Insbesondere die Schnellhypo
sensibilisierung weist eine Nebenwirkungsrate von 
5-14% auf. Todesfälle durch Anaphylaxie nach einer 
Allergeninjektion stellen ein seltenes Risiko dar 
(1 : 2- 2,8 Mio. lnjektionen) und traten im Teenager

und Erwachsenenalter bei instabilen Asthmatikern 
und nicht eingehaltenen Vorkehrungsmaßnahmen 
(z. B. Beobachtungszeit unter 30 min, ungeschultes 
Personal) auf. 

Erhaltungsdosis und Dauer der SIT 

Da gezeigt wurde, dass eine niedrig dosierte SIT wenig 
wirksam ist, wird mit der Erhaltungsdosis die maximale 
Immunogenität bei minimalen Nebenwirkungen ange
strebt. Gestützt auf Untersuchungen mit bewiesener kli
nischer Wirksamkeit liegt diese Dosis bei 5- 20 mg des 
Hauptallergens ( Majorallergens ). Die von den Herstellern 
empfohlene Erhaltungsdosis ist nur eine Richtlinie; sie 
kann bei stark sensibilisierten Patienten niedriger liegen. 
Experimentelle Untersuchungen zur Ermittlung der Aller
genhöchstdosis haben bei bis zu 100% der Probanden zu 

Nebenwirkungen geführt. Daher ist für die konventionel

le Anwendung der SIT eine Steigerungsphase mit Verdop
pelung der verabreichten Allergenkonzentration in wö
chentlichen Intervallen unter Berücksichtigung der indi
viduellen Höchst-/Erhaltungsdosis empfehlenswert. Bei 
inhalativen Allergien wird mit diesem Vorgehen der ma
ximale Schutz erst in 2-3 Jahren Behandlung erreicht. Die 
erfolgreiche Tolerierung des Allergens lässt sich anband 
der geringeren Beschwerden einerseits und der durchge-

D Tabelle 3.11. Medikamentöse Therapie anaphylaktischer Reaktion nach Injektion des Allergenextraktes. Wichtig: Der 
Schweregrad der allergischen Reaktion bestimmt die Verabreichungsform: oral, inhalativ, subkutan (s.c.), intravenös (i. v.) 

Symptom 

Starke lokale Reaktion 

Mukokutane Symptome 

Bronchiale Obstruktion 

Anaphylaxie (schwere Nebenwirkung 
mit Kreislaufsymptomatik bzw. 
Schock; Vorzeichen: Unruhe, Übel
keit, Kribbeln an Händen und 
Fußsohlen!) 

Therapie 

H-1-Antihistaminika (z. 8.: Dimetidenmaleat 0,1 mg/kg KG oder Cetirizin 0,25 mg/kg KG) 
Prednisonäquivalent (2 mg/kg KG) 
Kühlende Umschläge 

Antihistaminika (z. 8.: Dimetidenmaleat 0,1 mg/kg KG oder Cetirizin 0,25 mg/kg KG) 
Adrenergika (Adrenalin O,Ql mg/kg KG s.c.) 

Adrenergika: (ßr)Bronchodilatator: 1-2 Hübe inhalieren oder Adrenalin: 0,01 mg/kg KG s.c. 
Prednisonäquivalent (2 mg/kg KG) 

Infusion anlegen, Volumensubstitution mit Humanalbumin 1 g/kg KG und Ringer-Lactat
Lösung 20 ml/kg KG 
Adrenalin 0,01 mg/kg KG i. v. (simultan mit Volumensubstitution) 
Prednisonäquivalent 2- 5 mg!kg KG i.v. 
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benden Verträglichkeit (ohne erforderliche saisonale Do
sisreduktion) der Erhaltungsdosis andererseits, ablesen. 
Obwohl mit der Schnellhyposensibilisierung innerhalb 
von Tagen eine Allergentolerierung erreicht werden kann, 
wird auch hier die SIT mindestens für 3 Jahre durchge
führt. Die Injektionsintervalle können nach Erreichen der 
Erhaltungsdosis von wöchentlich auf monatlich ausge
dehnt werden. Eine Oberprüfung der Sensibilisierungs
änderung bzw. des Therapieerfolges empfiehlt sich 1mal 
jährlich. Patientenangaben zur Beschwerdenstärke und 
zum Medikamentenverbrauch sowie der Allergenhauttest 
ermöglichen eine rasche Information. 

SIT und Prävention allergischer Beschwerden 

Die Grundlage der therapeutischen Maßnahmen bei aller
gischen Erkrankungen ist und bleibt die Allergen
elimination, soweit sie durchführbar ist. Eine wichtige 
Aufgabe kommt auch der Patientenschulung und Autklä
rung zu. Bei Berücksichtigung der Einschlußkriterien 
lässt sich mit der SIT der therapeutische Effekt von Anti
histaminika und nach Jahren gelegentlich auch der von 
Prophylaktika (DNCG, Steroide) übertreffen. Langzeit
untersuchungen zeigen, dass ein Jahr nach Beendigung 
einer erfolgreichen SIT bei 97%, nach 2 Jahren bei 83% 
und nach 3 Jahren bei 70% der Behandelten mit einer an
haltenden Beschwerdenreduktion zu rechnen ist. 

Darüber hinaus wurde kürzlich gezeigt, dass bei Ato
pikern im Vorschulalter mit Hilfe der Immuntherapie eine 
zusätzliche Sensibilisierung gegenüber anderen Allerge
nen verhindert werden kann. Eine SIT mit standardisier
tem Hausstaubmilbenextrakt bewirkte, dass nur die Hälf
te der therapierten Kinder weitere Sensibilisierungen in 
den folgenden Jahren entwickelte. Hingegen ist bei allen 
Kindern der Kontrollgruppe eine zusätzliche Sensibilisie
rung hinzugekommen. Weitere Untersuchungen demons
trierten, dass auch das Risiko eines » Etagenwechsels« von 
einer Rhinitis zum Asthma bronchiale durch SIT redu
ziert werden kann. 

Zusammenfassung 
Spezifische Immuntherapie stellt eine kausale lnter

ventionsmaßnahme bei allergischen Erkrankungen 

dar. Insbesondere bei Kindern kann durch ein frühzei

tiges Eingreifen in das oft lebenslange Krankheitsge

schehen eine Beschwerdenlinderung und gleichzeiti

ge Vorbeugung der Ausweitung bzw. des Organwech

T 
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sels erzielt werden. Allergenmeidung, SIT und 

symptomatische Pharmakatherapie können sich 

gegenseitig ergänzen. Obwohl v.a. Asthmatiker mit

unter SIT-Nebenwirkungen entwickeln können, ver

spricht eine richtige Patientenauswahl, eine Verwen

dung von charakterisierten Allergenlösungen und ein 

auf den Patienten abgestimmtes Dosierungsregime 

eine erfolgreiche Behandlung. Weitere Verbesserun

gen der spezifischen Immuntherapie sind nach der 

einheitlichen Standardisierung der Allergenextrakte 

und durch die Entwicklung von immunogenen, aber 

weniger allergenen Präparationen wie den Allergen

peptiden zu erwarten. 
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3.7 Bronchodilatatorische Therapie 

A. Schuster 

Bronchodilatatoren werden zur Therapie reversibler ob
struktiver Ventilationsstörungen eingesetzt Ihr haupt
sächlicher Wirkmechanismus beruht auf dem spasmoly
tischen Effekt direkt an der glatten Bronchialmuskelzelle. 
Die wichtigste Indikation für den Einsatz von Bronchodi
latatoren ist das Asthma bronchiale, und Bronchodilatato
ren sind die bis heute immer noch am meisten eingesetz
ten Antiasthmatika. Ehe man Bronchodilatatoren einsetzt, 
sollte man sich allerdings, beispielsweise durch einen ein
fachen Bronchospasmolysetest, von der Reversibilität ei
ner nachgewiesenen Atemwegsobstruktion überzeugen. 
Die Bronchodilatatoren lassen sich im wesentlichen in 3 
Gruppen unterteilen: 
- die ß-Sympathomimetika, 
- die Anticholinergika und 
- die Theophyllinprä parate. 

3.7 .1 ß-Sympathomimetika 

Schon seit Beginn dieses Jahrhunderts ist die Wirksamkeit 
von Adrenalin bei Asthma bronchiale bekannt. Adrenalin 
hat gleichermaßen a- wie ß-Rezeptor-Effekte. Möglicher
weise kann man sich in bestimmten Situationen auch die 
a-Rezeptoren-stimulierende Wirkung des Adrenalins zu
nutze machen, weil es auf diese Weise zu einer Vasokon
striktion und einem Abschwellen der Bronchialschleim
haut kommt, die ebenso wie die durch ß-Rezeptoren ver
mittelte Relaxation der glatten Bronchialmuskulatur zu 
einer Erweiterung der Atemwegslichtungen führt. So wur
den inzwischen einige Studien publiziert, in denen sich bei 
der obstruktiven Bronchiolitis sehr junger Kinder (bis zu 2 

Jahren) eine therapeutische Überlegenheit des inhalativen 
razemischen Epinephrins gegenüber konventionell verab
reichten inhalativen ß2 -Sympathomimetika darstellte. 

D Tabelle 3.1 2. Auswahl kurzwirksamer ~2-Sympathomimetika 

Substanz Handelsname, z. B. 

Fenoterol Serotee N 1 00-Dosieraerosol 

Salbutamol Sultanol N-Dosieraerosol 
Salbulair-Autohaler 
Apsomol-lnhalationslösung 

Terbutalin Aerodur-Turbohaler 
Bricanyi-Eiixier 

Im Regelfall wird man heutzutage jedoch eine ß-Sym
pathomimetikatherapie mit einem möglichst ß2 -spezifi
scheren Wirkstoff durchführen, da die Bronchialmuskula
tur ß2 - Rezeptoren trägt Unter dem Einfluss ß2 -adrenerger 
Agonisten kommt es nach Stimulation der Adenylatzykla
se in den Bronchialmuskelzellen zu einer intrazellulären 
Akkumulation von cAMP, das seinerseits Proteinkinasen 
aktiviert, die verschiedene intrazelluläre Prozesse steuern. 
Letztendlich kommt es neben anderen Wirkungen zu 
einer Ausschleusung von Kalzium in den Extrazel
lularraum und damit zur Muskelrelaxation. 

Kurzwirksame ßrSympathomimetika 

Dies sind die klassischen in der Asthmatherapie ver
wendeten Bronchodilatatoren, und es gibt wohl kaum ei
nen Asthmatiker, der nicht vorübergehend oder ständig 
auf die Hilfe einer dieser Substanzen angewiesen wäre. In 
der a rabelle 3.12 sind verschiedene gängige kurzwirksame 
ß2 -Sympathomimetika aufgeführt Die verschiedenen Prä
parate unterscheiden sich zwar geringfügig bezüglich ihres 
Wirkungseintritts und der Wirkungsdauer, diese Unter
schiede sind jedoch in der klinischen Anwendung zu ver
nachlässigen. In der Regel ist mit einem Wirkungseintritt 
5-15 min nach Inhalation zu rechnen, und die Wirkungs
dauer der kurzwirksamen ß2 -Sympathomimetika liegt bei 
4- 6 h. Angesichts der erprobten Sicherheit in der Anwen
dung mögen viele Pädiater das Salbutamol bevorzugen. 

Die durch ß-Sympathomimetika erzielbare Broncho
dilatation ist unabhängig von dem die Obstruktion auslö
senden Stimulus. Bei leichtem Asthma bronchiale emp
fiehlt sich therapeutisch allein eine Behandlung mit inha
lativen ß, -Sympathomimetika nach Bedarf. Wenn die 
Anwendungshäufigkeit jedoch zu hoch wird (im Durch
schnitt > 3-mal pro Woche}, reicht eine alleinige symp
tomorientierte ß2 -Sympathomimetikatherapie nicht aus, 
und es sollte zusätzlich antiinflammatorisch behandelt 
werden. Ein bedarfsorientierter Einsatz inhalativer ß2 -

Sympathomimetika ist auch beim »exercise-induced« 
Asthma indiziert: Präventiv wird dabei das ß2 -Sympatho
mimetikum kurz vor der körperlichen Belastung inhala-

Wirkstoffmenge Einzeldosis 

100 pg/Hub 

100pg/Hub 1- 2 Hub 
100 pg/Hub 1- 2 Hub 

Smg/ml 2- 6Tropfen für Säuglinge/ 
Kleinkinder 

SOOpg/Hub 1-2 Hub 

300pg/ml 2,5-5 ml für Säuglinge/ 
Kleinkinder 
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tiv angewendet, um die belastungsinduzierte Obstruktion 
zu vermeiden; dies zählt auch nach strengen Wettkampf
kriterien nicht als Doping. 

Anwendungsformen 
ß2 -Sympathomimetika sind in verschiedenen Anwen
dungsformen erhältlich. Die übliche Verordnung ist die 
inhalative Applikation. Gut geeignet sind dazu die Dosie
raerosole, die eine direkte intrabronchiale Applikation 
ermöglichen, über deren korrekte Handhabung- mit oder 
ohne Spacer - die Patienten und ihre Eltern aber genau in
formiert werden müssen, wenn die Therapie Erfolg brin
gen soll. Angesichts der Umweltproblematik um die Treib
gase sind in den letzten Jahren FCKW-freie Dosieraeroso
le (z. B. Sultanol N) entwickelt worden. Alternativ können 
Feinpulverinhalatoren angewendet werden, die praktisch 
in der Handhabung sind und zu einer ausgezeichneten 
Wirkstoffdeposition in der Lunge führen. Allerdings müs
sen die Kinder zur korrekten Anwendung einen ausrei
chend starken inspiratorischen Peak flow aufbringen, so 
dass die Inhalatoren für Kleinkinder und im akuten Asth
maanfall eher ungeeignet sind. 

Die Anwendung von ß2 -Sympathomimetika per Kom
pressionsvernebler ist im Gegensatz zur landläufig geüb
ten Praxis keineswegs die beste Therapieform, da sich 
hiermit keine optimale Lungendeposition erreichen lässt. 
Allenfalls bei sehr jungen Kindern (S 2 Jahre) und im 
schwersten Asthmaanfall mag das aufwendige Verfahren 
einer Feuchtinhalation geeignet sein, wenngleich hierzu 
überzeugende wissenschaftliche Daten fehlen. 

Auch oral anwendbare ß2 -Sympathomimetika stehen 
zur Verfügung. Obwohl man die inhalative Applikations
form der nebenwirkungsreicheren oralen vorziehen soll
te, so finden die oralen ß2 -Sympathomimetika doch ins
besondere bei der obstruktiven Bronchitis des Säuglings 
und des Kleinkinds breite Anwendung, wenn auch mit oft
mals unsicherem Erfolg. 

Fragwürdige Produkte sind die inhalativen Kombina
tionspräparate mit kurzwirksamen ß,-Sympathomimeti
ka und einer antiinflammatorischen Substanz, in Deutsch
land das DNCG (Dinatriumcromoglycinsäure) in niedri
ger Dosierung. Wenn diese Präparate die Patientencom
pliance bezüglich der antiinflammatorischen Therapie 
auch eventuell steigern, so bleibt doch zu fragen, welcher 
Patient die inhalative Anwendung von ß2 -Sympathomi
metika mehrmals täglich braucht, wenn er ausreichend 
antiinflammatorisch behandelt ist. Anzustreben ist in der 
Langzeitbehandlung des Asthma bronchiale sicherlich 
eher eine ausreichende antiinflammatorische Dauerthera
pie, die bei Bedarf durch die Anwendung eines ß2 -sympa
thomimetischen Monopräparats ergänzt werden kann. 

0 Im Asthmaanfall ist die wiederholte Inhalation kurz
wirksamer ß2-Sympathomimetika die beste Maß-

" 
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nahme, die Atemwegsobstruktion rasch zu beheben, 
zumindest bei leichten bis mittelschweren Asth
maanfällen. Dabei liegt die international empfohle
ne Dosierung auch für Kinder (2 - 4 Hub des Dosier
aerosols alle 20 min in der 1. Stunde) deutlich höher 
als es der oft gängigen Praxis entspricht; auf poten
zielle Nebenwirkungen- Tremor, Unruhe, Palpitatio
nen - muss bei hoher Dosierung jedoch geachtet 
werden. 

Zur Optimierung der Dosieraerosolinhalation sollte ein 
Spacer (Inhalationshilfe) verwendet werden (z. B. der 
großvolumige Volumatic mit Mundstück für Kinder ab ca. 
4 Jahren, oder das kleinvolumige Aerochamber mit inte
grierter Maske für jüngere Kinder, auch für Säuglinge). Die 
Wirkung kurzwirksamer inhalativer ß2 -Sympathomime
tika setzt innerhalb von 5 Minuten ein und lässt sich durch 
wiederholte Anwendungen steigern. Bei leichter klinischer 
Symptomatik und gutem Therapieerfolg der inhalativen 
Bronchodilatatoren, d. h. wenn der Peak Flow auf > So% 
des Solls ansteigt und das Ansprechen auf die Inhalationen 
mindestens 3-4 h anhält, kann die Behandlung des Asth
maanfalls allein mit diesen inhalativen ß2 -Sympathomi
metika fortgesetzt werden. Die Inhalationen sollten dann 
zunächst alle 3-4 h, später nach Bedarf wiederholt werden. 
Wenn dagegen nach einer Stunde kein eindeutiges An
sprechen auf die Therapie mit inhalativen Bronchodilata
toren zu verzeichnen ist, erfolgt neben der Fortsetzung der 
ß2 -Sympathomimetikainhalationen (in etwas längeren als 
den initial 20-minütigen Intervallen) der nächste thera
peutische Schritt, nämlich der Einsatz von systemischen 
Kortikosteroiden. Sollte im schweren Asthmaanfall eine 
Krankenhausaufnahme erforderlich werden, so wird auch 
dort neben anderen Therapiemaßnahmen die hochdo
sierte Inhalationstherapie mit ß2 -Sympathomimetika fort
geführt; auch kontinuierliche Verneblung von ß, -Sympa
thomimetika (z.B. 5 mg Salbutamol!h) unter Überwa
chung der Herzfrequenz kommt therapeutisch in Frage. 
Wenn die inhalative Therapie erfolglos bleibt, können die 
ß2 -Sympathomimetika intramuskulär, subkutan oder 
intravenös verabreicht werden; bewährt hat sich bei Kin
dern beispielsweise die intravenöse Dauerinfusion von 
Salbutamol unter Herzfrequenz- und Blutdruckkontrolle 
nach folgendem Dosierungsschema: 
- Loading-dose 1 p.g!kg KG über 10 min i. v., 
- dann 0,2 p.g!kg KG/min i. v. über Bypass als Erhal-

tungsdosis, 
- Dosissteigerung um 0,1 p.glkg KG/min (Maximum 

4-5 p.g!kg KG/min) alle 20 min bis zum Erfolg oder 
bis zum Herzfrequenzanstieg auf> 180- 200/min. 

Langwirksame ßrSympathomimetika 

Seit einigen Jahren stehen 2langwirksame ß2 -Sympatho
mimetika zur Verfügung: Formoterol und Salmeterol. Die 
chemische Struktur dieser beiden inhalativen langwirk-

3 
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samen ß2 -Sympathomimetika ist völlig unterschiedlich. 
Formoterol hat hydrophile und lipophile Eigenschaften 
und zeichnet sich durch einen schnellen Wirkungseintritt 
bei langer Wirkdauer (8 -12 h) aus. Salmeterolist eine li
pophile Substanz mit langsamerem Wirkungseintritt bei 
langer Wirkdauer ( 8-12 h). Aufgrund der hohen Bindung 
von Salmeterol an den Rezeptor wird diskutiert, ob unter 
Salmeteroldauertherapie die Gefahr einer Salbutamol
subsensitivität entsteht, die im Asthmaanfall verhängnis
voll sein könnte. Das potentielle Problem einer ß-Sympa
thomimetikasubsensitivität wird jedoch auch für das For
moterol diskutiert. 

Langwirksame ß2 -Sympathomimetika sind primär 
nicht für die Anwendung bei akuter Atemnot gedacht, son
dern zur Langzeittherapie, wobei sie in der Regel 2-mal 
täglich zu applizieren sind. Formoterol ist als Monoprä
parat in Deutschland als Foradil P (Inhalationskapseln a 
12 j.lg Formoterolfumaratdihydrat für Aerolizer-Pulverin
halationssystem; zugelassen ab 6 Jahren) oder als Oxis 
(Turbohaler mit 6 j.lg oder 12 j.lg Formoterolfumaratdihy
drat pro Hub Pulver; zugelassen derzeit erst ab 12 Jahren) 
im Handel. Salmeterol ist als Monopräparat mit Namen 
Serevent/aeromax (als ))Diskus« mit o,os mg Salmeterol 
pro Pulverinhalationshub; zugelassen ab 4 Jahren) erhält
lich. Die verschiedenen oben angegebenen, allesamt leicht 
zu handhabenden Inhalationssysteme für die langwirksa
men ß2 -Sympathomimetika verschiedener Hersteller ha
ben alle ihre Vor- und Nachteile, so dass die Entscheidung 
für ein bestimmtes Präparat immer individuell auf den Pa
tienten abgestimmt sein wird. 

Die langwirksamen ß2 -Sympathomimetika sollten 
nicht zur Monotherapie benutzt werden, denn es gibt kei
ne überzeugenden Daten für eine antiinflammatorische 
Wirkung. Im Stufenplan der Asthmabehandlung haben 
die langwirksamen ß2 -Sympathomimetika ihren Platz, 
wenn eine niedrigdosierte Therapie mit inhalativen Kor
tikosteroiden nicht ausreicht, um die Asthmasymptoma
tik dauerhaft in den Griff zu bekommen. Bevor man auf 
eine hochdosierte Kortikosteroidtherapie übergeht, könn
te man beispielsweise langwirksame ß2 -Sympathomime
tika einsetzen. Es stehen auch Kombinationspräparate aus 
langwirksamen ß2 -Sympathomimetika und inhalativen 
Corticosteroiden ( z. B. Viani mite, Symbicort) für diese In
dikation zur Verfügung. Die protektive Wirkung der lang
wirksamen ß2 -Sympathomimetika ist qualitativ der der 
kurzwirksamen vergleichbar. Angesichts der langanhal
tenden Wirkung und der dadurch bedingten verbesserten 
Compliance sowie der bei hoher Selektivität geringen 
Nebenwirkungsrate stellen die langwirksamen ß2 -Sym
pathomimetika bei der Notwendigkeit einer dauerhaften 
bronchodilatatorischen Behandlung sicherlich eine Be
reicherung des therapeutischen Armentariums dar. 
Außerdem verspricht ein langwirksames ß-Sympathomi
metikum einen effizienten Schutz vor nächtlichen Asth
maanfällen. 

Die Kontroverse um die ß-Sympathomimetika 

Vor 20 Jahren wäre es wohl unvorstellbar gewesen, die Si
cherheit der allerorten in der Asthmatherapie verwende
ten ß-Sympathomimetika in Frage zu stellen. Anfang der 
90er-Jahre jedoch kamen Zweifel an dieser Einstellung 
auf, denn große epidemiologische Untersuchungen, pri
mär aus Neuseeland, deckten einen Zusammenhang zwi
schen ß-Sympathomimetika-Anwendung und erhöhter 
Mortalität an Asthma bronchiale auf. Es entbrannten hef
tige kontroverse Diskussionen, die sich in zahlreichen Pu
blikationen niederschlugen. Während zunächst ein Sub
stanzklasseneffekt der ß-Sympathomimetika diskutiert 
wurde, ist man durch weitere Studienergebnisse inzwi
schen zu dem Schluss gelangt, dass wohl vor allem die An
wendung der Substanz Fenoterol, insbesondere in hoher 
Dosierung, mit dem Risiko einer erhöhten Asthmamorta
lität assoziiert ist. Vollends exkulpiert sind jedoch auch 
die anderen ß-Sympathomimetika nicht, gibt es doch in
zwischen eine Reihe von Untersuchungen, die bei regel
mäßiger Anwendung dieser Substanzen eine Erhöhung 
der bronchialen Reagibilität und eine langfristige Ver
schlechterung der Lungenfunktion dokumentierten. Auch 
wenn diese Studienergebnisse sich nicht primär auf das 
pädiatrische Patientengut beziehen, haben wir wenig 
Grund zu der Annahme, dass Kinder grundsätzlich anders 
auf eine Dauertherapie mit ß-Sympathomimetika reagie
ren, und auch der Pädiater muss sich Gedanken über An
wendungsempfehlungen machen. Ein 1993 von Crane et al. 
formulierter Vorschlag zu ß-Sympathomimetika-Thera
pieempfehlungen sei im Folgenden leicht modifiziert 
wiedergegeben: 

0 - lnhalative ß-Sympathomimetika sollten nach Be

darf eingesetzt werden, wenn es gilt, Episoden 
mit bronchialer Obstruktion zu therapieren. 

- Die klinische Notwendigkeit einer regelmäßigen 
Therapie mit inhalativen ß-Sympathomimetika 
stellt eine Indikation zu einer anti
inflammatorischen Behandlung dar. 

- Bei schlechtem Ansprechen auf ß-Sympathomi
metika ist die Notwendigkeit weiterer medizini
scher Schritte in Diagnostik und Therapie gege
ben. 

- Der Gebrauch von Fenoterol und lsoprenalin ist 
möglichst zu vermeiden. Die Rolle der langwirk
samen ß-Sympathomimetika ist in diesem Zu
sammenhang 

- Ungeachtet aller Bedenken gegenüber einer 
Langzeittherapie stellen die ß-Sympathomimeti
ka weiterhin die wirksamsten Bronchodilatato
ren dar, und sie sollten jedem Asthmatiker zur 
Verfügung gestellt werden. 

Der grundsätzliche Ansatz, ß-Sympathomimetika mög
lichst nur bei Bedarf anzuwenden (sie dann- im Bedarfs
fall- aber auch nicht aus falschverstandener Sorge zu res-
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tringieren) und bei regelmäßig notwendiger Anwendung 
mit einer antiinflammatorischen Dauertherapie zu kom
binieren, ist sicherlich sinnvoll. Allerdings setzt eine solch 
differenzierte Anwendungsempfehlung eine intensive 
Aufklärung und Schulung der Patienten und deren Eltern 
voraus. 

3.7 .2 Anticholinergika 

In der Therapie der obstruktiven Atemwegserkrankun
gen stellt neben den Sympathomimetika auch die Anwen
dung von Parasympatholytika eines der therapeutischen 
Konzepte dar. Atropin selbst eignet sich angesichts des 
Nebenwirkungsspektrums nicht zur Asthmatherapie; ein 
einziges Atropinderivat jedoch, das lpratropiumbromid, 
findet recht breite klinische Anwendung. Der Wirkme
chanismus des Ipratropiumbromids beruht auf der Hem
mung der postganglionären Effekte von Acetylcholin, und 
zwar durch Blockade von Muskarinrezeptoren. Die bron
chodilatatorische Wirkung von Ipratropiumbromid ist 
deutlich geringer als die der ß2 -Sympathomimetika. Sie 
setzt im Vergleich zu den ß-Sympathomimetika verzögert 
ein, der Effekt hält dann über 6- 8 h an. 

Ipratropiumbromid als Monosubstanz (Atrovent) ist 
in Deutschland erhältlich in Form einer Inhalationslösung 
(10 Hübe= 1 ml enthalten 250 pg) und als Pulver in sog. 
»Inhaletten« (200 pg/Kapsel).Außerdem gibt es ein Korn
binationspräparat mit niedrigdosiertem Fenoterol (Bero
dual). Die Nebenwirkungen der inhalativen Anwendung 
von Ipratropiumbromid sind auch bei hoher Dosierung zu 
vernachlässigen. 

Während der Stellenwert des Ipratropiumbromids in 
der Therapie der COPD (»chronic obstructive pulmonary 
disease«) der Erwachsenen unumstritten ist, so gibt es be
züglich der Anwendung beim kindlichen Asthma bron
chiale doch einige kontroverse überlegungen. Im Stufen
plan zur Langzeittherapie des Asthma bronchiale findet 
das Ipratropiumbromid in dem 1998 veröffentlichten 
internationalen Konsensusreport (Warner et al.) keine Er
wähnung. Die Deutsche Atemwegsliga bezeichnet das 
Kombinationspräparat aus Ipratropiumbromid und ß2 -

Sympathomimetikum angesichts guter Verträglichkeit 
und additiver Wirkung als sinnvoll. Dabei stellt sich aller
dings auch angesichts der oben geschilderten Problema
tik die Frage nach einer sinnvollen Anwendung in der 
Dauertherapie. 

Auch für den akuten Asthmaanfall ist der therapeuti
sche Stellenwert des Ipratropiumbromid nicht klar. Es ist 
unbestritten, dass eine alleinige Inhalationstherapie mit 
Ipratropiumbromid signifikant schlechtere Ergebnisse lie
fert als die Gabe von Salbutamol allein. Vielerorts wird ge
nerell im Asthmaanfall eine Kombinations-Inhalations
therapie mit Ipratropiumbromid und einem ß2 -Sympa
thomimetikum durchgeführt. Diesem Vorgehen liegen 
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eine Reihe von Studien zugrunde, die zeigten, dass der 
bronchospasmolytische Effekt der Kombination über die 
Wirkung der Einzelsubstanzen hinausgeht. Darüber hi
naus wurde eine verlängerte Wirkdauer der bronchodila
tatorischen Antwort bei der Kombination gegenüber dem 
ß2 -Sympathomimetikum allein postuliert. Inzwischen 
gibt es jedoch eine ganze Reihe von Studien, die diesen 
synergistischen Effekt nicht nachweisen konnten, nicht 
einmal in der Gruppe der landläufig als besonders »ipra
tropiumbromidsensibel« angesehenen Säuglinge und 
Kleinkinder. Eine 1995 veröffentlichte Metaanalyse von 
mehreren Studien ergab, dass die zusätzliche Gabe von 
Ipratropiumbromid zwar zu einer Verbesserung der Ein
sekundenkapazität der betroffenen Patienten führen 
kann, dass dies jedoch nicht mit einer statistisch messba
ren klinischen Verbesserung einhergeht; zudem kann es 
nach dieser Metaanalyse im schweren Asthmaanfall unter 
Ipratropiumbromid zu einer Verschlechterung des Peak 
flow kommen, so dass davor gewarnt wurde, das Ipratro
piumbromid generell bei jedem Kind im Asthmaanfall 
einzusetzen. Es gilt also, im Einzelfall den therapeutischen 
Einsatz von Ipratropiumbromid je nach individuellem An
sprechen zu begründen. 

3.7 .3 Theophyllin 

Theophyllin ist ein Xanthinderivat, das seit Jahren in der 
Therapie des Asthma bronchiale eingesetzt wird. Im 
Gegensatz zu den ß-Sympathomimetika und dem Ipra
tropiumbromid kann das Theophyllin nicht per inhala
tionem verabreicht werden. Daher birgt die Behandlung 
mit Theophyllin, da sie systemisch erfolgt, auch größere 
Risiken systemischer Nebenwirkungen. Durch die Mög
lichkeit der Serumspiegelbestimmungen ist die Theo
phyllintherapie heutzutage jedoch besser kontrollierbar 
geworden. Trotzdem hat das Theophyllin in der modernen 
pädiatrischen Asthmabehandlung angesichts der heute 
zur Verfügung stehenden anderen therapeutischen Op
tionen nicht mehr den großen Stellenwert wie noch vor 
wenigen Jahren. 

Traditionell wird das Theophyllin als bronchodilata
torische Substanz klassifiziert. Als hauptsächliches Wirk
prinzip wurde jahrelang die Hemmung der Phosphodies
terase, des cAMP-abbauenden Enzyms, in der Bronchial
muskelzelle angesehen. Die Phosphodiesterasehemmung 
führt dann über eine Zunahme des Gehalts an intrazellu
lärem cAMP zu einer Bronchodilatation. Da allerdings die 
postulierte cAMP-Akkumulation erst in hohen, suprathe
rapeutischen Konzentrationsbereichen beobachtet wer
den konnte, musste die Phosphodiesterasehemmung als 
hauptsächliches bronchodilatatorisches Wirkprinzip in 
Frage gestellt werden. Diskutiert wird heute auch eine zur 
Bronchodilatation führende Blockade von Adenosinre
zeptoren, jedoch herrscht über den letztendlich für die 

3 



356 Kapitel 3 ·Therapie 

bronchodilatatorische Wirkung verantwortlichen Mecha
nismus weiterhin noch keine Klarheit. Theophyllin ist ein 
schwächerer Bronchodilatator als die ß-Sympathomime
tika. Allerdings besitzt es zusätzlich antiinflammatorische 
Eigenschaften, die es von den anderen Bronchodilatatoren 
abheben. 

Die Pharmakakinetik von Theophyllin ist altersab
hängig. Während die Halbwertszeit im Neugeborenenal
ter 30 h beträgt, so liegt sie aber bei älteren Säuglingen, 
Klein- und Schulkindern mit durchschnittlich 4 h sehr 
niedrig und erreicht bei erwachsenen Nichtrauchern wie
der 7 h; Raucher wiederum haben eine den Kindern ver
gleichbare kurze Halbwertszeit. Die Dosierungsempfeh
lungen sind folglich vom Lebensalter abhängig. Nach dem 
amerikanischen Schrifttum wird eine Theophyllintages
dosis von 20 mglkgKG für Säuglinge ab 3 Monaten, von 
24 mglkg für Klein- und Schulkinder und von 14 mglkg 
für erwachsene Nichtraucher empfohlen. Da diese Emp
fehlungen einen relativ hohen Serumspiegel zur Folge ha
ben, liegen die Tagesdosisempfehlungen hierzulande 
etwas niedriger im sichereren Bereich: 12-15mg/kg KG 
für Säuglinge ab 3 Monaten mit obstruktiver Bronchitis, 
16-18mg/kg KG für Klein- und Schulkinder mit Asthma 
bronchiale und 10 mglkg KG für erwachsene Nichtraucher 
mit Asthma bronchiale. 

Auf jeden Fall sollte unter Theophyllintherapie ein re
gelmäßiges Drug monitaring mit Bestimmung der Se
rumspiegel erfolgen, denn die Pharmakakinetik des The
ophyllins unterliegt starken intra- und interindividuellen 
Schwankungen. Bei der üblicherweise mit Retardpräpa
raten durchgeführten oralen Langzeittherapie sollten die 
Serumspiegel zwischen 8 und 20 mg!mlliegen, um eine 
gute bronchodilatatorische Wirkung zu erreichen; ein 
antiinflammatorischer Effekt lässt sich allerdings schon 
bei niedrigeren Spiegeln erzielen. Alternativ - wenn auch 

etwas ungenauer- können auch Theophyllinkonzentra
tionen im Speichel gemessen werden, die dann ca. um ein 
Drittel niedriger als die Serumspiegel liegen. Klinische 
Zeichen für eine Überdosierung sind Unruhe, übelkeit, 
Bauchschmerzen, Erbrechen, Kopfschmerzen; in schwe
ren Fällen kann es bei erheblicher Oberdosierung zu 
Krampfanfällen kommen. Da die Verträglichkeit von 
Theophyllin individuell sehr unterschiedlich ist und es 
auch im Bereich therapeutischer Spiegel zu klinischen 
Nebenwirkungen kommen kann, ist eine Kontrolle mög
licher klinischer Symptome notwendig. Diskutiert wer
den bei einer Reihe von Kindern auch subtilere Neben
wirkungen wie Lernschwierigkeiten oder Verhaltensauf
fälligkeiten unter Theophyllintherapie. Bei der Dosierung 
von Theophyllin muss auch beachtet werden, dass 
Begleitmedikationen und Begleiterkrankungen die Meta
bolisierungsrate erheblich beeinträchtigen können (a Ta

belle 3.13 ). Ggf. müssen zunächst »blind« Dosisanpassun
gen vorgenommen werden, wie beispielsweise eine Do
sishalbierung bei länger anhaltendem Fieber. 

Theophyllinpräparate stehen in verschiedenen An

wendungsformen zur Verfügung. Für die Dauertherapie 
wird man ein orales Retardpräparat wälllen, für die Be
handlung des akuten Asthmaanfalls eine intravenös zu 
verabreichende Lösung. Suppositorien sind nicht zu emp
fehlen. 

Im Stufenplan zur Asthmalangzeittherapie (Interna
tionales Konsensus-Statement von 1998) ist eine Theo
phyllintherapie erst für Kinder mit schwererem Asthma 
bronchiale vorgesehen - alternativ zu langwirksamen ß
Sympathomimetika, wenn eine niedrigdosierte Dauerthe
rapie mit inhalativen Kortikosteroiden plus ß2 -Sympa
thomimetika nach Bedarf nicht ausreicht, die Asthma
symptomatik langfristig in den Griff zu bekommen. Die 
oralen Retardpräparate in Form von Tabletten oder 

a Tabelle 3.13. Veränderungen des Theophyllinmetabolismus durch Begleitumstände. (Nach Hendeles et al. 1992) 

Faktoren 

Begleitmedikation (Auswahl) 

Cimetidin 

Ciprofloxacin 

Erythromycin 

Kontrazeptiva 

Methotrexat 
Rifampicin 

Begleiterkrankungen/andere Begleitumstände 

Lebererkankung 

Fieber > 24 h 
Bronchopulmonale Dysplasie 

Diät 

Rauchen (Tabak/Marihuana) 

Wirkung 

Verringert Elimination um ca. 50% 
Verringert Elimination um ca. 30% 

Verringert Elimination um ca. 25% 

Verringert Elimination bis zu 30% 

Verringert Elimination um ca. 20% 

Erhöht Elimination um ca. BO% 

Kann Elimination stark verringern 

Verringert Elimination um ca. 50% 
Kann Elimination deutlich verringern 

Proteinarme Ernährung verringert Elimination, 

proteinreiche Ernährung erhöht Elimination 

Erhöht Elimination um ca. 50% 
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D Tabelle 3.14. Dosisanpassung von Theophyllin zur bronchodilatatorischen Therapie anhand der SerumspitzenspiegeL 
(Nach Hendeles et al. 1992) 

Serumspilzen
spiegel (Jlg/ml] 

Maßnahmen 

< 7,5 

7,5-9,9 

Dosiserhöhung um ca. 25%. Erneute Kontrolle des Serumtheophyllinspiegels zwecks weiterer Dosisanpassung 

Bei guter Verträglichkeit Erhöhung der Dosis um ca. 25% 

10-14,9 Bei guter Verträglichkeit Beibehaltung der Dosierung. erneute Kontrolle des Serumtheophyllinspiegels alle 
6-12Monate' 

15-19,9 

20- 24,9 

25- 30 

Überlegung einer Dosisreduktion um ca. 10%wegen größtmöglicher Sicherheit' 

Dosisreduktion um 10-25%, erneute Kontrolle des Serumspiegels nach 3 Tagen 

Auslassen der nächsten Dosis, Reduktion der nachfolgenden Dosen um mindestens 25%, Kontrolle des Serum
spiegels nach 3 Tagen 

>30 Auslassen der nächsten 2 Dosen, Reduktion der nachfolgenden Dosen um 50%, erneute Kontrolle des Serum
theophyllinspiegels zur weiteren Dosisanpassung b 

• Dosisreduktion oder Serumspiegelkontrollen sind selbstverständlich auch immer dann ange.zeigt, wenn klinische Nebenwirkungen 
auftreten oder Begleitumstände bestehen, die die Theophyllinclearance beeinflussen können (z. B. anhaltendes Fieber) oder wenn zu
sätzlich Medikamente eingesetzt werden, die mit Theophyllin interagieren (z. B. Erythromycin oder Carbamazepin). 

b Gabe von in Wasser gelöster Aktivkohle (0,5 g/kg) alle 2 h bis Serumspiegel < 20 mg/ml. Eventuelle intravenöse Gabe von Phenobar
bital (20 mg/kg), um Krampfanfälle zu vermeiden, falls eine exzessive Serumkonzentration durch Gabe von multiplen Dosen besteht. 
Zusätzlich Konsultation einer Giftnotrufzentrale zum Erfragen weiterer Maßnahmen. 

mikroverkapselten Pellets werden in der Regel morgens 
und abends eingenommen. Eine klassische Indikation zur 
Theophyllinbehandlung ist das nächtliche Asthma, wobei 
auch hier das Theophyllin nach der Einführung der lang
wirksamen ß-Sympathomimetika an Bedeutung verliert. 
Die Serumspiegelbestimmungen sollten entweder 4 h 
nach der morgendlichen Einnahme (Spitzenspiegel) oder 
kurz vor der nächsten Gabe (Talspiegel) erfolgen. Emp
fehlungen zur Dosisanpassung anhand der gemessenen 
Spitzenspiegel sind in D Tabelle 3.14 wiedergegeben. 

Der Stellenwert von Theophyllin in der Behandlung 
akuter Asthmaanfälle wird kontrovers diskutiert. Theo
phyllin vermag zwar nach ausreichend hoch dosierter 
Gabe von ß2 -Sympathomimetika keine zusätzliche Bron
chodilatation zu erreichen, kann jedoch zu einer Erhö
hung des Atemantriebes und zu einer Verbesserung der 
Atemmuskelfunktion führen. Sinnvoll ist der Vorschlag 
des International consensus report on diagnosis and 
treatment of asthma (1992), intravenöse Theophyllinga
ben für die ersten 4 h der Notfallbehandlung nicht zu emp
fehlen, sie danach jedoch hospitalisierten Patienten mit 
schwerem Asthmaanfall nicht vorzuenthalten. Üblich ist 
die parenterale Dauerinfusion von Theophyllin nach 
folgendem Schema: Nach einer Loading-dose von 5-
6 mg/kg KG (über 10-20 min i.v.) wird eine Dauer
erhaltungsdosis von o,6 - 1 mglkg KG/h verabreicht. Wenn 
die Patienten bereits mit oralem Theophyllin behandelt 
werden, dürfen zunächst allerdings nur geringere intrave
nöse Dosen verabreicht werden. Wie bei der oralen 
Dauertherapie müssen die Serumtheophyllinspiegel in je-

dem Fall regelmäßig überwacht werden, um Nebenwir
kungen möglichst zu vermeiden und Dosisanpassungen 
vornehmen zu können. 

Zusammenfassung 
Die wichtigsten bronchodilatatorisch wirksamen Sub
stanzen sind ß2-Sympathomimetika,lpratropiumbro
mid und Theophyllin. Das Therapeutikum der Wahl 
bei akuter Atemwegsobstruktion ist primär ein kurz
wirksames inhalatives ß2-Sympathomimetikum.lm 
Langzeitverlauf sollten kurzwirksame ßr Sympatho
mimetika bei Asthma bronchiale möglichst nach Be
darf verabreicht werden. Bei Notwendigkeit einer 
bronchodilatatorischen Dauertherapie, die immer im 
Zusammenhang mit einer antiinflammatorischen Be
handlung erfolgen sollte, gewinnen die langwirksa
men ß2-Sympathomimetika zusehends an Bedeu
tung, während das Theophyllin wegen potenzieller 
Verträglichkeitsprobleme nicht mehr den therapeuti
schen Stellenwert hat wie noch vor einigen Jahren. 
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3.8 Sekretolytika und Antitussiva 

M.Götz 

3.8.1 Anwendungsbereiche 
der Sekretolytika 

Der weitaus häufigste Einsatz von Sekretolytika erfolgt bei 
viralen Infekten der oberen und unteren Atemwege. Die 
Anwendung ist dabei umstritten, da der natürliche Krank
heitsverlauf in der Regel eine abwartende Haltung ohne 
Therapieintervention rechtfertigen würde und die dem 
Sekretolytikum zugeschriebene Wirkung oft mit der 
Wiederherstellung der normalen mukoziliären Clearance 
parallel geht. 

Erkrankungen wie Asthma bronchiale, Bronchiektasien 
und zystische Fibrose (CF) zeigen als Ausdruck einer end
obronchialen Störung eine bronchiale Hypersekretion. Die 
zugrundeliegenden Defekte führen zu gestörter mukoziliä
rer und Hustenclearance sowie zu vermehrten und in der 
Zusammensetzung abnormen bronchialen Sekreten. Die 
Folgen sind Atemwegsobstruktion und gestörter Gasaus
tausch, teilweise auch bakterielle Infektionen und Bron
chuswandschädigung. Die CF ist ein typisches Beispiel für 
abnorme Bronchialsekrete aufgrund einer gestörten Zell
funktion im Gefolge eines defekten Genproduktes. 

Erleichterung der Expektoration durch Verringerung 
abnorm erhöhter viskoelastischer Sekreteigenschaften, 
durch Verminderung der Adhäsion oder durch Sekretver
ringerung per se sind die nur selten erreichbaren Thera
pieziele. Krankheitsbedingt veränderte Oberflächenei
genschaften des respiratorischen Epithels sind wahr
scheinlich die Hauptursache für die erhöhte Adhäsion von 
Bronchialsekreten. Die Korrektur dieses Defekts wäre 
demnach das vorrangige Therapieprinzip. Die Vielzahl 
der angebotenen Sekretolytika weist darauf hin, dass sich 
keine Substanzgruppe als überlegen erwiesen hat. Auch 
führt kaum ein Sekretolytikum zu einer deutlichen Ver
besserung der Lungenfunktion. Chronische bronchiale 
Hypersekretion ist meist Ausdruck entzündlicher Pro
zesse. Sekretolytika sind daher in der Regel ergänzende 
Maßnahmen zur Bronchodilatatoren, Antibiotika, Ent
zündungshemmern etc. 

3.8.2 Mukusaktive Substanzen 

Aufgrund der häufig ungenauen Zuordnung der verwen
deten Medikamente sind Definitionen hilfreich: 
- Sekretolytika: Medikamente, die die Bewegbarkeit 

von Mukus auf verschiedenen Wegen verbessern. 
- Mukolytika: Substanzen, die Glykoproteine, Des

oxyribonukleinsäure (DNA) und Makromoleküle in 
kleinere Bestandteile aufspalten. 

359 

- Expektoranzien: Substanzen, die auf Bronchialdrüsen 
durch Vermehrung der Produktion von (normalem) 
mukoidem Sekret wirken. 

- Mukokinetika: Alle Medikamente, die Mobilisierung 
und Clearance abnormer Sekrete des Bronchialtrakts 
verbessern. 

Generell muss bei der Verwendung von mukusaktiven 
Substanzen bedacht werden, dass eine medikamentöse 
Änderung der Zusammensetzung der Sekretauskleidung 
des Bronchialtrakts auch ein gewisses Risiko in sich ber
gen kann. Bei deutlichen Änderungen der Sol- bzw. Ge
lanteile des respiratorischen Mukus (etwa bei Hyperhy
dratation oder bei ausgeprägten Änderungen der inneren 
Struktur der Sekrete) sind sogar negative Beeinträchti
gungen der Clearance vorstellbar. 

Expektoranzien 

Normaler respiratorischer Mukus enthält 90-95 % Was
ser, wohingegen das Sputum von lungenkranken Personen 
wasserärmer sein kann. Die orale Zufuhr von Wasser führt 
nicht zur Verringerung der Viskosität. Dies gilt nicht für 
dehydrierte Patienten, bei denen sehr wohl aus dem allge
meinen Wassermangel eine Eindickung und damit redu
zierte Expektoration des Bronchialsekretes resultieren 
kann. Dementsprechend ist für solche Patienten eine aus
reichende Rehydratation Voraussetzung für eine effizien
te Expektoration von Sekret. Eine Aufnahme von inhalier
tem Wasser in Bronchialsekrete erfolgt kaum, möglicher
weise aber ein Sekretabtransport durch Verbesserung der 
mukoziliären Clearance. Ein bronchiengängiges Aerosol 
aus Wasser oder - wesentlich besser - physiologischer 
Kochsalzlösung kann bei Infekten der Atemwege sympto
matisch durchaus hilfreich sein. 

0 Bei Asthmatikern ist die Verwendung von Wasser 
kontra indiziert, da aufgrundeines osmotischen 
Gefälles in den hyperreagiblen Atemwegen ein 

Bronchospasmus induziert werden kann. Von ultra· 
schallvernebeltem Wasser zur Befeuchtung der 
Atemwege ist aus denselben Gründen generell 
abzuraten. 

Mit einem Düsenvernebler inhalierte hypertone (etwa 
3- 6 %ige) und gelegentlich hypotone (etwa halbnormale) 
Kochsalzlösungen fördern die Sekretion und erleichtern 
die Expektoration. Die Wirkung beruht wahrscheinlich 
auf der hydrophilen (hydrierenden) und irritativen Ei
genschaft derartiger Lösungen. Auch hier muss bei über
empfindlichen Atemwegen mit dem Auftreten eines Bron
chospasmus gerechnet werden, der durch den Zusatz von 
oder die vorausgehende Inhalation mit ß2 -Substanzen 
vermieden werden kann. Hypertone Kochsalzlösungen 
werden als unangenehm empfunden und führen häufig zu 
Husten. Sie sind derzeit als Langzeittherapie indika
tionsunabhängig noch nicht zu empfehlen. 

3 
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In die Gruppe der Expektoranzien werden auch 
- Ipecacuanhaextrakte, 
- Kaliumjodid, 
- Ammoniumchlorid, 
- Guaiacolat und 
- Guaifanesin 

gezählt. Für den humanen Bereich fehlentrotzlange eta
blierter Anwendung gesicherte Daten. Die Wirkung soll 
durch Reizung der Magenschleimhaut über eine direkte 
Wirkung am N. vaguszur Aktivierung der Bronchialse
kretion führen (gastropulmonaler mukokinetischer Va
gusreflex). Für Kaliumjodid sind Nebenwirkungen wie 
Hautausschläge, Parotitis, Tränendrüsenschwellungen, 
Fieber und Störungen der Schilddrüsenfunktion be
schrieben. Die amerikanische Gesellschaft für Pädiatrie 
hat die Verwendung von jodhaltigen Produkten bei dieser 
Indikation bereits vor Jahren für obsolet und kontraindi
ziert erklärt. Guaiacolverbindungen sind Bestandteil zahl
reicher frei erhältlicher Hustenmedikamente. Ihre Wir
kung auf die mukoziliäre Clearance ist unsicher, als 
Nebenwirkungen werden Erbrechen und Übelkeit ange
geben. Bedenken bestehen auch gegenüber der Verwen
dung von Ammoniumchlorid, da metabolische Azidosen 
beschrieben wurden. 

Ätherische Öle aus Eukalyptus, Thymian, Pfeffermin
ze und Terpentin werden in Einreibungen oder Inhalatio
nen angeboten und sollen die Bronchialsekretion stimu
lieren. Neben dem erwünschten (Placebo-)Effekt können 
kutane und bronchiale Irritationen auftreten. 

Oberflächenaktive Substanzen (Detergenzien) 

Diese Substanzen sollen die Adhäsion von Atemwegsse
kreten an der luminalen Oberfläche verringern ohne eine 
sekretolytische Aktivität aufzuweisen. Hauptvertreter sind 
Propylenglykol und Natriumbikarbonat. Das Detergens 
Tyloxapol scheint eine nachweisbare, aber schwache Wir
kung zu haben. 

Mukolytika 

Die Überproduktion von Mukus im Bronchialtrakt wird 
bei vielen Erkrankungen vorübergehend (Bronchitis bei 
passagerem Infekt) oder dauernd (Bronchiektasien, zysti
sche Fibrose) gesehen. Die im Bronchialsekret enthaltenen 
Bestandteile sind zerfallende Leukozyten, Epithelabschil
ferungen sowie Bakterien und Viren. Die Mukolytika füh
ren durch Aufbrechen polymerer Netze und durch Abbau 
von Muzinen zu einer Viskositätsverminderung. Die wich
tigsten Vertreter sind: 
- N-Acetylcystein (NAC), 
- S-Carboxymethylcystein, 
- Mesna (2-Mercaptoethansulfonsäure-Na-Salz), 
- Erdostein, 
- Peptidmukolytika (rhDNase). 

Das am häufigsten eingesetzte klassische Mukolytikum ist 
die Sulfhydrylverbindung N-Acetylcystein, das N-Ace
tylderivat der Aminosäure L-Cystein. Orale, inhalative und 
direkt endobronchial instillierte Anwendungen sind mög
lich. Neben der Hauptwirkung des Aufbrechens der Di
sulfidbrücken zwischen den Mukoproteinketten durch die 
substanzeigenen freien Sulfhydrylgruppen ist durch den 
niederen pH-Wert der Lösung eine direkte irritative Wir
kung an der Bronchialschleimhaut möglich. 

Die endobronchiale Instillation von 1-2 ml einer 10 
(bis 20) o/oigen Lösung führt zu einer raschen Sekretver
flüssigung in situ, die bis zur Bronchorrhö gehen kann 
und (insbesondere bei gestörtem oder ineffizientem Hus
ten) von einer Sekretabsaugung gefolgt sein muss. NAC 
wird auch in der Tracheastomapflege verwendet. 

0 Die inhalative Behandlung mit 4-10 ml eines 
10%igen NAC-Aerosols mit einem pH um 7- 9 mehr
fach pro Tag bei Bronchiektasien oder CF hat eine 
lange Tradition, ist aber wegen möglicher Broncho
spasmen (Vorsicht bei Asthmatikern!) und einer 
Schleimhautirritation nicht unumstritten. (Ungesi
cherte) Berichte über Zerstörungen des sekretori
schen lgA oder Induktion von bronchialer Hyperse
kretion müssen zur sorgfältigen Indikationsstellung 

der Anwendung führen. 

Die orale Anwendung von NAC ist populär, die Resorption 
erfolgt rasch, die In-vitro-Wirkung ist ausgezeichnet, et
was unsicherer die Wirkung in vivo. Während Säuglinge 
und Kleinkinder 2- bis 3mal pro Tag 100 mg NAC erhalten, 
sollten Vorschul- und Schulkinder 2- bis 3-mal pro Tag 
200-400 mg einnehmen. Unerwünschte Nebenwirkun
gen sind Irritation des Magens, Sodbrennen und Schwe
felgeruch. Bei CF werden orale Dosierungen bis zu 3 g pro 
Tag verwendet. NAC hat als Antioxidans einen gewissen 
Stellenwert, der die mukolytische Aktivität ergänzt. 

Möglicherweise zeigt das neue Thiolderivat Erdostein 
durch Verbesserung des mukoziliären Transportes und 
Verminderung der Mukusproduktion und -Viskosität eine 
Wirkung. Entsprechende Prüfungen laufen derzeit. 

Peptidmukolytika 

Hier ist besonders die rekombinante humane DNase 
(rhDNase; Dornase alfa) zu nennen. DNA aus zerfallenden 
Leukozyten und filamentöses Aktin bilden Netzwerke, die 
sich mit dem normalen Muzingel verbinden. rhDNase ist 
in der Lage, diese Netzwerke aufzubrechen und damit eine 
Verbesserung der rheologischen Eigenschaften der Bron
chialsekrete zu bewirken. Durch Verminderung der Vis
koelastizität ist eine verbesserte Sekretclearance möglich. 
Eine Verbesserung des Atemstoßes und der Vitalkapazität 
um bis zu 15% stellt sich bei CF relativ rasch, aber meist 
nur vorübergehend ein. Leider ist die Wirkung heterogen 
und nicht vorhersehbar. Diese sehr teure Behandlung ist 
derzeit auf die CF bei putridem Sputum beschränkt. (Do-



3.8 · Sekretolytika und Antitussiva 

sierung üblicherweise 1-mal2,5 mg pro Tag inhalativ.) De
tails zum Einsatz von rhDNase bei CF finden sich im 
Kap. 10.1.4. 

Weitere Peptidmukolytika wie Gelsolin oder Thymo
sin ß4 stehen in Erprobung. 

Mukokinetika zur Verbesserung der Clearance 

Durch Verminderung der Adhäsion wirken Surfactant 
und Ambroxol. Eine Verbesserung des Atemflusses wird 
durch die Bronchodilatatoren ( ~~>- 5. Kap. 3.7) und Theo
phyllin erreicht. 

Surfactant 

Größere Erfahrungen fehlen, die Ergebnisse bei CF sind 
noch unbefriedigend. 

Ambroxol 

Ambroxol ist ein Metabolit des Bromhexins und wird ger
ne als Sekretolytikum angewendet. Die Wirkung auf die 
Clearance ist unsicher, es finden sich auch keine Einflüsse 
auf die Lungenfunktion. Ambroxol soll das pulmonale 
Surfactantsystem durch Stimulation der Pneumozyten 
Typ II in den Alveolen aktivieren. Unter Therapie mit Am
broxol soll es zu einer Verminderung der bakteriellen Ad
härenz kommen. Inwieweit die seröse Sekretproduktion 
und damit die Normalisierung der Sekretbeschaffenheit 
gefördert wird ist umstritten.Ambroxol hemmt nach neu
eren Berichten die Sekretion entzündungsfördernder Zy
tokine in tracheabronchialen Epithelzellen und wirkt 
durch seine Abräumfunktion für Sauerstoffradikale als 
Antioxidans. 

Theophyllin 

Verschiedene Wirkungen sind für die verbesserte Muko
kinese verantwortlich: v. a. die Bronchodilatation, aber 
auch eine direkte zilienstimulierende Wirkung im proxi
malen Anteil des Bronchialtrakts. Darüber hinaus fördert 
Theophyllin die transepitheliale Flüssigkeitssekretion in 
das respiratorische Lumen. 

3.8.3 Mukoregulatorische Substanzen 

lpratropiumbromid reduziert die bronchialen Sekrete 
ohne Erhöhung der Viskosität. Größere Studien bei 
Kindern fehlen, die Anwendung ist aber bei hyper
sekretorischen Zuständen relativ gefahrlos und den Ver
such wert. 

Makrolidantibiotika wie Erythromycin und Clarith
romycin sind unabhängig von ihrer antibakteriellen Wir
kung in der Lage, die Muzinsekretion vermutlich durch 
rückläufige Expression entzündungsvermittelnder Inter
leukine zu bremsen. Wiewohl noch keine Daten für Kin
der vorliegen, scheint diese Wirkung in der Zukunft in der 
Behandlung der chronischen Hypersekretion bei Asthma, 
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CF und Sinusitis von Bedeutung werden. Vor der unkriti
schen Anwendung muss jedoch gewarnt werden. 

Weitere mukoregulatorische Maßnahmen stellen in
halative Glukokortikosteroide und Thoraxphysiotherapie 
dar. Proteaseinhibitoren und Amilorid 111>- 5. Kap. 3.9 und 
Kap.10. 

3.8.4 Antitussiva 

Husten als Symptom 

Husten ist eines der häufigsten respiratorischen Sympto
me und Anlaß für Sorge bei Eltern und Betroffenen. Meist 
handelt es sich um ein selbstlimitiertes Phänomen ohne 
besondere Therapienotwendigkeit Auf der anderen Seite 
kann aber besonders rezidivierender oder persistierender 
Husten Ausdruck chronischer Lungenerkrankungen sein 
und einer genauen diagnostischen Abklärung bedürfen. 
Die Abklärung von persistierendem, rezidivierendem 
oder chronischem Husten kann sowohl für Patienten, An
gehörige und Arzt langwierig und frustrierend sein. Dif
ferenzialdiagnostich sollte den verschiedenen Ursachen 
für Husten auf den Grund gegangen werden, da sich dar
aus eine wesentlich gezieltere Therapie ergibt. Husten auf
grund eines chronischen Problems wie etwa Asthma oder 
CF sollte natürlich nicht mit einem hustenunterdrücken
den Medikament therapiert werden. Auch die soziale In
tegration kann durch persistierenden Husten etwa in der 
Schule ZU Problemen führen. a Tabelle 3.15 stellt die al
tersabhängigen Hustenursachen dar, wobei prozentual in 
allen Altersgruppen die oberen Atemwegsinfekte im 
Vordergrund stehen, bereits bei Vorschulkindern aber 
hyperreaktive Atemwege asthmatischer Prägung einen 
hohen Stellenwert einnehmen. D Tabelle 3.16 ermöglicht 
vom Hustentyp kommend eine Zuordnung zu wahr
scheinlichen Ursachen. Die Physiologie des Hustens und 
allgemeine Therapieprinzipien sind im Kap. 1.6.2 darge
stellt. 

Husten im Rahmen von Infekten der oberen Atemwe
ge dauert in der Regel7- 9 Tage und bedarfbei sonst nor
mal gedeihenden Kindern mit unauffälligem Auskulta
tionsbefund und fehlender zugrundeliegender Erkran
kung keiner besonderen Therapie, sieht man von einer 
sorgfältigen Information der betreuenden Personen ab. 
Jüngere Untersuchungen zeigen auch, dass nichtasthma
tische gesunde Kinder bis zu 30-mal pro Tag husten kön
nen, allerdings praktisch nie bei Nacht! Bei durchschnitt
lich 5-8 akuten respiratorischen Infektionen pro Jahr 
kann der Eindruck »ständig« bestehenden Hustens ent
stehen. Husten der länger als 3 Wochen durchlaufend an
hält, ist ungewöhnlich und wird dann gelegentlich bereits 
als chronisch bezeichnet. Husten bei Säuglingen ist ab
norm und sollte abgeklärt werden. Generell ist die genaue 
Abklärung von persistierendem Husten zur Etablierung 
der zugrundeliegenden Diagnose und Institution der kor-
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a Tabelle 3.1 5. Hustentyp und häufige Ursachen 

Hustenart 

Trocken, blechern, Teils kruppös 

Unproduktiv, irritiert 

Unproduktiv, schwach 

Kruppös 

Lose, produktiv 

Paroxysmal 

Laut, »bizarr•, trompetend 

Trocken, giemend, nachts, 

bei Anstrengung 

Bei Nahrungsaufnahme 

Lokalisation 

Oberer Atemtrakt, Extrathorakal 

Obere Atemwege 

Gesamter Atemtrakt, muskuläre 

Schwäche 

Laryngeal 

Größere Atemwege 

Gesamte Atemwege 

Periphere Atemwege 

Anatomische Fehlbildung 

Ursache oder Auslöser 

Irritation, Entzündung, Tumor, psychogen 

Infekt der oberen Atemwege (initial) 

Unreife, Schwäche, Schmerz. 

neurale oder spinale Muskelinsuffizienz 

Krupp, Laryngotracheobronchitis 

Bronchiektasien, zystische Fibrose, 

Zilienstörungen, chronische Bronchitis, 

bakterielle Infektionen 

Pertussis, zystische Fibrose bei Säuglingen 

Psychogen (nurtagsüberl 

•Reaktive Atemwege•, Asthma, 
HNO-Erkrankung (Sinusitis etc.) 

Gastroösophagealer Reflux, tracheoöso

phageale Fistel, Schluckstörung 

a Tabelle 3.16. Altersabhängigkeit rezidivierenden oder chronischen Hustens 

Alter 

Säuglingszeit 

Kleinkinder, 

Vorschulalter 

Schulkinder, 

Jugendliche 

Ursachen 

Angeborene Fehlbildung 

Infektionen 

Zystische Fibrose 

Fremdkörperaspiration 

Infektionen 

Reaktive Atemwege (RAD) 

Zystische Fibrose 

Reaktive Atemwege 

Infektionen 

lrritativ 

Psychogener Husten, Hustentic 

Beispiele 

Kongenitale Vitien 

Gefäßring 
Tracheoösophageale Fistel 

Atemwegsmissbildung 

Virusinfektionen durch RSV, Parainfluenza, Adenoviren 

Chlamydieninfektion 
Pertussis 

Viral 

Mykoplasmeninfektion 

Bakteriell 
Asthma 
HNO-Erkrankung 

•Postnasaler drip«, Passivrauchen 

Asthma 

Mykoplasmeninfektion 

Passivrauchen 
Umwelteinflüsse 
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rekten Therapie notwendig. Unverändert ist die Anamne
se das wichtigste Rüstzeug in der Abklärung (Beginn, Art, 
Auslösung, Produktivität, Tageszeit, Umgebungssituation, 
Reaktion auf Therapie) begleitet von einer gründlichen 
physikalischen Untersuchung ( Gedeihstörung?, Atopiezei
chen?}, insbesondere der Lungen und des HNO-Bereiches. 
Die prospektive Dokumentation der Beschwerden (mit ei
nem Kalender!) sowie ggf. Thoraxröntgenaufnahme, Lun
genfunktionsuntersuchung ab dem 5· Lebensjahr, gastro
ösophageale Refluxprüfung, humorale Immunität, Tuber
kulintestung und Zilienfunktionsprüfungen u. a. sollten 
danach stufenweise durchgeführt werden. 

Therapie des Hustens 

Die Einteilung der hustenhemmenden bzw. -unterdrü
ckenden Substanzen (Antitussiva) erfolgt üblicherweise 
nach ihrem Angriffspunkt in zentral und peripher wir
kende Substanzen. Zentral wirkende Antitussiva wirken 
durch Unterdrückung medullärer (Boden des 4. Ventri
kels) oder höherer (Husten-}Zentren, periphere Antitus
siva durch Steigerung der Reizschwelle peripherer Hus
tenrezeptoren. Diese Wirkung beruht auf einer lokal 
anästhesierenden oder einer rezeptorumhüllenden Akti
vität. 

Hier werden nur die wichtigsten und in der Pädiatrie 
einigermaßen sicher wirkenden Substanzen dargestellt. 
Die Zahl frei erhältlicher antitussiver Medikamente- häu
fig (unsinnigerweise) in Kombination mit Sekretolytika, 
Antihistaminika, Sympathomimetika - ist groß, was als 
Hinweis auf die fehlende Überlegenheit einzelner Sub
stanzen gewertet werden kann. Hustenunterdrückende 
Medikamente sind im 1. Lebensjahr nur in Ausnahmefäl
len angezeigt. Allgemein können Hustensuppressiva zur 
unerwünschten Sekretretention führen und Krankheits
prozesse maskieren und somit die Diagnosefindung ver
zögern. Ihre Anwendung ist nur gerechtfertigt, wenn der 
Husten keine augenscheinliche Funktion (unproduktiver 
irritativer Husten) erfüllt, wenn Komplikationen des Hus
tens drohen oder wenn bei Säuglingen und Kleinkindern 
eine muskuläre Erschöpfung droht. 

Antitussiva mit zentraler Wirkung 

Hier sind insbesondere die Opioide (Opiate; Opiumderi
vate) sowie Diphenhydramine u. a. zu nennen. 

Kodein (Methylmorphin) 

Morphium und verwandte Opiate wie Kodein wirken pri
mär auf das ZNS und den Magen-Darm-Trakt. Schmerz
stillende, hustenunterdrückende und durchfallshemmen
de Wirkungen sind daher verständlich und werden thera
peutisch genützt. In gleicher Weise können aber auch 
atemdepressive, bronchospastische und zur Obstipation 
führende unerwünschte Nebenwirkungen auftreten. Ko
dein ist zudem sucht- und abhängigkeitsfördernd. Aus 
diesem Grund ist die Anwendung bei Kindern nur unter 
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besonderen Umständen gerechtfertigt. Kodein kann 
außerdem eine antimukokinetische Wirkung haben und 
eine Histaminfreisetzung bewirken, was besonders bei 
asthmatischen Kindern zu Bronchospasmen und Urtika
ria führen kann. Pholcodine, ein Kodeinanalogon, ist nicht 
suchterregend und wird in manchen Ländern in Husten
medikamenten verwendet. 

Die Dosierung von Kodein beträgt ab dem zweiten Le
bensjahr 5 mg alle 6 h, ab dem 6. Jahr 10 mg alle 6 h, ab dem 
12. Jahr bis zu 20 mg alle 6 h. Gewichtsbezogen können 
0,2 mglkg KG alle 4-8 h gegeben werden, die Tagesmaxi
maldosis sollte bei größeren Kindern 6o mg nicht über
schreiten. Unter 2 Jahren soll keine Anwendung erfolgen. 

Dextromethorphan 

Diese Substanz ist weitgehend nebenwirkungsfrei und 
führt nicht zur Sucht. Allerdings fehlt auch die analgeti
sche Wirkung. Die antitussive Wirkung ist klinisch gerin
ger als die von Kodein. Nebenwirkungen kommen selten 
in Form von Erbrechen, Müdigkeit, Übelkeit oder Magen
Darm-Irritation vor. 

Die Dosierung für Kinder zwischen 2 und 6 Jahren be
trägt 2,5-7,5 mg alle 6 h (maximal3o mg/24 h}, zwischen 
6 und 12}ahren 5-10 mgalle 4h oder15 mgalle 6-8 h (ma
ximal 6o mg/24 h). 

Noscapin (Narcotin) 

Dieses nicht zur Sucht führende Opiat hat ähnliche Eigen
schaften wie Dextromethorphan. Es ist weitgehend 
nebenwirkungsfrei, sieht man von seltenen Fällen von 
Müdigkeit, Übelkeit, Rhinitis und Konjunktivitis ab. Kin
der zwischen 2 und 12 Jahren erhalten alle 4 h 7,5-15 mg 
bis zu einem Maximum von 6o mg/24 h. 

Diphenhydramin 

Es handelt sich dabei um einen H,-Rezeptor-Antagonisten 
(Antihistaminikum) der ersten Generation mit antitussi
ven Eigenschaften, der in mehreren frei erhältlichen Me
dikamenten gegen »Erkältungen« enthalten ist. Neben der 
Verwendung bei Urtikaria und anderen Allergien, sowie 
Infekten der oberen Atemwege einschließlich der 
allergischen und nichtallergischen Rhinitis besteht eine 
zentrale medullär verankerte und periphere antitussive 
Wirkung. Die sedierende Nebenwirkung dieser lange eta
blierten Substanzgruppe ist nicht immer unerwünscht. 

Dosierung: Kinder zwischen 6 und 12 Jahren erhalten 
12,5 mg alle 6 h, maximal75 mg/24 h; Kinder zwischen 2 
und 6 Jahren 6,25 mg alle 4 h, maximal25 mg/24 h. 

Andere Substanzen und Wertung 

Weitere zentral wirksam Substanzen sind Hydrocodon, 
Hydromorphon, Caramiphen, Carbetapentane (Pentoxy
verin), Clofedanol, Cloperastin u. a. Die Wirkungen dieser 
unterschiedlich erhältlichen Substanzen sind z. T. unsicher 
und wenig gut dokumentiert. Für den therapierenden 
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Kinderarzt ist es besser, nur mit einigen wenigen zentral 
wirkenden Antitussiva gut vertraut zu sein und diese si
cher anwenden zu können. Häufig verwendete Substanzen 

innerhalb der zentralen Antitussiva sind retardiertes Cod
einphosphat oder Dextromethorphan. Die Anwendung 
zentral wirkender Antitussiva beschränkt sich in der Re
gel auf den irritativen unproduktiven und teils erschöp
fenden Reizhusten. 

0 Vorsicht und Zurückhaltung bei der Anwendung 
zentral wirkender Substanzen sind immer angezeigt. 
Genaue Dosisüberprüfungen sind vor der Anwen
dung zur Vermeidung unerwünschter Nebenwirkun
gen zwingend. 

Antitussiva mit peripherer Wirkung 

In diese Gruppe werden Lokalanästhetika wie orales Ben
zonatat (nicht in allen Ländern erhältlich) und aromati

sche Mischungen gezählt. Bei Versagen zentral und peri
pher wirkender Antitussiva kann ein Therapieversuch mit 
2 ml o,5%-2%igem inhaliertem Lidocain (oder einem 
anderen Lokalanästhetikum) versucht werden. Systemi
sche Resorptionen kommen praktisch nicht vor, der Ab
bau erfolgt sehr rasch, dementprechend kurz ist die Wirk
samkeit. So gelingt es gelegentlich, eingefahrene Husten
reflexe auszuschalten. Peripher wirkende Antitussiva sind 
in vielen frei erhältlichen Hustenmedikamenten er

hältlich. Eine kritische Wertung steht weitgehend aus. 
Brustsalben, Einreibungen, Inhalationslösungen, Lutsch
tabletten oder andere Konfektionierungen von Menthol, 
Kampher, Eukalyptus, Thymian und anderen Pflanzenex
trakten erfreuen sich großer Beliebtheit und sind meist 
harmlos und möglicherweise auch durch eine milde lokal 
anästhesierende Wirkung hilfreich. Sie sind v. a. in sog. 
OTC (»over the counter« =frei erhältlich)-Präparaten ent
halten. 

Sekundär mukoaktive Substanzen. 

Antitussive Wirkungen werden auch z. T. sekundär muko
aktiven Substanzen wie den Sekretolytika und Mukokine
tika zugeschrieben, die zu einer verminderten Reizbarkeit 
der Hustenrezeptoren führen sollen. Durch Änderung von 

Volumen, Konsistenz und rheologischen Eigenschaften 
von Sputum kann es zur verbesserten mukoziliären Clea

rance kommen. 

Ipratropiumbromid zeigt bei irritativem nächtlichem 
Husten besonders bei asthmatischen Kindern in höherer 
Dosierung eine relativ gute Wirkung. Auch das Antialler
gikum Nedocromil, das in der Asthmatherapie bei leich
tem bis mittelschwerem kindlichem Asthma noch einen 
relativ gesicherten Stellenwert einnimmt, zeigt eine gute 
Wirkung bei (asthmatischem) Husten. 

Kurzzeitwirksame Bronchodilatatoren wie Salbuta
mol oder Terbutalin sind nicht primär als Antitussiva zu 
werten. Da jedoch Husten eine Hauptmanifestation 

hyperreaktiver Atemwege sein kann (isoliert oder in Kom
bination mit Giemen), ist der therapeutische Versuch mit 
einem Bronchodilatator gerechtfertigt und stellt für viele 

(vorwiegend virale) respiratorische Infektionen der obe
ren und unteren Atemwege einen sinnvollen und neben
wirkungsarmen Therapieversuch dar, zeigen doch auch 
diese Erkrankungen eine zumindest transiente bronchia
le Hyperreaktivität Möglicherweise unterstützt eine An
regung der Zilienaktivität die mukoziliäre Clearance und 

wirkt so antitussiv. Details zu den Bronchodilatatoren 
~ s. Kap. 3.7. 

Zusammenfassung 
Sekretolytika sind häufig eingesetzte Therapeutika. 
Während bei unkomplizierten respiratorischen Infek
ten ihre Anwendung als »Hustenmedikamente« nur 
bedingt indiziert ist, stellen Prozesse mit ständiger 
bronchialer Hypersekretion eine Indikation dar. Als am 
sichersten wirksam haben sich zur vorübergehenden 
Anwendunghypertone Kochsalzaerosollösungen so
wie zur längerfristigen oralen Anwendung N-Acetylcy
stein erwiesen. Neuere Entwicklungen wie die rhDNa
se bei zystischer Fibrose oder der Einsatz von Makro
lidantibiotikaals mögliche mukoaktive Substanzen 
bedürfen noch einer genaueren Positionierung. 

Antitussiva unterdrücken oder mildern den Husten. 
Ihre Anwendung muss kritisch überlegt werden, stellt 
doch Husten primär ein Symptom einer zugrundelie
genden Problematik dar. Ein länger als 3 Wochen dau
ernder kontinuierlicher Husten sollte zunächst evalu
iert werden, bevor eine antitussive Therapie einsetzt. 
Neben den zentral angreifenden Antitussiva Kodein 
und Dextromethorphan kommen peripher wirkende 
milde Lokalanästhetika sowie Mukolytika und Bron
chodilatatoren zum Einsatz. Während letztere keine 
Hustenmedikamente sind, ist ihr Einsatz probatarisch 
sinnvoll, da Husten Erst- und Hauptmanifestation re
aktiver Atemwege sein kann. Das gute Ansprechen 
auf derartige ß-Agonisten wäre somit eine sinnvolle 
Hilfe bei der Aufdeckung hyperreagibler (meist asth
matischer) Atemwege. 

Literatur 

App EM (1996) Vergleichende Mukolytikatherapie. Pneumologie 
50 :845-853 

Corrao WM (1996) Chronic persistent cough: diagnosis and treatment 
update. Pediatr Ann 25: 162- 168 

Fuloria M, Rubin BK (2000) Evaluating the efficacy of mucoactive 
aerosol therapy. Respir Care 45:868-873 

Gillissen A, Bartling A, Schoen S, Schultze-Werninghaus G (1997) An
tioxidant function of ambroxol in mononuclear and polymor
phonuclear cells in vitro. Lung 175: 235-242 



3.8 · Sekretolytika und Ant itussiva 

Lester LA (1996) Mucolytic therapies. ln: Leff AR (ed) Pulmonary and 

critical care pharmacology and therapeutics. McGraw-Hill, New 

York, pp 681-694 

Majima V (2002) Mucoactive medications and airway disease. Pae
diatr Respir Rev 3: 104 

Miyata T, Kai H, lsohama Y, Takahama K (1998) Current opinion of muco
active drug research: strategies and problems. Eur Respir J 
11:480-491 

Robinson M, Hemming AL, Moriarty C et al. (2000) Effect of a short 

course of rhDNase on cough and mucocilary clearance in patients 

with cystic fibrosis. Pediatr Pulmonol30: 16-24 

365 

Suri R, Grieve R, Normand C et al. (2002) Effects of Hypertonic saline, 

alternate day and daily rhDNase on healthcare use, costs and out

comes in children with cystic fibrosis. Thorax 57:841-846 

Wills P J, Cole P J (1996) Mucolytic and mucokinetic therapy. Pulm Phar
macol9: 197-204 

Ziment I (2002) Herbai antitussives. Pulm Pharmacol Ther 15:327-333 
Ziment I (2000) Recent advances in alternative therapies. Curr Opin 

Pulm Med 6:71-78 

3 



366 Kapitel 3 · Therapie 

3.9 Proteasen und Antiproteasen, 
Oxydanzien und Antioxydanzien 

P. Birrer 

3.9.1 Proteasen 

Proteasen sind Proteine, die enzymatisch Peptidbindun
gen spalten und damit Proteine degradieren - Exoprotea
sen vomN-oder C-terminalen Ende aus, Endoproteasen 
im Verlauf der Peptidketten. Eingeteilt werden sie nach ih
rem katalytisch aktiven Zentrum: Serin-, Cystin-, Aspar
tam-und Metalloproteasen sind die 4 Hauptgruppen. 

In der Lunge gibt es intra- und extrazelluläre Protea
sen. Die sezernierten Proteasen spielen eine wichtige Rol
le in der Umwandlung von extrazellulären Matrixmole
külen, aber auch in der Umwandlung von Komponenten 
der Komplement-, Gerinnungs- und anderer Proteinkas
kaden. Proteasen von Bedeutung in der Lunge gehören zu 
den extrazellulären Endoproteasen, die als aktives Zen
trum Serin oder ein Metallion besitzen. 

Proteasen der neutrophilen Ganulozyten 

Die wichtigsten extrazellulären Proteasen in der Lunge 
stammen aus den neutrophilen Granulozyten und sind 
die neutrophile Elastase, Kathepsine, Kollagenease, Gela
tinase und Proteinase 3, die als natürliche Substrate alle 
wichtigen Matrixmoleküle der Lunge degradieren (Elas
tin, Kollagen, Fibronektin, Laminin, Proteoglykan), dane
ben aber auch mit Molekülen der Abwehr und mit Zellen 
direkt interagieren. 

Neutrophile Elastase (NE) 

Als Beispiel für eine von neutrophilen Granulozyten pro
duzierte Protease soll die NE etwas näher besprochen wer
den. NE wird im intakten neutrophilen Granulozyten in den 
zytoplasmatischen Granula gespeichert und entweder 
intrazellulär in die Phagolysosomen oder nach entspre
chender Stimulation oder beim Zelltod extrazellulär entlas
sen. Diese Stimulation mag Teil einer adäquaten Reaktion 
des Neutrophilen auf Stimuli oder aber Antwort auf Ent
zündung und Zerstörung sein. NE wird in den azurophilen 
Granulas gespeichert, die prinzipiell für die extrazelluläre 
Sekretion bestimmt sind und damit auch Teil der unspezi
fischen Entzündungsantwort darstellen und auch beim sog. 
»respiratory burst« sezerniert werden. Für die Migration 
der neutrophilen Granulozyten durch Gewebe aufgrund 
chemotaktischer Stimuli werden spezifische Granula sezer
niert, die unter getrennter Regulation zu stehen scheinen. 

Es gibt mehrere Mechanismen, wie NE aus den neu
trophilen Granulozyten in den extrazellulären Raum ge
langen: 
- während der Phagozytose, quasi als Leck; 
- direktes Ausschütten der NE bei Entzündungen; 
- durch Zelltod. 

NE hat eine breite Substratpalette und ist u. a. fahig, die 
meisten extrazellulären Matrixproteine zu degradieren, 
z. B. Elastin, Kollagen, Fibronektin und Proteoglykane. Da
neben kann NE auch Moleküle der Gerinnung, des Kom
plementsystems und Abwehrmoleküle degradieren, z. B. 
Fibrinogen, Plasminogen, IgG, IgA, IgM, C 3, C 5 und Kom
plementrezeptoren. 

NE wird in den Vorläuferzellen der Granulozyten ge
bildet und in den azurophilen Granula gespeichert; reife 
Granulozyten produzieren keine NE. Die hohe Konzen
tration und die breite Substratpalette geben der NE einen 
hohen Rang in der Pathogenese verschiedener Lungen
krankheiten wie Emphysem, Bronchiektasen, zystische Fi
brose, IRDS (»infant respiratory distress syndrome«), 
bronchopulmonale Dysplasie und ARDS. Erhöhte NE
Spiegel oder verminderte Antiproteasenkapazität in der 
Lunge wurden in all diesen Erkrankungen nachgewiesen. 
Tierexperimentell kann die Instillation von NE intratra
cheal zu einem Emphysem führen, das durch Antiprotea
sen verhindert werden kann. Akute Lungentraumata wie 
kardiovaskulärer Schock, Hyperoxie oder Barotraumata 
durch mechanische Ventilation zeigen eine erhöhte Neu
trophilenkonzentration in der Lunge mit verändertem 
Proteasen-Antiproteasen-Gleichgewicht 

Andere Proteasen 

Kathepsin G wird wie NE in den Azurgranula der neutro
philen Granulozyten gespeichert. Daneben kommt es in 
geringerer Konzentration in Mastzellen, Monozyten und 
Makrophagen vor. Neben der Proteinaseaktivität ist Ka
thepsin G direkt bakterizid. Die Substratpalette ist ähnlich 
derjenigen von NE; Kathepsin G wird aber bei der Phago
zytose weniger extrazellulär entlassen. 

Protei nase-3 ist ebenfalls eine Serinprotease, deren ge
naue Rolle trotz der breiten Substratspezifität unbekannt 
ist. Bei der Wegener-Granulomatose wurde Proteinase 3 
als Antigen entdeckt, gegen das die antineutrophilen zy
toplasmatischen Antikörper (ANCA) gerichtet sind. 

Die Familie der MetaHaproteasen spielen wahr
scheinlich eine wichtige, wenn auch noch unklare Rolle 
bei Lungenerkrankungen. Zu ihr gehören die Kollagena
sen, Stromelysine und Gelatinasen. 

Der Plasminogenaktivator ist als zellgebundene Pro
tease einzigartig. Die Umwandlung von Plasminogen zu 
Plasmin, das viele spezifische Serin- und Metalloproteasen 
aktivieren kann und damit eine proteolytische Kaskade 
im Matrixturnover initialisiert. 

Proteasen der Alveolarmakrophagen 

Welche Rolle die Proteasen der Alveolarmakrophagen in 
der Matrixproteindegradation der gesunden und kranken 
Lunge spielen, ist weit weniger bekannt als bei den neu
trophilen Granulozyten. Die proteolytische Aktivität der 
Makrophagenproteasen kann durch TIMP (»tissue inhi
bitor of metalloproteases«) aufgehoben werden. Alveolar-
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makrophagen sind aber die Hauptzellen der durch bron
choalveoläre Lavage gewonnenen Zellen bei Gesunden, 
sind sfach erhöht bei Rauchern und zeigen eine deutliche 
elastolytische Aktivität, womit es eine wahrscheinliche 
Rolle für die Makrophagen in der proteolytischen Gewe
bedestruktion der Lunge gibt. 

Proteasen anderer Leukozyten 

Lymphozyten besitzen Perforin und Granzyme, die v. a. 
zur Zellzerstörung durch zytotoxische T-Lymphozyten 
und natürlichen Killerzellen benötigt werden. Eosinophi
le Granulozyten enthalten verschiedene Proteasen in Gra
nula gespeichert, aber in sehr geringer Konzentration 
ohne wesentlichen Effekt auf Lungenproteine. Mastzellen 
und basophile Granulozyten zeigen hauptsächlich hohe 
Mengen an Tryptase und Chymase, die mit Mediatoren 
wie Histamin und Heparin in membrangebundenen Gra
nula gespeichert werden. Trotz der Aktivierung von Stro
melysin und damit latenter Kollagenasen ist die definitive 
Rolle dieser Proteasen unklar. 

3.9.2 Antiproteasen 

Gegen die extrazellulären Proteasen besteht ein Anti
proteasenschutz, der die Proteasen neutralisiert durch 
Interaktion mit dem aktiven Zentrum. Die wichtigsten 
Antiproteasen im extrazellulären Milieu der Lunge sind 
- <X1 - Proteaseinhibitor ( <X1 PI), 
- sekretorischer Leukoproteaseinhibitor (SLPI}, 
- Elafin, 
- <X1- Antichymotrypsin, 
- <X 2 -Makroglobulin und 

- TIMP. 

Antiproteasen sind Molekille, die Proteasen daran hindern, 
mit ihrem natürlichen Substrat zu reagieren. Sie unter
scheiden sich vom natürlichen Substrat durch höhere Affi
nität zu den Proteasen, da sie in weit höherer Menge vor
handen sind und mit hoher Geschwindigkeit in der Regel 
irreversible Bindungen mit den Proteasen eingehen. Wenn 
aber das in der Lunge vorhandene lokale Proteasen-Anti
proteasen-Gleichgewicht zu Gunsten der Proteasen ver
schoben wird, resultiert eine Degradation von Lungenma
trix oder -zellkomponenten.Die Interaktion zwischen Pro
teasen und Antiproteasen resultiert in der Regel in einer 
irreversiblen Inaktivierung beider Molekille (abhängig von 
relativer Konzentration der Protease undAntiprotease); da
gegen wird eine Protease nach Interaktion mit einem na
türlichen Substrat wieder frei für weitere Interaktionen. 

Hauptsächlich Tier- und In-vitro-Experimente lassen 
den Schluß zu, dass Proteasen normale Lungenstrukturen 
zerstören können. Hauptquelle der Proteasen in der Lun
ge sind Entzündungszellen, v. a. neutrophile Granulozy
ten, aber auch alveolare Makrophagen, T-Lymphozyten, 
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Eosinophile, Basophile und Mastzellen. Proteasen aus 
Lungenparenchymzellen dienen wahrscheinlich dem nor
malen Proteinturnover und sind damit wichtig für Wachs
tum und Entwicklung. Proteasen, die außerhalb der Lun
ge ins extrazelluläre Milieu gelangen, können wegen des 
immensen Antiproteasenpotentials des Plasmas kaum je 
in aktiver Form die Lunge erreichen. 

Proteasen reagieren meist nicht protein-, sondern 
klassenspezifisch. <X1 PI und SLPI reagieren mit Serinpro
teasen, TIMP mit Metalloproteasen. Die Kinetik und die 
relativen Konzentrationen dieser Bindungen sind von 
großer Bedeutung. Außer <X2 - Makroglobulin binden alle 
für die Lunge relevanten Antiproteasen auf einer Molekül
für-Molekill-Basis, d. h. ein Molekül Antiprotease reagiert 
mit einem Molekül Protease, meist in Form einer »pseu
doirreversiblen« Bindung, d. h. die Assoziationskonstante 
ist ungleich viel höher als die Dissoziationskonstante. 

a 1 Proteinaseinhibitor (a1 PI) 

<X1 PI ist ein Glykoprotein, das in der Leber produziert wird. 
Es ist ein Serinproteaseinhibitor mit einem weiten Spek
trum und seine Hauptaufgabe ist die Inhibition von NE im 
distalen Respirationstrakt, wo mehr als 90% der Anti-NE
Kapazität von ihm ausgehen. a 1PI wird von einem sehr 
pleomorphen Gen kodiert, von dem mindestens 75 nor
male und über 20 Risikoallele bekannt sind. Die häufigs
ten sind M1, M2 und M3 als normale und Z und S als 
Risikoallele (s. a 1PI-Mangel). Das heutige Verständnis der 
Vulnerabilität der Lunge gegenüber Proteasen beruht auf 
der Erkenntnis von LaureH u. Eriksson, dass die erbliche 
<X1PI-Defizienz mit einem hohen Risiko für Lungenem
physem vergesellschaftet ist. Normalerweise wird die 
gesunde Lunge mit geringen Mengen Proteasen (v. a. NE) 
belastet, die aus neutrophilen Granulozyten aus dem pul
monalen Kapillarbett, dem Interstitium und der epitheli
alen Oberfläche stammen. In der normalen Lunge werden 
diese Proteasen durch die viel höhere Antiproteasenkapa
zität (hauptsächlich a 1PI) ausbalanciert. Dieses Gleich
gewicht wird kritisch gestört durch erhöhte Neutrophi
lenzahlen bei Infektionen oder bei Rauchern auf der einen 
Seite, oder aber durch verminderte Antiproteasenkapa
zität bei einer a 1PI-Defizienz auf der anderen Seite, allen
falls durch oxydative Inaktivierung von a 1PI durch Ziga
rettenrauch oder Hyperoxie noch unterstützt. Die Paren
chymdestruktion durch Proteasen in der Lunge wird 
dadurch begünstigt. Auf diesen Erkenntnissen basieren 
auch die bisherigen therapeutischen Ansätze, bei denen je 
nach Grunderkrankung Antiproteasen in Form von Infu
sionen oder Aerosolen verabreicht werden und so das ge
störte Gleichgewicht zwischen Proteasen und Antiprotea
sen in der Lunge wiederhergestellt wird (a Abb. 3.6). 

Sekretorischer Leukoproteaseinhibitor (SLPI) 

SLPI wird in vielen Oberflächensekreten gefunden. SLPI 
ist eine serine Antiprotease, lokal in vielen mukösen Epi-
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D Abb. 3.6. a 1-Proteinaseinhibitor (a1 PI) wird in der Leber pro

duziert, via Blutweg in die Lunge transportiert und diffundiert 

in die Atemwege. a 1 PI ist die hauptsächliche Antiprotease im unte

ren Respirationstrakt mit abnehmenden Konzentrationen vom Serum 

in die ELF und erreicht in der ELF (>>epitheliale lining fluid«) ca. 10% 
der Serumkonzentration. SLPI (sekretorischer Leukozyteninhibitor) 

wird lokal produziert und ist hauptsächlich auf mukösen Oberflächen 

aktiv, wie z.B. den großen Atemwegen, kaum messbar im Interstitium 

und im Serum. Leukozyten werden im Knochenmark produziert und 
wandern chemotaktisch geleitet z. B. auch in die Lunge. Dabei durch

queren sie das Lungeninterstitium mit den empfindlichen Strukturen 

gegen das Leukozytenarmamentarium. Die Granulozyten werden fer

tig •geladen« aus dem Knochenmark entlassen und haben den >>respi
ratory burst« als letztes Ziel, wogegen die monozytären Leukozyten 
auch außerhalb des Knochenmarkes modulationsfähig bleiben und 

länger überleben. Physiologischerweise ist der Antiproteasenschutz 
ausreichend, um bei der Migration von Leukozyten oder beim >>respi

ratory burst« die Lungenstrukturproteine vor Leukozytenproteasen zu 

schützen. Bei pathologischen Zuständen kann ein Mangel an Antipro

tease (z. B. a 1 PI-Mangel) oder ein Oberschuss an Protease (z.B. zysti

sche Fibrose, Raucherbronchitis, Infektionen) zu Gewebeschäden füh

ren, je nach Mechanismus vermehrt im Interstitium oder aber auf der 

epithelialen Oberfläche 

theloberflächen produziert. In der Lunge dient es v. a. der 
Proteasenabwehr in den oberen Atemwegen, mit hohen 
Konzentrationen auf der Epitheloberfläche der Bronchien 
und tiefen Spiegeln im Interstitium und den Alveolen. 

Andere Antiproteasen 

a 1-Antichymotrypsin 

Das a,-Antichymotrypsin ist in der Lunge präsent, seine 
Rolle in der Proteaseabwehr der Lunge ist unklar. 

TIMP 

Spezifische Inhibitoren von Metalloproteasen. Obwohl we
nig bekannt in bezug auf die Lunge, könnten TIMP eine 
wichtige Rolle im Schutz der Lunge gegen eine Reihe von 
Metalloproteasen haben. 

arMakroglobulin 

Das a 2-Makroglobulin ist eine universelle Antiprotease, 
die gegen alle 4 Klassen der Proteasen aktiv ist. Es besteht 
aus 4 Proteinketten, wird hauptsächlich in der Leber 
gebildet und diffundiert wegen des hohen Molekularge
wichtes nur schlecht in die Gewebe. Die kleinen Konzen
trationen in der Lunge stammen zum Großteil aus der lo
kalen Produktion von Lungenfibroblasten und Alveolar
makrophagen. Diegenaue Rolle von a 2 - Makroglobulin in 
der Lunge ist nicht bekannt. 

3.9.3 Störungen des Gleichgewichts 
von Proteasen und Antiproteasen 

Das klassische Beispiel einer proteasenvermittelten Er
krankung stellt das kongenitale Lungenemphysem durch 
a,PI-Mangel dar. Verminderte Spiegel oder falsches Funk
tionieren von Antiproteasen in der Lunge führt zu früh
zeitiger Lungenmatrixzerstörung und kann sich im klini
schen Bild des Lungenemphysems äußern. Dabei spielen 
die durch neutrophile Granulozyten im Lungengewebe 
und Lungengefäßbett sezernierten Proteasen eine we
sentliche Rolle. über Jahre werden Matrixmoleküle der 
Lunge vermehrt abgebaut durch zu geringe Inhibition der 
Proteasen im Interstitium. 

Zystische Fibrose, chronische Bronchitis und Bron
chiektasen rekrutieren durch verschiedene Mediatoren 
Leukozyten ins Bronchiallumen. Auf ihrer Wanderung 
durch das Lungenparenchym, aber v. a. durch die Entzün
dung und durch Zelltod im Bronchiallumen werden gro
ße Mengen an Proteasen freigesetzt, so dass der natürliche 
Antiproteasenschutz überwältigt wird und freie Protea
senaktivität gewebezerstörend wirken kann. 

Beide klinischen Zustände werden therapeutisch mit 
Antiproteasen angegangen, beim a , PI Mangel durch 
intravenöse Substitution (Mangel von Antiprotease im 
Interstitium), bei der zystischen Fibrose durch Inhalation 
von Antiproteasen zum Wiederherstellen des Gleichge
wichtes zugunsten der Antiproteasen (Ungleichgewicht 
auf der epithelialen Oberfläche). 

Klinische Relevanz der Proteasen wird auch beim 
ARDS, IRDS, Reperfusionsschäden nach Ischämie, bleo
mycininduziertem Lungenschaden, Rauchinhalation, His
tiozytose X und Asthma diskutiert. 
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3.9.4 Oxydanzien 

Sauerstoffradikale als Auslöser werden bei einer Reihe von 
Lungenerkrankungen diskutiert, so z. B. bei 
- ARDS, 
- zystischer Fibrose, 
- Hyperoxie, 
- Asbestose, 
- Zigarettenrauchen, 
- ionisierenden Strahlen. 

Wichtigste Quelle der Oxydanzien sind die Leukozyten, 
insbesondere neutrophile Granulozyten und Makropha
gen. Daneben sind Endothelzellen in bestimmten Situa
tionen fähig, selbst Oxydanzien zu produzieren -die For
mation von NO durch eine endotheliale Synthetase kann 
zytotoxische, aber auch (vaso )regulatorische Effekte aus
üben. Beim ARDS und bei der zystischen Fibrose sind sti
mulierte neutrophile Granulozyten (membrangebunde
nes NAD PH -Oxydase/Zytochrom bss4 ) primäre Quelle der 
Oxydanzien. Hyperoxie führt zur Oxydanzienbildung 
durch Elektronenslip aus den Atemketten der Mitochon
drien und Mikrosomen. Asbest enthält- je nach Typ- viel 
Eisen, das bei zahlreichen oxydativen Prozessen als 
Elektronenvermittler gebraucht wird. Zigarettenrauch 
enthält eine Vielzahl von oxydierenden Komponenten und 
stimuliert Makrophagen und Granulozyten in der Lunge. 
Ionisierende Strahlen produzieren direkt Radikale (z.B. 
natürliches Radon, Röntgen- oder Isotopenbestrahlung). 

Klinisch spielen Oxydanzien in vielen Situationen eine 
Rolle, wie z.B. bei der Proteinoxydation (Inaktivierung 
von Proteinen durch Oxydation, z.B. a,PI) und Zelltod 
durch Lyse ( oxydative Vorgänge in der Zellmembran). 

Die genauen biochemischen Vorgänge und die 
genauen Angriffspunkte von oxydativen Schäden in vivo 
werden noch ungenügend verstanden, da einerseits die 
quantitativen Aspekte bei sehr kurzlebigen Radikalen 
schwierig faßbar sind, andererseits verschiedene Oxydan
zien auf unterschiedliche Weise in biologische Abläufe 
eingreifen und so nicht uniform von Oxydanzien und oxy
dativen Schäden gesprochen werden kann. 

3.9.5 Antioxydanzien 

Durch die spezielle Situation der Lunge mit ihrem direk
ten Kontakt zur Umwelt und ihrer Hauptaufgabe, dem 
Gasaustausch, besteht die permanente Gefahr der oxyda
tiven Schädigung direkt oder via Entzündungsreaktion. 
Ohne neutrophile Granulozyten mit ihrem potenten oxy
dativen System zur Infektabwehr wäre die Lunge häufigen, 
schweren Infekten ausgesetzt, wie dies bei der chronischen 
septischen Granulomatose (genetisch determinierte Un
fähigkeit von neutrophilen Granulozyten und Makropha
gen 0 2 - Radikale zu bilden) beobachtet werden kann. 
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In vielen Situationen wird die Lunge unter oxydativen 
Stress gestellt, z. B. 

- Infektionen/Entzündung, 
- Bestrahlung, 
- Ischämie/Reperfusion, 
- Hypoxie/Hyperoxie, 
- Medikamente (Bleomycin, Paraquat), 
- Zigarettenrauch. 

Die Lunge braucht deshalb auch ein ausgewogenes System 
von Antioxydanzien. Enzymatische Systeme der Super
oxyddismutase, Katalase oder das Glutathion-Redox -Sys
tem wandeln Oxydanzien in hochspezifischer Weise um. 
Diese Enzymsysteme sind teilweise induzierbar durch Be
lastung mit Oxydanzien oder durch Entzündungsmedia
toren, teilweise werden sie durch ein Obermaß an Oxy
danzien selber oxydiert. Nichtenzymatische Systeme tra
gen wesentlich zum Gleichgewicht bei, wie z. B. 
- Vitamin E und C, 
- Glutathion, 
- Laktoferrin und 
- Harnstoff. 

Erhöhung der antioxydativen Kapazität durch exogene 
Zufuhr ist ein wichtiges Ziel für die Zukunft, vorläufig ist 
es klinisch noch kaum relevant wegen der kurzen Halb
wertszeiten der zugeführten Substanzen ( a Abb. 3.7). 

3.9.6 Konsequenzen der oxydativen 
Schädigung 

Klinisch eindrücklich zeigen sich die durch Oxydanzien 
hervorgerufenen Veränderungen bei der iatrogenen 
Hyperoxie. Molekularer Sauerstoff ( 0,) wird für die Auf
rechterhaltungdes aeroben oxydativen Metabolismus ge
braucht, höhere Konzentrationen wirken deletär. Hohe 
Sauerstoffkonzentrationen werden aber oft benötigt bei 
der unterstützenden Therapie von kardiarespiratori
schem Versagen. Als Folge davon kann es zum Anschwel
len der Endothelzellen und Auseinanderweichen von 
Tight junctions kommen, später zu Nekrose der Typ-I
Pneumozyten und Bildung von hyalinen Membranen. 
Typ-II-Pneumozytenhyperplasie und verschiedene Grade 
der Fibrose vervollständigen das uns bekannte Bild des 
ARDS. Mehrere Faktoren können zum ARDS führen,nach 
heutigem Wissen sind immer 0 2 -Metaboliten (und Prote
asen) beteiligt und führen auf unterschiedlichem Wege 
über die gleichen Metaboliten zum ARDS. Die interstitiel
le pulmonale Fibrose ist eine häufige Folge von Lungen
schädigung durch Sauerstoffradikale. Eine Erhöhung der 
Antioxydanzien hat im Tierexperiment zur Resistenz ge
gen oxydative Schädigungen geführt. 

Wie komplex die biologischen Systeme gesteuert wer
den zeigt das Beispiel von NO, das - in geringer Konzen-
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D Abb. 3.7. Entstehung und 
Abbau von Sauerstoffradika
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tration von Endothelzellen gebildet - ein potenter Vaso
dilatator in der Lunge ist, in höherer Konzentration aber 
auch als toxisches Oxydans zu Gewebeschädigung führen 
kann. Das Zusammenspiel verschiedener löslicher Medi
atorsysteme kann einen wichtigen Einfluss auf die Patho
physiologie der Gewebezerstörung haben. 

Literatur 

Davis WB, Pacht ER (1997) Extracellular antioxidant defenses. in: Crys
tal RG, West JB, Weibel ER, Barnes P J (eds) The lung: scientific 
foundations, 2nd edn. Lippincott-Raven, Philadelphia, pp 2271-

2278 

Halliwell B (1994) Free radicals, antioxidants and human disease: cu
riosity, cause or consequence? lancet 344 : 721-724 

Henson PM, Johnston RB (1987) Tissue injury in inflammation: oxi

dants, proteinases, and cationic proteins. J Cl in lnvest 79 : 
669-674 

Lucey EC, Stone P J, Snider GL (1997) Consequences of proteolytic in

jury. ln: Crystal RG, WestJB, Weibel ER, Barnes P J (eds)The lung: sci

entific foundations, 2nd edn. Lippincott-Raven, Philadelphia, pp 

2237-2250 

McEivaney NG, Crystal RG (1997) Proteasesand lung injury.ln: Crystal 
RG, West JB, Weibel ER, Barnes P J (eds) The lung: scientific foun

dations, 2nd edn. Lippincott-Raven, Philadelphia, pp 2205-2218 
McEivaney NG, Crystal RG (1997) Antiproteasesand lung defense. ln: 

Crystal RG, West JB, Weibel ER, Barnes P J (eds) The lung: scientific 
foundations, 2nd edn. Lippincott-Raven, Philadelphia, pp 
2219-2235 

McEivaney NG, Birrer P, Chang-Stroman L, Crystal RG (1992) Neu
trophils, neutrophil elastase and the fragile lung: the pathogene
sis and therapeutic strategies relating to lung derangements in 
the common hereditary lung disorders. ln: Grassi C, Travis J, Casali 
L, Luisetti M (eds) Biochemistry of pulmonary emphysema. 
Springer, Berlin Heidelberg NewYorkTokyo, pp 169-187 

Repine JE, Heffner JE (1997) lung antioxidants. in: Crystal RG, West JB, 

Weibel ER, Barnes P J (eds) The lung: scientific foundations, 2nd 

edn. Lippincott-Raven, Philadelphia, pp 2259-2269 
Schraufstätter lU, Cochrane CG (1997) Oxidants: Types, sources and 

mechanisms of injury.ln: Crystal RG, West JB, Weibel ER. Barnes P J 

(eds) The lung: scientific foundations, 2nd edn. Lippincott-Raven, 

Philadelphia, pp 2251-2258 

Warren JS, Ward PA (1997) Consequences of oxidant injury.ln: Crystal 

RG, West JB, Weibel ER, Barnes P J (eds) The lung: scientific foun

dations, 2nd edn. Lippincott-Raven, Philadelphia, pp 2279-2288 

Weiss SJ (1989) Tissue destruction by neutrophils. N Engl J Med 
320 : 365-376 



3.10 · Grundlagen der lnhalationstherapie 

3.10 Grundlagen der lnhalations
therapie 

J. H. Wildhaber 

Die Inhalations- oder Aerosoltherapie spielt eine zentrale 
Rolle in der Behandlung von Lungenkrankheiten des Kin
desalters. Das Zielorgan der Inhalationstherapie sind die 
Atemwege. Die Inhalationstherapie erlaubt eine größt
mögliche lokale Wirkung bei kleiner Medikamentendo
sierung und geringen systemischen Nebenwirkungen. 
Dies ist v. a. wichtig für Langzeitmedikamente wie Korti
kosteroide, bei denen bei oraler Verabreichung schwer
wiegende Nebenwirkungen zu erwarten sind. Aufgrund 
der Entwicklung von modernen Inhalationsgeräten kön
nen heute Kinder sämtlicher Altersstufen und mit unter
schiedlichen Lungenkrankheiten mit einer Inhalations
therapie behandelt werden (D Tabelle 3.17). Mit Ausnahme 
der Behandlung von parenchymatösen Lungenkrankhei
ten - wie z. B. der oralen und intravenösen Antibiotika
therapie von Pneumonien - kann hierbei meist auf die 
Gabe von oralen oder intravenösen Medikamenten ver
zichtet werden. Ein weiterer Vorteil der Inhalationsthera
pie ist die normalerweise rasch eintretende Medikamen
tenwirkung, die in der akuten Situation - wie bei der 
Behandlung des akuten Asthmaanfalles mit Bronchodila
tatoren- von großer Wichtigkeit ist. Zudem gibt es Medi
kamente, die nur auf dem inhalativen Wege wirken, wie 
Natriumchromoglykat oder Nedocromil. 

D Tabelle 3.17. Anwendung verschiedener Medikamen

te zur inhalativen Behandlung von Lungenkrankheiten 

Medikamente 

Antibiotika 

Antiinflammatoren 
(Kortikosteroide, 
Nedocromil, 
Natriumchromoglykat) 

Bronchodilatatoren 
(ß-Sympathomimetika, 
Anticholinergika) 

Chloridkanalmodula
toren (Amilorid, UTP) 

Enzyme (DNase, 
Antiproteinasen, 
a 1-Antitrypsin) 

Mukolytika 

Virostatika 

Lungenkrankheit 

Bronchiektasen 
Zystische Fibrose 
Pneumocystis-carinii· 
Pneumonie 

Asthma bronchiale 
Bronchopulmonale Dysplasie, 
Pseudokrupp 
Zystische Fibrose 

Zystische Fibrose 
Asthma bronchiale 

Zystische Fibrose 

Zystische Fibrose 
a 1-Antitrypsin-Defekt 

Zystische Fibrose 

RSV-Bronchiolitis 
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Die Inhalationstherapie gewinnt weiter an Bedeutung 
mit zunehmendem Verständnis der Pathophysiologie und 
der steigenden Prävalenz verschiedener Lungenkrankhei
ten, wie dem Asthma bronchiale, und der Entwicklung 
neuer Medikamente zu ihrer Behandlung. Lungenkrank
heiten erfordern meist eine frühzeitige, bereits im Klein
kindalter beginnende Intervention, um Langzeitschäden 
zu vermeiden oder zu verringern. Trotz ihrer Wichtigkeit 
ist jedoch relativ wenig über die Inhalationstherapie im 
Kindesalter bekannt. 

3.10.1 Depositionsverhalten 
von Aerosolen in den Lungen 

Das primäre Ziel einer Inhalationstherapie ist es, ein Me
dikament in Form eines Aerosols in den Atemwegen zu de
ponieren, um eine lokale Wirkung zu erreichen. Relativ 
wenig ist bisher bekannt über den genauen Wirkungsort 
von verschiedenen Medikamenten in den Atemwegen. 
Wirkt ein Medikament vorwiegend in den zentralen 
und/oder den peripheren Atemwegen und welches ist 
und/oder sind die Zielzellen? Diese grundsätzlichen Fra
gen sind wichtig, hängt doch die lokale Deposition eines 
Aerosols in den Atemwegen von wenigen Variablen ab, die 
z. T. bei der Inhalationstherapie bewusst beeinflusst wer
den können. Die Deposition von Aerosolen in den Atem
wegen beruht auf 3 physikalischen Mechanismen: 
- Impaktion, 
- Sedimentation, 
- Diffusion. 

lmpaktion 

Die Impaktion ist die Massenträgheit eines Teilchens, d. h. 
die Tendenz eines Teilchens bei einer Änderung der Rich
tung des Luftstromes in der eingeschlagenen Richtung 
weiterzufliegen. Die Impaktion hat einen größeren Ein
fluss auf größere Teilchen (Durchmesser > 3 Jim) und 
spielt v. a. im Oropharynx und den oberen Atemwegen 
eine Rolle, wo die Teilchengeschwindigkeit größer ist. 

Sedimentation 

Die Sedimentation eines Teilchens ist verursacht durch 
die Schwerkraft, d. h. die Tendenz eines Teilchens, sich in 
Richtung des Erdmittelpunktes fortzubewegen. Kleinere 
Teilchen (Durchmesser < 3 Jim) werden v. a. aufgrund der 
Sedimentation in den kleinen Atemwegen abgelagert. 

Diffusion 

Sehr kleine Teilchen (Durchmesser < 0,5 Jim) bewegen 
sich in den peripheren Atemwegen vorwiegend durch Dif
fusion. 

Die Variablen, die das physikalische Depositions
verhalten und somit das Depositionsmuster von 
Aerosolen in den Lungen bestimmen, sind: 
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- Aerosolcharakteristik, 
- Atemparameter und -muster, 
- Atemwegsmorphologie 

Aerosolcharakteristik 
Aerosole sind Teilchen, die in Gas suspendiert sind. Die für 
therapeutische Zwecke nützliche Teilchengröße liegt zwi
schen 0.5 und 10 }lm. Es ist nicht bekannt, welches die op
timale Teilchengröße für die Aerosoltherapie im Kindes
alter ist. Es sind jedoch einige Grundsätze bei Erwachse
nen bekannt. Teilchen, deren Durchmesser mehr als 10 }lm 
beträgt, werden bereits vor der Glottis abgelagert und er
reichen die Lunge nicht. Die größte Deposition im trache
obronchialen Bereich wird mit Teilchen der Größe 3 -7 }lm 
und im Alveolarbereich mit Teilchen der Größe 2-3 }lm 
erreicht. Teilchen < 3 }lm werden in den peripheren Atem
wegen nach dem Prinzip der Sedimentation und Diffusion 
abgelagert. Ein Nachteil ganz kleiner Teilchen ist, dass ihre 
Masse zu gering ist, um eine genügend große Menge an 
Medikament zu tragen. Teilchen einer Größe von 3- 6 }lm 
haben ein therapeutisch ideales Verhältnis von Lungende
position zu Medikamentenmasse. Es gibt Aerosole, die hy
groskopisch sind, d. h. in der feuchten Umgebung der 
Atemwege Wasser absorbieren und wachsen und deren 
aerodynamisches Verhalten deshalb schwer vorauszuse
hen ist. Häufig ist eine erzeugte Aerosolwolke nicht uni
form oder monodispers, sondern polydispers, d. h., sie ent
hält kleinere und größere Teilchen von unterschiedlicher 
Form. Zur Definition eines erzeugten Aerosols wird der 
MMAD (»mass median aerodynamic diameter«) und der 
aerodynamische Durchmesser herangezogen. Die Hälfte 
der Teilchen in einer Aerosolwolke ist kleiner und die an
dere Hälfte der Teilchen ist größer als der MMAD. Der 
aerodynamische Durchmesser ist definiert durch die glei
che Sedimentationsgeschwindigkeit eines hypotheti
schen, kugelförmigen Teilchens und des aktuellen, irregu
lär geformten Teilchens. Neben der Größe und Form, die 
die Deposition am Wirkungsort bestimmen, spielen für 
die Wirkung eines Medikamentes jedoch auch die Osmo
larität,der pH-Wert und die Temperatur der Aerosole eine 
wichtige Rolle. Sowohl hypo- als auch hyperosmolare, sau
re und kalte Aerosole können bronchospastische Reaktio
nen auslösen. 

Atemparameter und -muster 

Atemparameter und-musterkönnen die Menge und die 
Lokalisation der Aerosoldeposition beeinflussen. Eine 
langsame Inhalation mit einer langen Inspirationszeit 
führt zu einer hohen Deposition in den Lungen durch Se
dimentation und Diffusion und zu einer geringen Depo
sition im Oropharynx durch Impaktion. Eine schnelle In
halation führt zu einer erhöhten zentralen Deposition im 
Oropharynx, Larynx und den großen Atemwegen. Eine 
Atemanhaltezeit nach der Inhalation vergrößert die De
position von kleinen Teilchen in den peripheren Atem-

wegen aufgrund der Sedimentation. Der Einfluss von 
Atemparameter und -muster spielt aufgrundihrer großen 
Variabilität v.a. im Kleinkindalter eine große Rolle. Zu
dem sind die meisten Inhalationsgeräte primär nicht spe
ziell für diese Altersgruppe konzipiert worden. 

Atemwegsmorphologie 

Die Nase ist ein wirksamer Filter von Aerosolen mit einer 
Teilchengröße von mehr als 1-2 }lm. Unabhängig vom In
halationsgerät sollte deshalb, wenn die Lunge das Zielor
gan der Inhalationstherapie ist, wenn möglich, eine Inha
lation durch den Mund erfolgen. Kleinkinder sind obliga
te Nasenatmer, und eine orale Inhalation ist meist erst ab 
3 Jahren möglich. Depositionsstudien mit radioaktiv mar
kierten Aerosolen haben gezeigt, dass die Lungendeposi
tion doppelt so groß ist, wenn durch den Mund und nicht 
durch die Nase inhaliert wird (Tabelle 3.18). Wird mittels 
einer Gesichtsmaske durch die Nase inhaliert, ist es von 
großer Bedeutung, dass die Maske fest auf dem Gesicht an
liegt, da ansonsten die Lungendeposition von Aerosolen 
deutlich reduziert ist. Neben der Morphologie der oberen 
Atemwege, hat jedoch insbesondere der Funktionszustand 
der unteren Atemwege einen großen Einfluss auf das De
positionsmuster. Obstruktive Lungenkrankheiten mit 
ventilatorischer Verteilungsstörung und produktive Lun
genkrankheiten mit Ansammlung von Sekreten in den 
Atemwegen führen zu einer inhomogen Lungendeposi
tion. Schwerer erkrankte Bezirke werden häufig weniger 
gut mit Aerosolen versorgt. Vor der Applikation von Aero
solen sollte deshalb bei produktiven Lungenkrankheiten 
vorgängig eine Physiotherapie durchgeführt werden und 
bei obstruktiven Lungenkrankheiten sollte ein Broncho
dilatator vorgängig zur Inhalation anderer Medikamente 
benutzt werden. 

3.1 0.2 Medikamente in der 
Aerosoltherapie 

Medikamente in Form von Aerosolen werden für die Be
handlung von akuten und chronischen Atemwegserkran
kungen gebraucht. Es existiert eine Vielzahl von Medika
menten zur Behandlung unterschiedlicher Krankheitsbil
der. Bevor eine Inhalationsilierapie begonnen wird, muss 
eine korrekte Diagnose gestellt werden, die die Wahl des 
Medikamentes bestimmt. Die Diagnosestellung kann v. a. 
im Kleinkindalter schwierig sein, wo aufgrundder fehlen
den Kooperation Untersuchungen wie Lungenfunktions
prüfungen schwierig durchzuführen sind. a Tabelle 3.17 

zeigt die verschiedenen in der Inhalationstherapie ver
wendeten Medikamente und deren Anwendungsgebiete. 

Dosisanpassung 

Trotz der breiten Anwendung der Inhalationstherapie 
existieren wenige Dosis-Antwort- und Aerosol-Deposi-
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a Tabelle 3.18. Depositionsstudien mit radioaktiv markierten Aerosolen bei Kindern 

Studie lnhalationsgerät lnhalationsweg Lungendeposition (%der Gesamtdosis) 

Kleinkinder Kinder 
(< 1 Jahr) (> 1 Jahr) 

Alderson (1974) • Ultraschallvernebler Oral 4 

Chua (1994)b Düsenvernebler Oral 6,5 

Nasal 1,5 3,0 

Marshall (1994) ' Düsenvernebler Oral 5,6 

(Mizer) Oral 10,9 

Mallol (1995)d Düsenvernebler Oral 4 - 7,1 

Nasal 1,6-3,1 

Fok (1994)• Dosieraerosol mit Vorschaltkammer Oral 1,9 

Düsenvernebler Oral 0,7 

Wildhaber(1999)1 Düsenvernebler (Venturi) Nasal 5.4 
Oral 11 .1 

Dosieraerosol mit Vorschaltkammer Nasal 5.4 

Oral 9.6 

Tal (1996)9 Dosieraerosol mit Vorschaltkammer Nasal 0.9 2.7 

Wildhaber (2000)h Dosieraerosol mit Vorschaltkammer Nasal 16.4 

Oral 28.2- 41 .8 

Devadason (1997)1 Trockenpulverinhalator Oral 20.6 

Wildhaber (1998)k Trockenpulverinhalator Oral 29.1 

• J Pediatr 84 :479 - 484; b Eur Respir J 7: 2185-2191;' J Paediatr Child Health 30 :65- 67; d Pediatr Pulmonol21 : 276-281; • Am J Re

spir Crit Care Med 149 :A546; 1 J Pediatr 1999; 135: 28-33; 9 J Pediatr 128:479- 484; 11 Pediatr Pulmonol2000; 29: 389-393; 1 Eur Respir 

J 1997; 10: 2479- 2483; kEur J Pediatr 1998; 157:1017-1022. 

tion-Studien, die Angaben über die genaue Dosierung ei
nes Medikamentes in einer bestimmten Altersgruppe ge
ben. Es werden zzt. ähnliche Dosen von Medikamenten für 
Kinder und Erwachsene verwendet. Dies mag dazu füh
ren, dass Kinder eine viel größere Menge an Medikament 
pro kg Körpergewicht erhalten. 

3.10.3 lnhalationsgeräte 

Die Wirksamkeit einer Inhalationstherapie hängt von der 
wirksamen Deposition des Medikamentes und wohl auch 
von dessen Verteilung in den Atemwegen ab. Es ist deshalb 
wichtig zu bestimmen, welches der verschiedenen Inhala
tionsgeräte für welche Altersgruppe die größte und kon
stanteste Deposition von Aerosolen in den Lungen er
reicht. Die hierfür gebräuchlichen Tests sind folgende: 
- In-vitro-Messungen, 
- Filterstudien, 
- klinische Wirksamkeitsstudien, 
- pharmakokinetische Studien, 
- Depositionsstudien mit radioaktiv markierten Aero-

solen. 

In-vitra-Messungen 

Die Wirksamkeit eines Inhalationsgerätes wird in stan
dardisierten In-vitro-Tests gemessen, indem die Dosis des 
Aerosols, das im Gerät zurückbleibt und des Aerosols, das 
erzeugt wird, bestimmt wird. Zudem wird die Teilchenver
teilung des erzeugten Aerosols gemessen. Die Wirksam
keit eines Inhalationsgerätes ist definiert durch die Ge
samtdosis und das Verteilungsspektrum der erzeugten 
Aerosolteilchen. 

Filterstudien 

In Filterstudien wird ein Filter zwischen dem Inhalations
gerät und dem Patienten eingebaut und somit die Aero
solmenge, die den Patienten erreicht, bestimmt. Filterstu
dien erlauben jedoch keine Aussagen über die Dosis, die 
in den Lungen deponiert wird. 

Klinische Wirksamkeitsstudien 

In klinischen Wirksamkeitsstudien wird die klinische Ant
wort eines inhalativen Medikamentes gemessen. Diese 
Studien erlauben keine direkten Aussagen über die Wirk
samkeit eines Inhalationsgerätes, sind die Resultate doch 
vorwiegend von der Dosis-Antwort-Kurve des Medika
mentes abhängig. 

3 
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Pharmakakinetische Studien 
In pharmakokinetischen Studien wird indirekt die Aero
solmenge bestimmt, die in den Lungen deponiert wird, in
dem die systemische Aktivität des Medikaments einerseits 
nach oraler und intravenöser Gabe und andrerseits nach 
inhalativer Gabe, wenn die gastrointestinale Absorption 
blockiert ist, gemessen wird. Wenn ein Medikament zu 
100 o/o in den Lungen absorbiert wird, entspricht die syste
mische Bioverfügbarkeit der totalen Lungendeposition. 

Depositionsstudien mit radioaktiv markierten 
Aerosolen 
Aerosole werden mittels eines Gammastrahlers, meist 
99mTechnetium, das eine kurze Halbwertszeit (6 h) hat 
und in den Lungen innerhalb von 15-20 min ausgewa
schen wird, radioaktiv markiert. Nach der Inhalation wird 
die Lungendeposition mit einer Gammakamera gemes
sen. Diese Studien gelten als der »Goldstandard« und der 
letzte Schritt in der Bestimmung der Wirksamkeit eines 
Inhalationsgerätes, da die Menge an Aerosol in den Lun
gen direkt gemessen und darüber hinaus auch die Vertei
lung in den Atemwegen, peripher oder zentral, bestimmt 
werden kann. Auch wenn das Risiko von Deposi
tionsstudien mit radioaktiv markierten Aerosolen gering 
ist, sollten diese erst als letzte Stufe der Testung eines op
timalen Inhalationsgerätes, mit gezielter Fragestellung an
gewendet werden. Tabelle p8 zeigt in einer Übersicht die 
Resultate der bisherigen Lungendepositionsstudien bei 
Kindern. 

Die für therapeutische Zwecke verwendeten Inhala
tionsgeräte, die sich in ihrer Charakteristik, Konstruktion, 
Aerosolerzeugung und Anwendung unterscheiden, sind: 
- Vernebler: Düsenvernebler, und Ultraschallvernebler; 
- Dosieraerosole/-sprays: alleine und im Gebrauch 

mit klein- {$350 ml) oder großvolumigen (~700 ml) 
Vorschaltkammern; 

- Trockenpulverinhalatoren. 

Die Wahl des optimalen Gerätes zur Erzeugung und Ap
plikation von Aerosolen therapeutisch wirksamer Sub
stanzen bei Kinder wird bestimmt durch einige grund
sätzliche Fragen: 
- Welches Medikament soll zur Therapie verabreicht 

werden? 
- Welche Dosis soll verabreicht werden und wie häufig? 
- Wie alt ist das Kind, das wir behandeln wollen? 

Es gibt Aerosolzusammensetzungen, die nur mit be
stimmten Geräten verabreicht werden können. Gewisse 
Geräte sind besser zur Verabreichung von hochdosierten 
Medikamenten geeignet. Die Zeitdauer der Inhalation 
kann bei häufig verabreichten Medikamenten wich
tig sein. Die Kooperationsfähigkeit kleiner Kinder ist ein
geschränkt und zudem haben sie sehr variable Atem
muster. 

Neben der primären Aufgabe eines Inhalationsgerätes, 
ein Medikament in Form eines Aerosols effizient in der 
Lunge zu deponieren, sollte das Inhalationsgerät klein, 
leicht, einfach zu gebrauchen und billig sein. 

Vernebler 
Es gibt 2 Typen von Verneblern, Düsen- und Ultraschall
vernebler. In Düsenverneblern wird das Aerosol erzeugt, 
indem ein Gas (Luft oder Sauerstoff), von einem elektri
schen Kompressor erzeugt, eine schmale Öffnung passiert 
und aufgrund eines Druckgefälles Medikamentenlösung 
oder -Suspension ansaugt, die dann in kleine Tropfen zer
fällt. Die Aerosolgröße wird vorwiegend durch die 
Gasflussrate und das Füllungsvolumen bestimmt. Es ist 
i. allg. eine Gasflussrate von 4-81/min nötig, um Aerosol
teilchen der optimalen therapeutischen Größe zu erzeu
gen. Vernebler mit größeren Füllungsvolumen sind effi
zienter. Die Variablen ( Gasflussrate, Füllungsvolumen), die 
die Effizienz der Aerosolerzeugung bestimmen, differie
ren in einzelnen Gerätetypen und lassen deshalb keine 
einheitlichen Dosierungsempfehlungen zu. In Ultraschall
verneblern erzeugt ein Piezo-Kristall durch Hochfre
quenzvibrationen eine Flüssigkeitsfontäne und somit das 
Aerosol. 

Die Vorteileder Vernebler bestehen darin, dass sie zur 
Verabreichung fast aller Medikamente gebraucht werden 
können und keine Koordination von Seiten des Patienten 
erfordern. Sie sind zudem die einzigen Inhalationsgeräte 
zur Aerosoltherapie zahlreicher Medikamente, wie z. B. 
Enzymen (DNase etc.) und Antibiotika, die nur in Verne
bierlösungen erhältlich sind. Die Hitze und Vibration, die 
von Ultraschallverneblern erzeugt wird, kann zur Dena
turierung von Enzymen (z.B. DNase) führen, weshalb 
Ultraschallvernebler nicht zur Verneblung proteinhaltiger 
Lösungen verwendet werden sollten. Ebenso können sie 
auch nicht zur Verneblung von wäßrigen Suspensionen 
(z. B. Kortikosteroiden) angewendet werden, da nur das 
Wasser, jedoch nicht das Medikament vernebelt wird, und 
sie sind ungeeignet für visköse Lösungen (z. B. Antibioti
ka). Vernebler ermöglichen die Erzeugung von Aerosolen 
in hoher Dosierung. Dies kann v. a. in der Notfallsituation 
von Bedeutung sein, wie auch die Möglichkeit, gleichzei
tig mit der Inhalationstherapie Sauerstoff zu verabrei
chen. 

Die Nachteile von Verneblern bestehen darin, dass sie 
relativ schwer, sperrig und teuer sind. Ihr Betrieb ist zu
dem abhängig von einer elektrischen Quelle und zeitauf
wendig (5- 20 min Inhalationsdauer). Depositionsstudien 
mit radioaktiv markierten Aerosolen unter Verwendung 
konventioneller Vernebler ergaben bei Kindern eine Lun
gendeposition von ungefähr 10 o/o ( ~ s. Tabelle 3.18). Die 
Entwicklung von neuen Verneblersystemen, wie dosime
trischen oder atemzugverstärkten Verneblern ( D Abb. 
3.8a, b), erhöht deren Wirksamkeit und (wahrscheinlich) 
auch die Lungendeposition in vivo. Das in a Abb. 3.8 a, b 



375 

3.10 ·Grundlagen der lnhalationstherapie 

Exspiration .. a Abb. 3.8a, b. Bei einem konven
tionellen Vernebler (a) ist die Aero

solzufuhr in der Inspiration durch 

den konstanten Luftfluss durch den 
Vernebler bestimmt (50% Aerosol

zufuhr in der Inspiration und 50% 
Aerosolverlust in der Exspiration). 

Beim atemzugverstärkten (Venturi-) 

Vernebler (b) erfolgt die Inhalation 

durch den Vernebler. Wenn der 

Inspirationsfluss den Luftfluss des 

Kompressors übersteigt, ist der 

Luftfluss durch den Vernebler ver
stärkt und die Aerosolzufuhr in der 

Inspiration erhöht 

. air entrainment• 

61/mlo l'""'"" 
Konventioneller Vernebler 

Fluss [1/min) 

a 

beschriebene Prinzip des »air entrainment« atemzugver
stärkter Vernebler mit Unterschieden in der statischen 
(ohne Inhalationsfluss des Patienten) und dynamischen 
(mit Inhalationsfluss des Patienten) Verneblerleistung ha
ben einen großen Einfluss auf die Applikationsmenge ei
nes Aerosols. Für therapeutische Zwecke mit dem Ziel ei
ner möglichst großen Medikamentendosis sollten deshalb 
diese modernen Systeme bevorzugt werden. Vernebler 
mit inspirationssynchroner Aktivierung sind wegen 
schlechter Synchronisation im Kindesalter nicht geeignet. 

Dosieraerosole/-sprays 

In Dosieraerosolen liegt das Medikament suspendiert in 
einer unter Druck (ca. 400 kPa) stehenden, flüssigen Mi
schung aus Treibmittel (Chlorofluorokarbon) und einem 
Surfactant in einem Aluminiumkanister vor. Es ist deshalb 
wichtig, das Dosieraerosol vor Gebrauch zu schütteln. Ak
tiviert wird es, indem der Kanister auf ein Aktivierungs
füßchen gepresst wird. Ein Dosieraerosol erzeugt multiple 
und aufgrund einer Dosierungsklappe genau bestimmte 
Dosen von Aerosol. Die Ausbreitung des Gases in der Luft 
erlaubt die Freisetzung von Einzelteilchen. Diese sind an
fänglich groß (MMAD ca. 40 l!m) und haben eine große 
Geschwindigkeit ( ca. 30 m/s ). Die Geschwindigkeit nimmt 
jedoch aufgrund des Widerstandes und die Größe auf
grundder Verdampfung rasch ab, um eine für die Lun
gendeposition ideale Größe zu erreichen (MMAD ca. 
3l!m). Der große Vorteil von Dosieraerosolen besteht dar
in, dass sie klein und praktisch im Gebrauch sind. Do
sieraerosole allein sind jedoch ungeeignet für Kinder, da 
mangelhafte Synchronisation von Atmung und Aerosol
applikation zu einer hohen Deposition des Aerosols im 

I 
61/mlo ~ l . .,!., 

Venturi- Vernebler 

Fluss [ 1/min) 

b 

Oropharynx führen. Dies wird verhindert, wenn Do
sieraerosole zusammen mit Vorschaltkammern gebraucht 
werden. Eine Reduktion der Deposition im Oropharynx 
ist v. a. wichtig bei der Inhalation von Kortikosteroiden, die 
als lokale Nebenwirkungen zu Dysphonie und oraler Can
didiasis führen können. Der Mund sollte nach jeder Inha
lation mit Kortikosteroiden gespült und Schlucken sollte 
vermieden werden. 

Vorschaltkammern 
Vorschaltkammern haben den Vorteil , dass größere Teil
chen in ihnen zurückgehalten werden, während die klei
nen, lungengängigen Teilchen in einer Aerosolwolke im 
Innern zur Inhalation bereitgehalten werden. Eine Ge
sichtsmaske, die dem Gesicht fest anliegen muss, erlaubt 
die Aerosoltherapie mit Dosieraerosol in Kombination mit 
einer Vorschaltkammer auch im frühsten Kleinkindalter. 
Der Vorteil einer kleinvolumigen Vorschaltkammer be
steht darin, dass sie handlicher ist und von Kleinkindern, 
die ein kleines Atemzugvolumen haben, schneller geleert 
wird. Im Gegensatz dazu sind großvolumige Vorschalt
kammern weniger praktisch, halten jedoch die Aerosol
wolke wirksamer zur Inhalation zurück. Ein Nachteil zahl
reicher Vorschaltkammern ist, dass sie nur mit firmen
spezifischen Dosieraerosolen eingesetzt werden können. 
Depositionsstudien mit radioaktiv markierten Aerosolen 
bei Kindern ergaben eine Lungendeposition von< 5% bei 
Verwendung einer kleinvolumigen Plastikvorschaltkam
mer ( .,.. s. Tabelle 3.18 ). 

Der große Nachteil der weit verbreiteten Plastik
vorschaltkammern besteht darin, dass sie aufgrund des 
nichtleitenden Materials elektrostatische Ladung aufbau-

3 
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en können und deshalb die Aerosole in der Vorschaltkam
mer hängen bleiben und somit nicht zur Inhalation zur 
Verfügung stehen. Dies führt zu einer geringeren, aber v. a. 
weniger konstanten und vorhersehbaren Aerosolabgabe. 
Die Wirksamkeit einer Vorschaltkammer kann massiv 
durch Beseitigung elektrostatischer Einflüsse verbessert 
werden. Die Verwendung einer nichtelektrostatischen Vor
schaltkammer spielt v. a. im Kleinkindalter eine große Rol
le, wo die fehlende Kooperation zu einer Verzögerung zwi
sehen der Aktivierung des Dosieraerosols und der Entlee
rung der Kammer durch die Inhalation führt ( ~ 
s. Tabelle 3.18). Elektrostatische Ladung kann vermieden 
werden, wenn die Plastikvorschaltkammer wöchentlich in 
Spülwasser gewaschen und anschließend an der Luft ge
trocknet wird oder durch der Verwendung einer Vor
schaltkammer aus leitendem Material, wie z. B. Metall. 

Der größte Nachteil einer Vorschaltkammer besteht 
darin, dass sie von Kindern nicht in der Hosen- oder Rock
tasche überallhin mitgetragen werden kann. Für die neu 
entwickelten atemzugaktivierten Dosieraerosole fehlen 
noch Studien über ihre Wirksamkeit im Kindesalter. Ein 
weiteres Problem der Dosieraerosole besteht darin, dass 
sie z. T. immer noch das Treibmittel Chlorofluorokarbon 
( CFC), das die Ozonschicht schädigt, enthalten. Die heute 
gebräuchlichen Dosieraerosole werden immer mehr von 
nicht-CFCenthaltenden Dosieraerosolen abgelöst. 

Trockenpulverinhalatoren 

In Trockenpulverinhalatoren liegen multiple und be
stimmte Dosen eines feinen Pulvers zur Inhalation vor -
z. T. in Kapseln, die vor der Inhalation geöffnet werden 
müssen. Manchmal ist eine Trägersubstanz wie Laktose 
oder Glukose beigefügt, und es bilden sich große Aggre
gate von Teilchen ( ca. 6o Jlm ), die bei der Inhalation durch 
den turbulenten Luftstrom im Inhalationsgerät verklei
nert werden. Trockenpulverinhalatoren sind sehr wirksa-

me Geräte zur Applikation von Aerosolen und zeichnen 
sich durch geringe Größe und Gewicht sowie leichte 
Handhabung aus. Sie enthalten auch keine Treibmittel mit 
ihrer schädigenden Wirkung auf die Ozonschicht. Die 
Nachteile von Trockenpulverinhalatoren sind die hohe 
Deposition von Aerosolen im Oropharynx und der nötige 
hohe inspiratorische Atemfluss, der ihre Anwendung auf 
das Alter > 5 Jahre beschränkt. Aufgrund des benötigten 
hohen Inspirationsflusses sind Trockenpulverinhalatoren 
auch nicht für die Akuttherapie geeignet. Bei der Anwen
dung muss eine schnelle, tiefe Einatmung und keine Aus
atmung durch das Inhalationsgerät erfolgen. Feuchtigkeit 
kann eine Rolle spielen, da das Trockenpulver verklumpen 
kann, wenn es nicht völlig von der Luft abgeschlossen ist. 
Ein Vergleich der wenigen durchgeführten Lungendepo
sitionsstudien hat gezeigt, dass Trockenpulverinhalatoren 
bei älteren Kindern(> 5 Jahre) die zzt. wirksamsten Inha
lationsgeräte sind (Lungendeposition ungefähr 30%, 
~ s. Tabelle 3.18). 

Ein für Kinder optimales Inhalationsgerät gibt es noch 
nicht. Dies müßte Aerosole wirksam und reproduzierbar 
in den Lungen deponieren, nur kleine Teilchen erzeugen, 
klein sein, nur minimale inspiratorische Atemflüsse erfor
dern,keine schädigenden Treibmittel enthalten, unabhän
gig von einer Vorschaltkammer, einfach in der Anwendung 
und billig sein. 

Empfehlungen zur Wahl des lnhalationsgerätes 

Eine wirksame Inhalationstherapie hängt nicht alleine 
von der optimalen Wahl des Inhalationsgerätes ab, viel
mehr ist eine optimale Inhalationstechnik von großer Be
deutung (1:1 Abb. 3.9a-e ). Wichtig ist deshalb eine ganz ge
naue Instruktion von Kind und Eltern. Diese Instruktion 
muss ebenfalls durch geschultes Personal- wenn möglich 
mit Hilfsmitteln- erfolgen. Nach der Wahl eines optima
len Inhalationsgerätes (a Tabelle 3.19) spielt die Handha-

D Tabelle 3.19. Anwendung von verschiedenen lnhalationsgeräten in unterschiedlichen Altersgruppen 

lnhalationsgerät 

Vernebler 

Dosieraerosol 

Trockenpulver
inhalator 

Altersgruppe Medikamente 

0-2 Jahre Bronchodilatatoren, Kortikosteroide, Natriumchromoglykat, Antibiotika, Enzyme, hypertone 
Kochsalzlösung, Antibiotika 

3- 16 Jahre Antibiotika, Enzyme, hypertone Kochsalzlösung 
CAVE: Ultraschallvernebler sind nicht geeignet fOr Kortikosteroide, Antibiotika 
und Enzyme 

0-2 Jahre• Bronchodilatatoren, Kortikosteroide, Nedocromil, Natriumchromoglykat 
3-16 Jahreb Bronchodilatatoren, Kortikosteroide, Nedocromil, Natriumchromoglykat 

5- 16 Jahre' Bronchodilatatoren, Kortikosteroide 

• Mit nicht elektrostatischer, kleinvolumigerVorschaltkammer. b Mit nicht elektrostatischer,großvolumigerVorschaltkammer. c Nicht 
geeignet für die Akuttherapie. 
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a Abb. 3.9a-e. Anwendung von verschiedenen lnhalationsgeräten in unterschiedlichen Altersgruppen gemäß Tabelle 3.19 (Photos: 

lnge Pierart-Vrancken) 

bung des Gerätes und die optimale Inhalationstechnik ( a 
Tabelle 3.20) eine große Rolle. Ein Dosieraerosol sollte im
mer zusammen mit einer nichtelektrostatischen Vor
schaltkammer ( ~ s. S. 375) angewendet werden. Die Ver
schlußkappe muss vor der Anwendung entfernt werden. 
Das Dosieraerosol wird vor jeder einzelnen Aktivierung 
geschüttelt und wird senkrecht in die Öffnung der Vor
schaltkammer eingeführt. Das Mundstück wird mit den 
Lippen umschlossen, so dass ein freies Bewegen der Klap
pe noch möglich ist. Auch bei Trockenpulverinhalatoren 

muss zuerst die Verschlußklappe entfernt werden und die 
genauen Instruktionen befolgt werden. Vor der Inhalation 
muss eine volle Exhalation, jedoch nicht durch den Inha
ler erfolgen. Wird eine Gesichtsmaske verwendet, muss 
diese dem Gesicht fest anliegen. Inhalationsgeräte müssen 
regelmäßig gereinigt werden, um die Punktionstüchtig
keit aufrecht zu erhalten und pulmonale Infektionen zu 
vermeiden. Jedem Patienten sollte ein eigenes Inhalations
gerät zur Verfügung gestellt werden. Vernebler sollten re
gelmäßig gewaschen und ausgekocht werden. 

3 
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D Tabelle 3.20. Abhängigkeit der lnhalationstechnik vom Alter des Kindes und des verwendeten lnhalationsgerätes 

lnhalationsgerät Altersgruppe lnhalationstechnik 

Alle 

Vernebler 

Alle 

Alle 

Wenn immer möglich Inhalation mit Mundstück. bei Maskenatmung enganliegende Maske 

Normale Atemzüge (evtl. tiefe Inhalation mit Atemanhaltezeit) 

Dosieraerosole 0- 2 Jahre 5- 10 normale Atemzügeper Aktivierung durch nichtelektrostatische, kleinvolumige Vor
schaltkammer 

3- 7 Jahre 5- 10 normale Atemzügeper Aktivierung durch nichtelektrostatische, klein- oder großvo
lumige Vorschaltkammer 

> 8Jahre Eine langsame, maximale Inhalation, gefolgt von einer 10 s dauernden Atemanhaltezeit 
per Aktivierung durch eine nichtelektrostatische, großvolumige Vorschaltkammer 

Trockenpulver
inhalatoren 

> 5 Jahre Tiefe und schnelle Inhalation, gefolgt von einer 10 s dauernden Atemanhaltezeit 

3.10.4 Spezielle Situationen 
der lnhalationstherapie 

SPAG (»small particle size aerosol generator«) 

Der SPAG wird gebraucht zur Inhalationstherapie mit 
Ribavirin für die frühe Behandlung der RSV-Bronchioli
tis, insbesondere bei Risikopatienten (Immundefekte, 
kongenitale Herzvitien). 

Beatmung 

Zur Inhalationstherapie von beatmeten Patienten eignen 
sichVerneblerund Dosieraerosole. Werden Dosieraeroso
le eingesetzt, sollte, um eine wirksame Therapie zu errei
chen, eine kleinvolu-mige, nichtelektrostatische Vor
schaltkammer verwendet werden. 

Applikation von systemisch wirksamen Medikamenten 

Neben der Applikation von lokal wirksamen Medikamen
ten in den Atemwegen gewinnt die Inhalationstherapie 
auch für die Applikation von systemisch wirksamen Me
dikamenten (Peptiden, z. B. Insulin), die nicht oral verab
reicht werden können, zunehmend an Bedeutung. 

Zusammenfassung 
Die lnhalationstherapie spielt eine große Rolle in der 

Behandlung von Krankheiten der Atemwege. Trotz 

dieser Bedeutung und weiten Verbreitung istjedoch 

wenig bekannt über die lnhalationstherapie im Kin

desalter. Um eine effiziente Therapie durchzuführen, 

ist e ine optimale Wahl des lnhalationsgerätes, das 

vom gewählten Medikament und vom Alter des Pa

tienten abhängt, sowie eine optimale lnhalations

technik entscheidend. 
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3.11 Physiotherapie 

B. Oberwaldner 

Die physiotherapeutische Behandlung von Kindern mit 
akuten und chronischen Erkrankungen des Respirations
traktes (pädiatrische Atemphysiotherapie) umfasst ein 
weites Spektrum von therapeutischen Strategien. Bedingt 
durch anatomische, physiologische aber auch psychologi
sche Unterschiede zwischen Erwachsenen und Kindern, 
muss die pädiatrische Atemphysiotherapie als eigenstän
diges Spezialgebiet der Physiotherapie mit speziellen, 
auf kindliche Bedürfnisse zugeschnittenen Behandlungs
konzepten und Techniken angesehen werden. 

In diesem Beitrag wird versucht, den möglichen Tä
tigkeitsumfang eines Physiotherapeuten an pädiatrisch
pneumologischen Patienten zu umreißen. Bei sinnvollem 
Einsatz eines spezialisierten Therapeuten geht dieser Tä
tigkeitsumfang weit über die sekretfördernde Atemphy
siotherapie hinaus. 

3.11.1 Indikationsstellung 

Indikationen 

Grundsätzlich soll die Atemphysiotherapie überall dort 
eingesetzt werden, wo aufgrund der Pathophysiologie der 
Erkrankung eine positive Veränderung des Krankheitsge
schehens durch eine physiotherapeutische Intervention 
zu erwarten ist. Hier ist eine sachkundige ärztliche Zu
weisung gefordert, die auch eventuelle koexistente Risiken 
berücksichtigt. 

Kontraindikationen 

Generell gibt es bei respiratorischen Erkrankungen durch 
das breite Angebot an Therapiemöglichkeiten keine abso
luten Kontraindikationen. Wenn aus der Erkrankung eine 
Indikation zur Physiotherapie ableitbar ist, kann für ein
zelne belastende Interventionen immer nur eine relative 
Kontraindikation existieren; aus dem Spektrum der ver
fügbaren Techniken können dann aber meist andere we
niger belastende Interventionen zum Einsatz kommen. 

3.11.2 Therapieplan (problemorientiertes 
Vorgehen) 

Grundlage jeder physiotherapeutischen Intervention ist 
ein problemorientiertes Vorgehen. Nach der ärztlichen 
Zuweisung wird vom Physiotherapeuten ein detaillierter 
respiratorischer Status erhoben. Die dazu notwendigen 
Untersuchungstechniken sind dieselben wie zur Erfas
sung des Therapieeffektes und als solche am Ende dieses 
Beitrages diskutiert. Ausgehend von diesem Befund wird 
ein Therapieplan festgelegt. Im Einzelnen umfasst dieser 
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die Definition des Problems, das Ziel der physiotherapeu
tischen Intervention, den Wegzur Erreichung dieses Ziels, 
sowie einen Zeitrahmen bis zur Reevaluation des Vorge
hens. Wesentlich an derartigen Therapieplänen ist, dass sie 
nicht nach Diagnosen und Befunden schematisiert wer
den, sondern vielmehr individualisierte und an der jewei
ligen Pathophysiologie orientierte Behandlungskonzepte 
darstellen. 

3.11.3 Sekretförderung 

In der pädiatrischen Atemphysiotherapie ist Sekretmobi
lisation und -entfernung eine der Hauptaufgaben des The
rapeuten. Die prominente Rolle des intrabronchialen Se
kretes bei Erkrankungen des Respirationstraktes beruht, 
insbesondere bei Säuglingen und Kleinkindern, auf einer 
hohen Schleimdrüsendichte bei relativ engen Atemwegen. 
In Kombination mit schlecht ausgebildeter Kollateralven
tilation resultiert ein hohes Atelektasenrisiko. Der Einsatz 
einer sekretfördernden Physiotherapie zielt somit auf die 
Verhinderung oder Beseitigung der mechanischen und 
biochemischen Folgen einer Sekretobstruktion. Die Ver
legung von Atemwegen durch Sekret erhöht den Atem
wegswiderstand, steigert damit die Atemarbeit, verursacht 
Überblähung ( Ventilstenose) undAtelektasen (kompletter 
Verschluss) und führt damit zu einer Ventilatorischen Ver
teilungs- und Gasaustauschstörung. Sekretstau fördert 
aber auch die Entstehung von Infektionen; die resultie
renden Entzündungsreaktionen setzen einen Kreislauf 
von Schleimhautschädigung, Sekretretention und letz
tendlich Atemwegsdestruktion in Gang. Sekretfördernde 
Atemphysiotherapie verhindert, beseitigt oder reduziert 
diese mechanischen und biochemischen Konsequenzen 
der Sekretobstruktion. 

Passive Techniken 
Ihr Einsatz erfolgt bei Patienten, die aufgrund ihres Alters 
oder ihrer Bewusstseinslage nicht imstande sind, mit ak
tiven Techniken zu kooperieren (Säuglinge, Bewusstlose, 
geistig Schwerstbehinderte). 

Mit Ausnahme der intrapulmonalen Perkussion sind 
diese Techniken als »konventionelle Thoraxphysiothera
pie« schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts bekannt. Ihre 
Wirkung wurde in zahlreichen wissenschaftlichen Ab
handlungen schon ab den 6oer-Jahren beschrieben. 

Lagerungsdrainage 

Physiologische Basis 
Die Lagerungsdrainage basiert auf der Vorstellung, dass 
Sekret aus größeren Atemwegen mit Hilfe der Schwerkraft 
zum Abfließen gebracht werden kann. Die Wirkung di
verser Lagerungspositionen zur Steigerung der Sekretab
flussgeschwindigkeit ist in Studien an Erwachsenen be
legt. Allerdings verbleibt die Frage, ob diese Wirkung tat-
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sächlich der Schwerkraft zuzuschreiben ist, oder ob sie 
aus einer Veränderung der Ventilatorischen Verteilung mit 
einer konsekutiven Änderung im Dehnungszustand ein
zelner Lungenbezirke und damit der Weite des Bronchial
lumens resultiert. Wieweit diese erwachsenenmedizini
schen Konzepte auf den pädiatrischen Patienten über
tragbar sind, bleibt unklar. 

Praxis 

Der Patient wird so gelagert, dass der erkrankte Lungen
bezirk in Relation zur Luftröhre oben zu liegen kommt. 
Als Lagerungshilfen kommen Polster, Rollen, Keile und 
Spezialliegen bzw. -betten zum Einsatz. Je nach Wegstre
cke vom erkrankten Lungenbezirk zur Luftröhre muss der 
Patient verschieden lange in einer solchen, an der Anato
mie des Bronchialbaumes orientierten Position verblei
ben. Lagerungsdrainage kann mit Vibration, Perkussion 
und Kompression sowie mit tiefen Inspirationsmanövern 
kombiniert werden. 

Die Lagerungsdrainage ist nicht immer problemlos. So 
kann Kopftieflagerung bei Kindern mit Überblähung, Pa
tienten mit Refluxneigung sowie nach Mahlzeiten einen 
gastroösophagealen Reflux hervorrufen. Bei Zwerchfell
schwäche kann Kopftieflagerung durch den Druck der 
Baucheingeweide eine relative Überlastung des Zwerch
fells bewirken. Darüber hinaus ist die Kopftieflagerung 
für Patienten mit kardialen Problemen oder gesteigertem 
Hirndruck riskant. 

Lungenvolumenerhöhung 

Eine Erweiterung von Alveolen und Atemwegen mittels 
Lungenvolumenerhöhung kann über eine aktive Inspira
tion des Patienten oder aber, als passive Technik, mittels 
extern appliziertem positivem Atemwegsdruck erreicht 
werden. 

Physiologische Basis 

Durch eine Lungenvolumenerhöhung werden die Atem
wege über die damit bewirkte Steigerung des statisch-elas
tischen Retraktionsdruckes erweitert. Bei gleichzeitiger 
Alveolendehnung kann Luft hinter Sekret gelangen. Beim 
älteren Kind können darüber hinaus obstruierte Lungen
bezirke über die Kollateralventilation wiederbelüftet wer
den. Die anschließende rasche Ausatmung durch manuel
le Kompression oder auch durch Loslassen des Beat
mungsbeutels, simuliert den beschleunigten Flow einer 
forcierten Exspiration mit allen daraus resultierenden se
kretmobilisierenden Folgen. 

Praxis 

Beim spontan atmenden, aber nicht kooperierenden Kind 
kann durch Dehnlagerungen,Dehnreize beim Lachen und 
Schreien, sowie durch neurophysiologische Hilfsmaßnah
men eine tiefe Inspiration erreicht werden. Denselben Ef
fekt erzielt man mit Hilfe eines Beatmungsbeutels, der mit 

einer über Mund und Nase gut dichtenden Maske auf das 
Gesicht aufgesetzt wird. Durch langsames Zusammen
drücken des Beutels wird das Lungenvolumen angehoben, 
durch kurzes Anhalten am Ende dieser tiefen Inspiration 
eine homogene Verteilung des insufflierten Volumens er
reicht. Das Loslassen des Beutels führt zu einer schnellen 
Volumenabnahme; durch Aufstecken eines PEEP-Ventils 
kann endexspiratorisch ein positiver Atemwegsdruck er
halten werden. 

Diese Technik bietet sich besonders für Patienten mit 
einem künstlichen Atemweg an, wobei dann der Beat
mungsbeutel direkt mit dem Tubus- oder Kanülenan
satz verbunden wird. Ein zwischengeschaltetes Mano
meter dient zur Kontrolle des Inspirationsdruckes. We
sentliche Details sind Beutelgröße, Inspirationsdruck, 
Gasfluss und PEEP. Die rasche passive Exspiration kann 
sehr effektiv mit Vibration oder Kompression kombiniert 
werden. 

Beim Säugling und jungen Kleinkind besteht bei zu 
aggressivem Einsatz der Beutelbeatmungstechnik die Ge
fahr der Überblähung und, insbesondere bei massiver 
Atemwegsobstruktion, das Risiko eines Pneumothorax. 

Erscheint länger anhaltende oder regelmäßig wieder
holte Lungendehnung therapeutisch sinnvoll, muss der 
Einsatz eines kontinuierlichen positiven Atemwegsdru
ckes (CPAP) oder einer intermittierenden positiven 
Druckbeatmung (IPPV) erwogen werden. 

Perkussion 

Physiologische Basis 

Es wird angenommen, dass Perkussionen transthorakale 
Druckwellen erzeugen, die Sekret von Atemwegswänden 
abschütteln und damit transportfähig machen. Allerdings 
ist dieser Mechanismus nicht eindeutig wissenschaftlich 
belegt, so dass ebenso angenommen werden kann, dass 
Perkussion im Sinne eines mechanischen Reizes husten
stimulierend wirkt. 

Praxis 

Manuelle Perkussion kann je nach Größe des kindlichen 
Brustkorbes mit Fingerzelt, Hohlhand, hohlen weichen 
Gegenständen (runde Beatmungsmaske, gepolsterter Me
dikamentenbecher etc.) appliziert werden. Maschinelle 
Perkussion erfolgt mit eigens dafür konstruierten Gerä
ten; bei diesen ist darauf zu achten, dass sowohl Frequenz 
als auch Intensität unabhängig voneinander einstellbar 
sind. Perkussionen werden auf bedeckter Haut über dem 
betroffenen Lungenabschnitt ausgeführt; sie können mit 
Lagerungspositionen kombiniert werden. Als aktive Tech
nik sind sie auch vom Patienten selbst durchführbar. 

Perkussionen können eine Bronchokonstriktion so
wie einen Abfall der Sauerstoffsättigung verursachen. Für 
die letztgenannte Nebenwirkung wird spekulativ eine 
intrabronchiale Sekretverlagerung oder eine reflektori
sche Hypoventilation angeschuldigt. 
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Vibration 
Physiologische Basis 

Durch Vibrationen werden höherfrequente Schwingun
gen erzeugt, die sich durch den Brustkorb auf den Bron
chialbaum übertragen und dort Sekret von der Atem
wegswand lösen. Diskutiert wird auch, ob Vibrationen 
aufgrund der oszillierenden Wirkung zu einer Verflüssi
gung von Sekret beitragen können. Wissenschaftlich 
schlüssige Daten zu dieser Wirkung in vivo, sowie Metho
den zur Bestimmung der maximal effektiven Schwin
gungsfrequenz sind nicht vorhanden 

Praxis 

Vibrationen werden mit einzelnen Fingern, einer oder 
beiden Händen, ein- oder beidseitig am Brustkorb ausat
mungssynchron ausgeführt. Wenn die Atemfrequenz sehr 
hoch ist(> 50/min),sind Vibrationen wegen der zu kurzen 
Exspirationsphase nicht mehr sinnvoll. 

Thoraxkompression 

Physiologische Basis 

Die Wirkung basiert auf der Imitation einer forcierten Ex
spiration mit den daraus resultierenden Effekten auf Se
kretmobilisation und -entfernung (• s. Kap. 1.3.4).Als lun
genvolumenreduzierende Technik soll die Thoraxkom
pression v. a. bei überblähten Patienten zum Einsatz 
kommen; ebenso sinnvoll sind Thoraxkompressionen bei 
Patienten mit schwacher Exspirationsmuskulatur. Ande
rerseits erscheint diese Technik bei Patienten mit Atmung 
in niedrigem Lungenvolumen und solchen mit schwacher 
Inspirationsmuskulatur wegen des Risikos eines Atem
wegskollaps kaum sinnvoll. Bei jungen Kindern ist zu be
achten, dass nicht unter das Niveau der FRC komprimiert 
wird; dies würde zum Atemwegsverschluss führen. 

Praxis 
Kompressionen können ein- oder beidhändig, ausat
mungssynchron, -verlängernd und -verstärkend ausge
führt werden. Dabei üben die Hände Druck entweder über 
dem Sternum oder beidseits am unteren Rippenbogen 
aus. Nach tiefer Inspiration (aktiv oder passiv) kann kur
zer, fester Druck über dem Sternum auch einen Hustreiz 
mit Sekretabgabe auslösen, langer und gleichmäßiger 
Druck die Ausatmung verlängern und verstärken und da
mit eine nachfolgende tiefere Inspiration einleiten. 

Bei Patienten mit Osteoporose des Brustkorbes kön
nen zu aggressive oder zu lokalisierte Thoraxkompressio
nen Rippenfrakturen verursachen. 

Intrapulmonale Perkussion, orale Hochfrequenz
oszillation (OHFO), Jet-Ventilation 
Physiologische Basis 

Therapeutisches Prinzip ist die überlagerung der Spon
tanatmung mit hochfrequenten sinusoidalen Druckwel
len. In der klinischen Erfahrung mancher Intensivmedi-
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ziner bewirkt diese Oszillation der Atemwege eine Sekret
mobilisation. In klinischen Studien konnte diese Spekula
tion aber noch nicht schlüssig bestätigt werden. Eine 
überlegenheitgegenüber anderen sekretmobilisierenden 
Techniken war bisher nicht nachweisbar. 

Praxis 

Die von einem entsprechenden Gerät erzeugten Schwin
gungen werden über ein Mundstück oder über einen 
künstlichen Atemweg appliziert. Bei oraler Applikation ist 
das Mitschwingen des oberen Atemweges tunliehst zu ver
meiden (manuelle Unterstützung der Wangen). Eine gute 
Anfeuchtung des Atemgases erscheint für die Sekretmo
bilisation wichtig; aus dieser Anfeuchtung kann über eine 
Flüssigkeitsansammlung in den dünnen Schlauchsyste
men ein Hygieneproblem resultieren. 

Bei Patienten mit Atemwegshyperreaktivität können 
diese Oszillationen einen Bronchospasmus auslösen. 

Assistierter Husten 

Husten ist grundsätzlich eine reflexgesteuerte Sonderform 
der forcierten Exspiration und stellt damit den wichtig
sten Reservemechanismus zur Selbstreinigung des Bron
chialbaumes dar. Als spontaner oder willkürlicher Husten 
ist er zu den aktiven sekretfördernden Techniken zu zäh
len. Von dort ausgehend spannt sich ein Spektrum von 
atemphysiotherapeutischen Hustentechniken bis hin zum 
reflektorisch ausgelösten und/oder massiv manuell unter
stützten Husten; letzterer ist eher als passive Technik zu se
hen. 

Physiologische Basis 

Husten ist bei vielen Patienten der effektivste Teil jeder Se
kretförderung aus größeren Atemwegen ( • s. Kap. 1.3.4 ). 

Praxis 
Bei nicht spontanem Husten kann durch einen sanften 
Druck auf die Trachea im Jugulum ein Hustreiz ausgelöst 
werden. Ebenso kann durch eine plötzliche Thoraxkom
pression über dem Sternum oder eine ausatmungsverlän
gernde Kompression bei überblähten Patienten ein Hust
reiz gesetzt werden. 

Ineffektiver Husten bei fehlendem Druckaufbau ( Glot
tisschluß unvollständig, schwache Bauchmuskelkontrak
tionen etc.) kann vom Therapeuten durch Abdominal
druck oder Thoraxkompression manuell unterstützt wer
den. 

Sinn des Hustens ist die Entfernung von Sekret. Ineffi
zienter Husten führt oft nur zu einer Sekretumlagerung 
von einem in den anderen oder von kleineren in einen 
größeren Atemweg. Durch die zunehmende Verkleine
rung der Atemwegsquerschnittsumme von peripher nach 
zentral kann eine solche Verlagerung von Sekret nach zen
tral ohne anschließende Expektoration zu einem starken 
Anstieg des Atemwegswiderstandes und damit zu einer 
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plötzlichen Verschlechterung der respiratorischen Situa
tion führen. 

Absaugen 
Wenn mobilisiertes Sekret nicht abgehustet werden kann, 
muss es mittels Absaugen aus dem Bronchialbaum ent
fernt werden. 

Physiologische Basis 

Ein künstlicher Atemweg stört die patienteneigene muko
ziliäre Reinigung durch Unterbrechung des Zilienaufzugs 
sowie durch Verhinderung eines mechanisch effektiven 
Hustens bei nicht möglichem Glottisschluß. Nach Bedarf 
muss demnach Sekret periodisch abgesaugt werden. Im 
Sinne der Vermeidung von unnötigen Belastungen und 
Absaugtrauma ist hier eine Absaugroutine in regelmäßi
gen zeitlichen Abständen zu vermeiden. Vielmehr sollte 
immer bei individuellem Bedarf abgesaugt werden; die 
Indikation ergibt sich aus der klinischen Untersuchung, 
insbesondere der Auskultation des Patienten. Die Effekti
vität dieser Sekretentfernung ist im Sinne einer Vermin
derung der Obstruktion durch Blutgasmessungen, Rönt
gen und Lungenfunktion nachweisbar. 

Praxis 

Tiefes pharyngeales Absaugen kann bei manchen Patien
ten ohne künstlichen Atemweg Larynx und sogar obere 
Trachea von Sekret reinigen. Oft ist auch durch Absaugen 
ein Hustreflex auslösbar, der Sekret über den Larynx in 
den Pharynx befördert, wo es dann für die Sonde erreich
bar wird. Je nach Alter und Bewusstseinslage wird zum 
Einführen der Absaugsonde der Nasen- oder Mundweg 
bevorzugt. 

Bei Patienten mit einem künstlichen Atemweg muss 
Sekret direkt aus dem Bronchialbaum abgesaugt werden. 
Bei sehr trockenem oder zähem Sekret kann mit steriler 
physiologischer Kochsalzlösung vorgespült werden. Die 
verwendete Menge soll o,s ml!kg KG nicht übersteigen. 
Nichtisotone Spüllösungen können Schleimhautreizun
gen verursachen. Jede derartige Kochsalzspülung der un
teren Luftwege steigert das Risiko, eine Infektion in die 
Lungenperipherie zu tragen; im Einzelfall muss zwischen 
diesem Risiko und den Gefahren der Sekretobstruktion 
kleiner Tuben entschieden werden. 

Die Gefahren des endotrachealen Absaugens liegen in 
der möglichen Verursachung von Infektion, Verletzung, 
Gasaustauschstörung und Atelektase. Diesen Gefahren 
wird durch die folgende Vorgangsweise vorgebeugt: 
- Infektionsvorbeugung: Diese erfolgt durch sterile 

Handhabung von Absaugsonden, Spüllösungen, Kon
nektoren und Schlauchverbindungen. 

- Verletzungsvorbeugung: Hier kommt der Sonden
wahl besondere Bedeutung zu. Sonden, die einen Spe
zialansatz zum Einschleichen des Sogs haben, sowie 

solche, die neben einem Endloch noch wandständige 
Löcher tragen, verhindern das plötzliche Ansaugen 
von Trachealschleimhaut und damit das Entstehen 
von Saugbiopsieläsionen. Grundsätzlich soll aus dem 
gesamten Tubus bis hin zum unteren Ende, wo sich 
das mit natürlichen Transportmechanismen (muko
ziliäre Reinigung, Husten) hochbeförderte Sekret 
staut, abgesaugt werden. Längenmarkierte Sonden 
bieten, insbesondere bei sehr kleinen Patienten mit 
geringem Abstand zwischen Tubusende und Trachea
bifurkation, eine wesentliche Orientierungshilfe zum 
atraumatischen Absaugen von Sekret aus dem Tubus. 
Durch die genaue Lagebestimmung des Sondenendes 
kann darüber hinaus die Sonde mit Sog eingeführt 
werden, was wiederum die Verdrängung von Sekret 
nach unten verhindert. Mit nichtlängenmarkierten 
Sonden muss ohne Sog das Tubusende durch 
Schleimhautkontakt vorsichtig ertastet werden; erst 
nach dem Rückzug in den Tubus wird Sog appliziert. 
Der Sondeninnendurchmesser bestimmt die Höhe 
des Sogs. Je kleiner der Innendurchmesser, desto hö
her muss der Sog sein; i. Allg. geht dieser jedoch nie 
über 100-200 mbar. 

- Gasaustausch/Sauerstoffsättigung: Der Sondenau
ßendurchmesser soll maximal 6o o/o des Tubusinnen
durchmessers betragen, um eine Spontanatmung 
durch das verbleibende Restlumen während des Ab
saugens zuzulassen. Im Falle einer solchen Spontanat
mung soll der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft 
mindestens der des Beatmungsgases entsprechen. 
Bei beatmungsabhängigen (relaxierten) Patienten so
wie Patienten mit hohen Druck-, PEEP-, oder Sauer
stoffbedürfnissen soll ein geschlossenes Absaugsys
tem verwendet werden. Dieses verbleibt dauernd am 
Beatmungsschlauch; zum Absaugen muss weder Beat
mung noch Sauerstoffzufuhr unterbrochen werden. 
Die sichere Handhabung dieses geschlossenen Ab
saugsystems bedarf einer gewissen übung. 

- Atelektasenbildung: Nach jedem Absaugmanöver 
muss maschinell oder manuell wiederbelüftet wer
den, da der Sog neben Sekret auch Luft aus Bron
chialbaum und Alveolen entfernt, womit die Atelekta
senbildung gefördert wird. 
Absaugen kann reflektorisch Apnoen und Laryngos
pasmus verursachen. Darüber hinaus kann es eine 
transitorische Steigerung des intrakraniellen Druckes 
verursachen, was besonders bei beatmeten Frühgebo
renen sowie Patienten mit Erkrankungen des ZNS zu 
berücksichtigen ist. 

Aktive Techniken 

Sobald Kooperation erwartbar und erreichbar ist, sind ak
tive Techniken vorzuziehen. Dies gilt insbesondere für äl
tere Kinder und Jugendliche mit chronischen respiratori
schen Erkrankungen, bei denen der Wunsch nach Unab-
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hängigkeit das Selbstmanagement fördert. Ein zumindest 
teilselbständiger Umgang mit dem chronischen Leiden 
führt zu einem verbesserten Krankheitsverständnis, da
mit oft zu einer besseren Therapieadhärenz und zu mehr 
Lebensqualität 

»active cycle of breathing techniques/forced 
expiration technique (ACBT/FET)« 

Diese Technik wurde in Neuseeland entwickelt und in 
England weiter modifiziert. Ihre Effektivität ist durch 
zahlreiche Publikationen belegt. 

Physiologische Basis 

Diese beruht einerseits auf dem Anheben des Lungenvo
lumens durch tiefe Inspirationsmanöver mit allen oben 
beschriebenen Effekten, andererseits in der sekretför
dernden Wirkung einer forcierten Exspiration(.-. s. Kap. 
1.3.4). 

Praxis 

Der ACBT besteht aus den Komponenten kontrollierte Ru
heatmung, tiefe Inspiration und forcierte Exspiration. 
- Kontrollierte Ruheatmung (»breathing control«): 

Wichtig bei dieser hauch- und flankenbetonten At
mung ist, dass Schultergürtel und oberer Brustkorb 
entspannt und damit der Kraftaufwand minimal 
bleibt. Diese Phase dient dem Gasaustausch und der 
Erholung. 

- Tiefe Inspiration (»thoracic expansion exercises«): 
Die Inspiration ist betont und wird am Ende wenn 
möglich für 3 s gehalten; die Ausatmung ist passiv. Die
se Phase dient der Erhöhung und der gleichmäßigen 
Verteilung des Lungenvolumens. 

- Forcierte Exspiration (»forced expiration«): 
Mit einer forcierten Ausatmung bei offener Glottis 
wird eine betonte Strömung (»huff«) erzeugt. Diese 
Phase dient der Sekretelimination. Ein Huff kann 
unterschiedlich lange und über unterschiedliche Vo
lumenbereiche durchgeführt werden. Ein Huff aus ho
hem Lungenvolumen reinigt eher große, ein Huff aus 
mittlerem bis hinein in niedriges Volumen eher peri
phere Atemwege. Je nach perzipierter Sekretlokalisa
tion wird daher der Volumenbereich für das Huffing 
unterschiedlich hoch angesetzt. 

Die Abfolge dieser einzelnen Therapiephasen ist unter
schiedlich kombinierbar; damit wird die Technik auf die 
Bedürfnisse jedes Patienten abgestimmt. Der Zyklus wird 
so lange wiederholt, bis kein weiteres Sekret gefördert wird. 

Autogene Drainage (AD) 

Die AD wurde in Belgien entwickelt und in Deutschland 
modifiziert. Die Methode ist weit verbreitet; einige weni
ge wissenschaftliche Studien haben sich mit ihrer Effekti
vität auseinandergesetzt 
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Physiologische Basis 

Die AD benutzt die Kaliberschwankungen der Bronchien 
zwischen Ein- und Ausatmung zur Sekretmobilisation 
und die dosierte exspiratorische Luftströmung zum Se
krettransport. Ziel ist dabei die Erreichung einer indivi
duell optimalen Ausatmungsströmung. Dieser Fluss muss 
einerseits hoch genug sein, um Sekret zu transportieren, 
andererseits soll der kompressionsbedingte Verschluss in
stabiler Bronchien durch einen zu hohen transthorakalen 
Druck vermieden werden. Dieses Konzept macht die Tech
nik besonders zur Reinigung von Bronchiektasen (Wan
dinstabilität) interessant; allerdings müssen sich die in der 
gesamten Lunge wirksamen Drücke an dem am stärksten 
erkrankten Lungenbezirk orientieren. 

Praxis 

Je nach Lokalisation des Sekretes wird bei der AD eine 
spezielle Atemtechnik in unterschiedlichen Lungenvolu
menbereichen durchgeführt. Die AD kann im Sitzen oder 
Liegen ausgeführt werden; sie wird in 2 Phasen eingeteilt: 
- Einatmung: Der Patient atmet langsam gerade so tief 

ein, dass Luft hinter das zuvor »erspürte« Sekret ge
langen kann. Diese Einatmung ist hauch- und flan
kenbetont, die oberen Atemwege bleiben dabei weit 
offen. Am Ende der Inspiration wird eine Atempause 
von 3-4 s eingehalten, um eine gleichmäßige Vertei
lung der Luft auch über die Kollateralventilation zu 
erzielen. 

- Ausatmung: Der Patient dosiert die Ausatmung mit of
fener Glottis, um die Atemwege gerade soweit zu kom
primieren, dass kein Atemwegskollaps auftritt. Damit 
wird ein größtmöglicher Ausatemfluss angestrebt, der 
das Sekret in größere Atemwege tragen soll. 

Diese Atemmanöver werden solange wiederholt, bis das 
Sekret in den großen Atemwegen spürbar wird. Von dort 
wird es mit einer betonten Ausatmung (Huff) entfernt. 
Husten wird dabei tunliehst umgangen, um hohe trans
thorakale Drucke und damit den Kollaps von destabili
sierten Atemwegen zu vermeiden. Durch die notwendige 
genaue Anpassung der Atemtiefe und Ausatmungskraft 
an die Lokalisation des Sekretes bedarf es bei dieser Tech
nik eines hohen Maßes an Übung und Konzentration. An
dererseits benötigt diese Technik aber wenig Kraft, so dass 
sich die AD besonders für ältere Kinder sowie für ge
schwächte Patienten anbietet. 

PEP-Maskentherapie 
{»positive expiratory pressure mask therapy«) 

Diese Technik wurde in Dänemark entwickelt; sie fand in 
Buropa und USA breiten Einsatz. Inzwischen sind ver
schiedene Geräte zur PEP-Therapie erhältlich; ebenso ist 
eine Kombination von PEP-System und Aerosoltherapie 
möglich. Der wissenschaftliche Wirkungsnachweis wurde 
in zahlreichen Studien erbracht. 
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Physiologische Basis 

Modell dieser Technik ist die Lippenbremse, bei der durch 
Ausatmung gegen aufeinanderliegende Lippen ein mäßi
ger Staudruck in den großen Atemwegen erzielt wird. Ins
besondere bei Patienten mit Atemwegsinstabilität erweist 
sich ein damit länger offengehaltenes Bronchialsystem als 
zielführend für den Sekrettransport Die PEP-Maskenthe
rapie ist eine Weiterentwicklung dieser Stenoseatmung 
mit der Möglichkeit eines besser dosierbaren und über
wachbaren Staudruckes. Sie eignet sich damit besonders 
für Patienten mit Bronchiektasien, da deren instabiles 
Bronchialsystem mit vorgeschaltetem exspiratorischen 
Widerstand nicht so leicht kollabieren kann. 

Praxis 

Die PEP-Maske besteht aus einer Anästhesiemaske mit 
aufblasbarem Rand und einem Zweifacheinwegventil, das 
Aus- von Einatmung trennt. Der Ausatmungsschenkel 
wird mit einer Lochstenose bestückt, ein Manometer ist 
zur Überwachung des Ausatmungsdruckes zwischenge
schaltet. 

Zur Therapie sitzt der Patient, hält die Maske mit auf
gestützten Armen gut dichtend über Mund und Nase, und 
atmet mit leicht erhöhtem Atemzugvolumen ein und aus. 
Die Ausatmung gegen den Widerstand wird soweit akti
viert, dass ein Verhältnis Inspiration:Exspiration (I : E )von 
1: 3 bis 1 : 4 gehalten wird, die Stenose so gewäl!lt, dass da
bei der Ausatmungsdruck 10-20 cmH20 beträgt. Nach 
10-20 Atemzügen wird die Maske abgenommen und ge
löstes Sekret mittels FET gefOrdert. Diese Sequenz wird so 
lange wiederholt, bis kein Sekret mehr gefördert wird. 

Masken und Lochstenosen werden in verschiedenen 
Größen hergestellt, so dass das Gerät an alle Altersstufen 
adaptierbar ist. PEP-Maskentherapie ist schon von sehr 
jungen Patienten erlernbar;, bei Säuglingen kann sie als 
passive Technik angewendet werden. 

Hochdruck-PEP-Maskentherapie 
())high pressure PEP«= HI-PEP) 

Diese Technik wurde in Österreich entwickelt; ihre Wir
kung und Sicherheit ist durch mehrere Publikationen be
legt. 

Physiologische Basis 

Der bei dieser Technik entstehende hohe Staudruck bringt 
Luft hinter Sekret und ermöglicht eine gleichmäßige Ver
teilung des Lungenvolumens durch Kollateralventilation. 
Durch die druckbedingte Erweiterung der Atemwege wird 
das Sekret von der Atemwegswand getrennt und kann 
dann durch die Mechanik der forcierten Exspiration in 
zentralere Atemwege mitgetragen werden. 

Praxis 

Zur HI-PEP Therapie wird das gleiche Gerät verwendet 
wie zur PEP-Maskentherapie, allerdings muss der ver-

wendete Manometer über einen Druckbereich bis 
100 cmH20 verfügen. 

Die Therapie wird im Sitzen mit aufgestützten Armen 
durchgeführt. Die Schultern werden dabei so gehalten, 
dass die Lungenspitzen maximal muskulär gedeckt sind. 
Der Patient preßt das Gesicht fest gegen die Maske und at
met ca. 8- bis wmal mit mäßig erhöhtem Atemzugvolu
men ein und aus. Dann atmet er maximal ein und vollführt 
anschließend ein forciertes Vitalkapazitätsmanöver gegen 
den Ausatmungswiderstand. Diese lange Exspiration re
sultiert meist in Husten aus niederem Lungenvolumen 
und Expektoration von Sekret. Die Drucke erreichen dabei 
40-100 cmH20,das I:E-Verhältnis 1:4 bis 1:8.Die Ausat
mungsstenose wird individuell bestimmt. Dazu wird der 
Ausatmungsschenkel der Maske mit einem Spirometer 
verbunden und mit verschiedenen Widerständen eine Se
rie von exspiratorischen Fluss-Volumen-Kurven aufge
zeichnet. Für die Therapie wird diejenige Stenose gewählt, 
die bei vollständiger Ausatmung eine maximale Homoge
nisierung im Exspirationsverhalten nachweisen läßt. 

Diese Technik ermöglicht effektive Sekretdrainage in 
kürzestmöglicher Zeit; allerdings benötigt sie einen ho
hen Kraftaufwand der Exspirationsmuskulatur. Bei mus
kelschwachen und erschöpften Patienten kann der Thera
peut mit Thoraxkompression Hilfestellung leisten. 

Oszillierender PEP 
())oscillating positive expiratory pressure«) 

Diese Therapie wurde in der Schweiz entwickelt; sie wird 
oft in Kombination mit der AD verwendet. Das bisherige 
Literaturgut zur Wirkung ist kontrovers; eine Überlegen
heit gegenüber anderen aktiven Physiotherapietechniken 
war bislang nicht nachweisbar. An der technischen Weiter
entwicklung dieses Therapieprinzips wird zzt. gearbeitet. 

Physiologische Basis 

Die Flutter-Therapie als gängigste Form des oszillieren
den PEP benützt einerseits den positiven Atemwegsdruck 
zum Offenhalten der Atemwege und andererseits die 
durch den »Stop-and-Go-Mechanismus« entstehenden 
Oszillationen der Atemwegswand zur Sekretmobilisation. 
Durch mögliche Veränderung der Schwingungsfrequenz 
und des Widerstandes kann die Technik an unterschiedli
che Bedürfnisse angepasst werden. Die Technik verliert an 
Effektivität, wenn die Oszillationen schon vom oberen 
Atemweg und den Wangen abgefangen werden. 

Praxis 

Das für die Flutter-Therapie verwendete Gerät ist pfeifen
ähnlich; es besteht aus einem Körper mit Mundstück, ei
nem Trichter mit Ausatmungsöffnung, in der eine Stahl
kugelliegt, und einem gelochten Deckel. Die Therapie er
folgt im Sitzen oder Liegen, Schultergürtel und Thorax 
sind entspannt, oberer Atemweg und Wangen tonisiert. 
Der Patient atmet ohne Gerät so tief wie möglich ein, um-
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schließt nach einer Atempause von 2-3 s das Mundstück 
fest mit den Lippen und atmet aktiv, aber nicht forciert, 
durch das Gerät aus. Durch den Austarnungsstrom be
ginnt die Stahlkugel zu oszillieren. Dabei entsteht durch 
das Gewicht der Kugel einerseits ein Widerstand gegen 
die Ausatmung, andererseits durch das Öffnen und Schlie
ßen der Ausatmungsöffnung eine Oszillation des Ausat
mungsstromes. Widerstand und Oszillationsfrequenz sind 
niedrig, wenn das Gerät nach unten gehalten wird und 
hoch, wenn das Gerät nach oben zeigt. Ein- und Ausat
mungsmanöver werden 10- bis 15-mal wiederholt, wobei 
die jeweils letzte Ausatmung eines Zyklus besonders akti
viert wird und in Sekretexpektoration enden soll. Es wird 
so lange therapiert, bis kein Sekret mehr zu fördern ist. Die 
optimale Schwingungsfrequenz für den jeweiligen Pa
tienten muss individuell gefunden werden. 

Huffing und Husten 

Physiologische Basis 

Diese ist im Kap. 1.3.4 dargestellt. 

Praxis 

Sekret, das in großen Atemwegen gesammelt ist, kann da
mit expektoriert werden. Bei einem Huff wird aus hohem 
Lungenvolumen mit offener Glottis ein rascher Ausat
mungsstoß abgegeben. Dieser trägt durch die starke Strö
mungsgeschwindigkeit Sekret über den Kehlkopf. 

Beim willkürlichen Husten wird nach einer tiefen In
spiration mit der Bauchmuskulatur Druck gegen eine ge
schlossene Glottis aufgebaut. Durch plötzliches Öffnen der 
Glottis entsteht eine explosionsartige Strömungsbe
schleunigung, die Sekret mitreißt. 

Sport und körperliche Aktivität 

Die sekretfördernde Wirkung von Sport und körperlicher 
Aktivität wurde schon in den frühen 80er-Jahren be
schrieben. 

Physiologische Basis 

Diese ergibt sich aus einer Fülle von Detailmechanismen. 
Wesentlichstes Wirkprinzip dürften die verstärkten Kali
berschwankungen der Bronchien bei sportbedingter 
Hyperventilation sein. Über diesen allen Sportarten ge
meinsamen Mechanismus hinausgehend, steuern unter
schiedliche körperliche Aktivitäten noch spezifische Wir
kungen (Erschütterungen beim Joggen, Reiten, Springen 
zur Sekretlösung, Hyperventilation von feuchter Luft beim 
Schwimmen etc.) bei. 

Praxis 

Die gewählte Sportart muss individuell auf Motivations
profil, Belastbarkeit und Therapiebedürfnisse des jeweili
gen Patienten zugeschnitten werden. Das Ausmaß der kör
perlichen Belastung muss in jedem Fall zu einer ausrei
chend sekretmobilisierenden Hyperventilation führen. In 
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ebenso wirkungsvoller Form kann eine gezielte Förderung 
des natürlichen Bewegungsdranges von Kleinkindern the
rapeutisch eingesetzt werden. 

3.11.4 Lagerung 

Lagerung kann als therapeutisches Prinzip zur Verbesse
rung der Sekretdrainage ( ,... s. S. 379), zur Umverteilung 
von Ventilation und Perfusion, sowie zur Reduktion der 
Atemarbeit eingesetzt werden. 

Lagerung zur Ventilatorischen Umverteilung 
(Gasaustausch) 

Grundsätzlich ist die Position des Körpers für die Vertei
lung von Ventilation und Perfusion verantwortlich. Somit 
kann Lagerung zur therapeutischen Manipulation von 
Ventilation und Perfusion eingesetzt werden. 

Zur Optimierung des Gasaustausches muss eine Posi
tion gewählt werden, in der sich Ventilation und Perfusion 
bestmöglich decken. Hier ist zu beachten, dass die Vertei
lung der Ventilation eines auf der Seite liegenden Kindes 
bis etwa in die Mitte des 2. Lebensjahrzehntes konträr zum 
Erwachsenenverteilungsmuster erfolgt, die Verteilung der 
Perfusion aber der des Erwachsenen gleicht. So sind beim 
Kind die oben liegenden Lungenbezirke besser ventiliert, 
die unteren hingegen besser durchblutet. Daraus ergibt 
sich für den pädiatrischen Patienten, insbesondere bei 
einer einseitigen Lungenerkrankung, immer eine Lage
rungsproblematik. Bei kleinem Thorax und damit gerin
gem hydrostatischen Gradienten sollte aber generell der 
Verbesserung der Ventilation Priorität eingeräumt werden. 

Lagerung zur Erleichterung der Atmung 

Verschiedene Positionen, oft vom Patienten spontan ge
wählt, haben sich als atemerleichternd erwiesen: 
- Abgestützter Sitz: Der Patient sitzt im Bett, auf dem 

Schoß oder einem Sessel, die Arme werden auf Kissen 
oder auf Sessellehnen seitlich abgestützt. 

- Bauchhängelage: Das Kind liegt auf Knien und Unter
armen auf, der Bauch hängt frei durch. 

- Kutschersitz: Im Sitzen beugt sich das Kind nach vor
ne und stützt die Unterarme auf die Oberschenkel. 

- Angelehnter oder abgestützter Stand: Das Kind lehnt 
sich an eine Wand, beugt den Oberkörper nach vorne 
und stützt die gestreckten Arme an den Oberschen
keln ab. Diese Haltung wird auch ohne Anlehnen als 
atemerleichternd empfunden. 

Durch seitliches Abstützen oder Ablegen der Arme wird 
das Gewicht der Schultern vom Thorax genommen, damit 
kann dieser weiter in Einatmungsstellung gebracht wer
den. Durch eine solche Vergrößerung von Brustkorb und 
Lunge werden die Bronchien erweitert und damit der 
Atemwegswiderstand gesenkt. Durch Abstützen der Arme 
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werden Muskeln, die von Schulter und Brustkorb zum 
Arm ziehen und normalerweise diesen bewegen, so fi
xiert, dass ihre Kontraktion die Atmung unterstützt (Ur
sprung-Ansatz-Umkehr). Durch einen frei durchhängen
den Bauch kann das Zwerchfell in ein besseres Längen
Spannungs-Verhältnis kommen. 

3.11.5 Atemmuskeltraining 

Die Atemmuskulatur ist als Skelettmuskulatur trainierbar 
und folgt sowohl im Kraft- wie auch im Ausdauertraining 
den allgemeinen Grundsätzen der Trainingslehre. 

Das individuelle »Trainingsgewicht« muss nach Be
stimmung der Maximalkraft für jeden Patienten berech
net und laufend adaptiert werden. Zum Kraftaufbau wird 
der Widerstand erhöht, zur Steigerung der Ausdauer die 
Dauer der Trainingseinheiten. 

Inspirationsmuskeltraining 

Grundsätzlich kann der Einatmungswiderstand auf die 
Strömung wirken (»flow resistive training«) oder den nö
tigen inspiratorischen Unterdruck steigern (»threshold 
training«). 

Beim Flow-resistive-Training atmet der Patient durch 
eine fixe Lochstenose ein; das eingestellte Trainingsgewicht 
ist allerdings nur dann konstant, wenn mit gleichbleiben
dem Atemzugvolumen, gleicher Atemfrequenz und gleich
er Inspirationszeit trainiert wird. Die Steigerung des 
Widerstandes wird durch Verengung der Lochstenose bei 
gleichbleibenden sonstigen Trainingsparametern erreicht. 

Beim Threshold-Training muss ein gewisser fein ein
stellbarer Unterdruck erzeugt werden, damit die Einat
mung über ein sich öffnendes Ventil möglich wird. Das 
Ventil bleibt nur so lange offen, wie dieser Unterdruck ge
halten wird. Steigerung des Widerstandes erfolgt hier 
durch Erhöhung der kritischen Unterdruckschwelle. 

Für unbeaufsichtigtes Training ist diese Form des Trai
nings weniger fehleranfällig. 

Eine Schwächung der Inspirationsmuskulatur kann 
z. B. als Folge von Langzeitbeatmung, Langzeitsteroid
therapie, langanhaltender Unterernährung, mangelhaf
ter nervaler Stimulation etc. auftreten. Eine derart ge
schwächte Muskulatur kann durch regelmäßiges Training 
wiederaufgebaut werden. 

Inspirationsmuskeltraining bei Patienten mit Mus
kelerkrankungen hingegen bedarf spezieller Über
legungen und Voruntersuchungen, da eine kranke Mus
kulatur durch Training auch überlastet werden kann und 
sich dadurch das Risiko ergibt, den Erkrankungsprozess 
zu beschleunigen. 

Exspirationsmuskeltraining 

Es kommen modifiziert dieselben Geräte wie für das In
spirationsmuskeltraining zum Einsatz; allerdings muss 

hier eine Ausatmungsströmung gegen eine fixe Lochste
nose erzeugt werden oder ein positiver Ausatmungsdruck 
gegen eine eingestellte Druckschwelle. 

Die Exspirationsmuskulatur kann durch dieselben 
Ursachen wie die Inspirationsmuskulatur geschwächt 
werden. Eine schwache Bauchmuskulatur gibt den Bau
cheingeweiden weniger Halt und verringert damit die 
Vorspannung des Zwerchfells; daraus resultiert reduzier
te Atemtiefe bei verschlechtertem Längen-Spannungs
Verhältnis. Schwache Bauchmuskeln können hohe Atem
wegswiderständeinder Exspiration schlechter überwin
den. Effektive Sekretmobilisation und -entfernung ist 
ohne eine funktionierende Bauchmuskulatur nicht mög
lich. 

3.11.6 Brustkorbmobilisation 

Therapeutische Brustkorbmobilisation ist bei jüngeren 
Kindern nur selten notwendig, da der natürliche Bewe
gungsdrang kaum Schonhaltungen zulässt. Anders ist die 
Situation bei älteren Patienten nach chirurgischen Ein
griffen am Thorax, nach Intensivpflege, sowie bei Adoles
zenten mit längerdauernder Krankheitserfahrung. Chro
nisch obstruktive Lungenerkrankungen führen zur Ober
blähung, die den Brustkorb in einer permanenten 
Einatemstellung hält. Die Rippen stehen dadurch horizon
taler, die Brustwirbelsäule kyphosiert, die Lendenwirbel
säule lordosiert. Die laterale ebenso wie die anteroposte
riore inspiratorische Brustkorberweiterung ist einge
schränkt, die Muskulatur des Rückens überdehnt, die 
Muskeln von Brustkorb zum Arm und zur Halswirbelsäu
le sind verkürzt, das Zwerchfell steht tief und ist abge
flacht, die überdehnte Bauchmuskulatur bietet von unten 
keine Stütze. Die Summe dieser Veränderungen resultiert 
in einer weiteren Behinderung der Atmung. 

Aktive Mobilisation 

Hier wird Alter und Persönlichkeit des Patienten genützt, 
um durch Spiel oder Sport eine entsprechende Mobilisa
tion zu erreichen. Die Schultergürtelmuskulatur wird bei 
Ballspielen und Ballsportarten gedehnt, Schwimmen för
dert die Kräftigung der Rücken- und Schultermuskulatur 
sowie die Mobilisation der Wirbelsäule. Wenn sportliche 
Betätigung nicht möglich ist, können Dehnübungen in 
Kombination mit bewusster Atmung ähnliche Effekte er
zielen. 

Passive Mobilisation (manuelle Therapie) 

Wenn aufgrund der Chronizität des Leidens und der Per
manenz der Fehlhaltung aktiv keine Veränderung mehr 
erreichbar ist, können diverse manuelle Techniken (z. B. 
nach Maitland, Cyriax) zur Manipulation von Gelenken 
und zur Dehnung von Muskulatur eingesetzt werden. Die 
Manipulation richtet sich besonders gegen die einge-
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schränkte Rippenbewegung in den kostovertebralen und 
kostotransversalen Gelenken, mit dem Ziel, die Erweite
rung des Brustkorbes in anteroposteriorer als auch trans
versaler Richtung zu verbessern. Die Dehnung der Inter
kostalmuskulatur ist ein weiteres Therapieziel; darüber 
hinaus müssen M. pectoralis major, M. trapezius, Mm. sca
leni und M.levator scapulae spezifisch gedehnt werden. 

In Untersuchungen an CF-Patienten konnte gezeigt 
werden, dass sich unmittelbar nach einer therapeutischen 
Mobilisation der Thoraxbewegungsumfang vergrößert; 
auch mäßige Lungenfunktionsverbesserungen wurden 
postuliert. Diese Effekte wurden v. a. bei Jugendlichen und 
Erwachsenen beobachtet; zum Einsatz von Manualthera
pie bei Kindern ist einschränkend festzustellen, dass die
ser noch wenig studiert ist. 

3.11.7 Aerosoltherapie 

Die Aerosoltherapie ist in einem eigenen Kapitel darge
stellt (.,.. s. Kap. 3.1 0 ). Die richtige Inhalationstechnik ist ein 
entscheidender Faktor für die Deposition von Aerosolen 
im Bronchialbaum. Insbesondere die Schulung des Pa
tienten in der zur Inhalation notwendigen Atemtechnik ist 
zweckmäßigerweise im Bereich der Atemphysiotherapie 
angesiedelt. 

3.11.8 Supportive Techniken 

Entspannung und Angstminderung 

Jede Störung der Atmung wird vom Patienten als Be
drohung empfunden. Der für die Atmung benötigte Kraft
einsatz steht in einem bestimmten individuellen Ver
hältnis zur damit erreichten Ventilation; eine Abwei
chung von dieser persönlichen Norm wird als Atemnot 
empfunden. Das Erlebnis der Dyspnoe steigert den Mus
keltonus, was wiederum mehr Sauerstoffverbrauch und 
Atemarbeit bedeutet. Dieser Circulus vitiosus muss im 
Ansatz unterbrochen werden. Wesentlich dazu sind Ver
balisierung der Angst und Ortung der Bedrohung, damit 
eine rationale Basis für entsprechende Entspannungs
techniken und Selbsthilfestrategien aufgebaut wird. So 
wirkt Angstminderung entspannend und Entspannung 
angstmindernd. 

Wesentliche Voraussetzung ist das Erkennen einer 
Notsituation; hier gilt es, Vorboten von Atemnot zu orten. 
Je nach Alter und Persönlichkeit werden eher subjektiv 
empfundene Veränderungen wie Unruhe, Schwitzen, Gäh
nen, Herzklopfen als solche erkannt, oder warnende Ver
änderungen werden mit objektiven Mitteln (z.B. Peak
flow-Messung) erfasst. Sobald eine Notsituation eintritt, 
können die vorher eingeübten und erprobten Strategien 
zum Einsatz kommen. 
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Entspannungstechniken 

Erreicht man beim Säugling und Kleinkind meist Ent
spannung durch Aufnehmen, Halten und beruhigendes 
Zureden, so genügt das dem älteren Kind und dem krank
heitserfahrenen Adoleszenten oft nicht. Hier kommen be
währte Entspannungstechniken, wie die nach Jacobson 
oder das autogene Training nach Schultz, zum Einsatz. 
Darüber hinaus bringen beim kindlichen Patienten die 
Techniken der Körperwahrnehmung sowie autogenes 
Training in Phantasie- und Märchenreisen gute Erfolge. 
Die Wahl der Technik soll der Persönlichkeit des Patien
ten entgegenkommen. 

0 Die gewählte Technik muss in einem Stadium gerin
ger Krankheitsintensität erlernt und eingeübt wer

den; die Gewissheit, in der Not auf etwas Bewährtes 
zurückgreifen zu können, kann selbst schon be
trächtlich angstmindernd wirken. 

Andere Selbsthilfestrategien 

Hier steht je nach Problem ein Spektrum von Maßnahmen 
zur Verfügung, das von Entspannungsmaßnahmen bis zu 
atemerleichternden Stellungen, bestimmten Atemtechni
ken wie Hecheln oder Lippenbremse, Ökonomisierung 
von Bewegungen, Atmung in Kombination mit Bewegung 
etc. reicht. 

Schmerzbekämpfung 

Schmerzen respiratorischen Ursprungs treten atemsyn
chron auf und können von Pleura oder Thoraxwand her
rühren, akut (Begleitpleuritis, Postthorakotomieschmerz) 
oder chronisch (Dehnschmerz bei überblähung) sein. Alle 
Schmerzempfindungen behindern die Atmung, machen 
sie oberflächlich und führen zu Muskelverkrampfung und 
Hustenunterdrückung. Diese Sekundärphänomene sind 
durch eine ausreichende Schmerzbekämpfung zu vermei
den. 

Pharmakatherapie 

Systemische Schmerzbekämpfung unterdrückt oft den 
Atemantrieb, was bei manchen kritisch Kranken eine wei
tere Verschlechterung der respiratorischen Situation nach 
sich ziehen kann. Je nach Schmerzursprung ist daher die 
topische Pharmakotherapie mit Nervenblockade (Infil
tration, Epiduralanästhesie) zu bevorzugen. 

Die Inhalation mit Entonox (50% NO+ 50% 0 2 ) hat 
sich insbesondere während der Anwendung von Physio
therapietechniken zur Sekretentfernung bewährt, da die 
Wirkung rasch (nach ca. 1 min Inhalationszeit) einsetzt, 
nur kurz anhält und damit gut steuerbar ist. 

TENS (transkutane elektrische Nervenstimulation) 

Seit den 70er-Jahren hat sich der Einsatz von Elektrosti
mulationen im Schmerzmanagement bewährt. Mit einem 
kleinen batteriebetriebenen Gerät werden hochfrequente 
Impulse von niedriger Intensität erzeugt, die über Elektro-
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den auf die Haut übertragen werden. Die Elektroden wer
den über dem Schmerzgebiet oder entlang des Nerveu
stammverlaufs plaziert. Der Nachweis der Schmerzunter
drückung ist am besten bei Patienten nach Thorakotomie 
sowie nach Rippenfrakturen dokumentiert. 

Akupunktur 
Diese ist bei Kindern nur mangelhaft studiert; subjektiven 
Dokumentationen zufolge sind Erfolge bei vertebrogenen 
Dehnschmerzen möglich. 

3.11.9 Erweiterte Physiotherapie 

über die bisher dargestellten Aufgabenbereiche hinaus 
kann der entsprechend spezialisierte Physiotherapeut 
auch wertvolle Hilfestellung bei einer Reihe von anderen 
Langzeitversorgungsprogrammen anbieten und sollte 
dementsprechend in diesen eine klar definierte Rolle 
übernehmen. 

Langzeitsauerstofftherapie 

Die Art einer Sauerstofflangzeitversorgung ist abhängig 
von der Mobilität des Patienten und von der Dauer der täg
lichen Verabreichung. Flüssig-tanks, Konzentratoren oder 
Flaschenversorgung sind möglich; die Applikation kann 
über Nasenbrillen, Mund-Nasen-Masken oder transtra
cheal erfolgen. Die korrekte Sauerstoffzufuhr bei unter
schiedlichen Tätigkeiten wird mittels Pulsox:ymeter ein
gestellt und überwacht. 

Tracheastomamanagement 

Tracheotomierte Patienten sind zumeist in atem
therapeutischer Betreuung. Die Schulung in allen Details 
eines komplexen Tracheostomamanagements obliegt ide
alerweise dem respiratorisch spezialisierten Physiothera
pieteam. Die Einzelheiten der pädiatrischen Tracheosto
mapflege ~ s. Kap. 3.16. 

Heimbeatmung 

Langzeitheimbeatmete Patienten benötigen meist auch 
Atemphysiotherapie; dementsprechend kann die Einstel
lung auf das geeignete Gerät, die Schulung im Beat
mungsmanagement, die Umfeldsicherung etc. harmo
nisch in den Tätigkeitsbereich der Physiotherapeuten ein
gereiht werden. 

Assistenz bei diagnostischen 
und therapeutischen Eingriffen 

Hier kann der Physiotherapeut zu diagnostischen Zwe
cken Sekret aus bestimmten Lungenbezirken fördern und 
bei therapeutischen Lungenwaschungen die Sekretgewin
nung unterstützen. 

3.11.1 o Evaluierung der therapeutischen 
Effektivität 

Zur Evaluierung der Wirkung einzelner atemtherapeuti
scher Interventionen kommen dieselben Untersuchungs
techniken zum Einsatz, die auch als Grundlage einer Be
fundaufnahme und Therapieplanung dienen. Auch klini
sche Studien zum Wirkungsnachweis der pädiatrischen 
Atemphysiotherapie bedienen sich derselben diagnosti
schen Methodik. Wesentliche Voraussetzung ist die ver
tiefte Schulung des Therapeuten in allen relevanten diag
nostischen Techniken. 

Klinische Untersuchung 

Veränderungen, die mittels Inspektion, Palpation und Aus
kultation erfaßbar sind, können zum Nachweis der Wir
kung einer eingesetzten Physiotherapiemethode dienen. 

Röntgen 

Die Röntgenaufnahme ist eine eher insensitive Methode 
zum Nachweis atemtherapeutischer Effektivität. Lediglich 
bei sekretbedingten Ventilstenosen oder Atelektasen kann 
das Röntgenbild die erfolgreiche Homogenisierung der 
Belüftung bzw. die Wiederbelüftung atelektatischer Lun
genbezirke nachweisen. 

Sputumgewicht 

Die Sammlung und Wägung von therapeutisch geförder
tem Sputum ist eine relativ einfache Maßnahme zur Eva
luation einer sekretfördernden Physiotherapietechnik bei 
entsprechend produktiven Patienten. Fehler sind hier 
durch Verschlucken von Sputum während der Sammelpe
riode sowie durch Beimengung von Speichel zum Sputum 
zu erwarten. 

Lungenfunktion 

Messbare Akuteffekte vor und nach sekretfördernder 
Physiotherapie können nur bei Expektoration von großen 
Sputummengen erwartet werden. Fehler können durch 
physiotherapieinduzierten Bronchospasmus entstehen. 
Die Erhaltung der Lungenfunktion über einen längeren 
Zeitraum kann als Nachweis des Langzeiteffektes der 
Physiotherapie bei chronisch suppurativen Lungener
krankungen gewertet werden. 

Blutgase und Sauerstoffsättigung 

Die Blutgase sind zum Nachweis der Wirkung von Lage
rung bei einseitiger Lungenerkrankung einsetzbar, sowie 
als Beweis der physiotherapeutischen Beseitigung von 
großen intrapulmonalen Shunts (Atelektasen) bzw. großer 
Totraumventilation. Auch CPAP- und IPPV-Effekte kön
nen mit Hilfe von Blutgasen evaluiert werden. Die pulso
x:ymetrische überwachung der Sauerstoffsättigung sollte 
als einfaches Monitoring bei vielen therapeutischen Inter
ventionen eingesetzt werden. 
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Radioaerosolclearance 

Wiewohl äußerst illustrativ, ist diese Untersuchung wegen 
der damit verbundenen Strahlenbelastung bei Kindern 
zum Effektivitätsnachweis sekretfördernder Therapie 
kaum einsetzbar. 

Atemmuskelkraft und -ausdauer 

Die Messung dient zum Nachweis des Erfolges eines spe
zifischen Atemmuskeltrainings. 

Belastungstests 

Die Wirkung von Trainingsprogrammen auf das kardio
pulmonale System kann mittels Ergospirometrie evaluiert 
werden. In der alltäglichen Praxis bieten sich dafür aber 
auch einfachere Testmethoden, wie der 12-min- und 6-
min-Gehtest, der Shuttle-walking- und -running-Test so
wie der Steptest an. Bei Kindern haben sich besonders die 
beiden letztgenannten Evaluierungsmethoden bewährt. 

Befindlichkeitsskalen 

Diese dienen der subjektiven Beurteilung von physiothe
rapeutischen Interventionen. Bei Kindern kommen eher 
einfache visuelle Beurteilungsskalen, wie der Borg-Scale 
oder der VAS (»visual analog scale«) zum Einsatz. 

Zusammenfassung 

Erfahrungsberichte über den Einsatz atemtherapeuti

scher Maßnahmen finden sich schon seit Beginn die

ses Jahrhunderts in der medizinischen Literatur. Erst 

seit den 70er-Jahren wurde die Atemphysiotherapie 

auch Gegenstand kontrollierter wissenschaftlicher 

Studien. Einige dieser Studien litten aber unter einer 

mangelhaften, ungenauen und schlecht nachvoll

ziehbaren Beschreibung der eingesetzten Physiothe

rapietechniken, so dass Untersuchungen derselben 

Fragestellung oft zu unterschiedlichen Ergebnissen 

führten. Erst in jüngerer Zeit gibt es Literatur, die von 

Physiotherapeuten entworfene, durchgeführte und 

" 
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evaluierte Studien beschreibt; davon ist eine zuneh

mende Standardisierung der physiotherapeutischen 

Methodik und d ie Klärung diverser offen gebliebener 

Fragen auf diesem Gebiet zu erwarten. Trotz dieses 

Fortschrittes verbleibt in der spezialisierten Atemthe

rapiepraxis ein methodischer Rest, für den zzt. noch 

keine wissenschaftliche Grundlage existiert. Diese Tei

le der Methodik sind oft aus bester und kritischer 

Physiotherapiepraxis entstanden und vielfach klinisch 

bewährt; hier hinkt noch die Wissenschaft der Kunst 

etwas nach. Dementsprechend il lustriert die pädiatri

sche Atemphysiotherapie heute eindrucksvoll das 

gängige Spannungsfeld zwischen soliden wissen

schaft lichen Daten und unkontrollierter am Patienten 

gewonnener klinischer Erfahrung. 
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3.12 Rehabilitation 
und Sporttherapie 

C.-P. Bauer, J. lnnenmoser 

Die Rehabilitation stellt heute neben der pädiatrisch
hausärztlichen Betreuung, der Behandlung durch speziel
le pädiatrische Praxen, Ambulanzen und Akutkliniken mit 
pneumologischem Schwerpunkt die 3. Säule im medizini
schen Versorgungskonzept für Kinder und Jugendliche 
mit chronischen Atemwegserkrankungen dar. 

Im Rahmen der Rehabilitation sollen die Kinder und 
Jugendlichen (z. B. Mukoviszidose- oder Asthmapatienten) 
behandelt werden, bei denen Einschränkungen der kör
perlichen Leistungsfähigkeit, der Lebensqualität oder der 
sozialen Integration eingetreten sind bzw. bei denen dies 
zu befürchten ist und bei denen die ambulanten Therapie
möglichkeiten vor Ort ausgeschöpft sind. Die Kosteu
trägerschaft für eine solche Behandlung (stationäre 
Rehabilitation) ist z. B. in Deutschland im Sozialgesetzbuch 
V geregelt. Primär sind dafür die Rentenversicherungsträ
ger zuständig. Daneben können auch die Krankenkassen 
die Kosten für eine stationäre Rehabilitationsbehandlung 
übernehmen, sie sind jedoch nicht dazu verpflichtet. Da die 
Mehrzahl der Rehabilitationsbehandlungen bei Kindern 
und Jugendlichen mit Asthma oder Mukoviszidose durch
geführt werden, erfolgt die Darstellung der Sporttherapie 
als Bestandteil der Rehabilitation unter besonderer Be
rücksichtigung dieser beiden Krankheitsbilder. 

3.12.1 Rehabilitation 

Die Aufgaben und Ziele der pneumologischen Rehabilita
tion von Kindern und Jugendlichen umfassen dabei prin
zipiell folgende Bereiche: 
- Besserung der physischen und psychischen Gesamt

situation, 
- Erlangung maximaler Selbständigkeit im Krankheits

management (in Abhängigkeit vom Alter ggf. mit 
Unterstützung der Eltern), 

- Beratung für eine spätere berufliche Tätigkeit bei der 
entsprechenden Altersgruppe, 

- Steigerung der Lebensqualität durch Ermöglichung 
größerer Freiräume (Freizeitverhalten, insbesondere 
Sport), 

- Minimierung der Folgen der Krankheit für den Pa
tient, seine Familie und die Gesellschaft. 

Um diese Ziele zu erreichen, hat die Rehabilitationsbe
handlung folgende Struktur: 
- Diagnostik, 
- Therapie, 
- Anleitung zur Krankheitsbewältigung. 

Die Diagnostik hat hier primär die Aufgabe unter Be
rücksichtigung der Vorbefunde den Schweregrad der Er
krankung zu bestimmen bzw. zu aktualisieren, um die in
dividuell erforderliche Therapie entsprechend dem er
mittelten Schweregrad einleiten bzw. durchführen zu 
können. Voraussetzung dafür ist eine ausreichende tech
nische und personelle Ausstattung der Reha-Klinik. 

Das auf die Diagnostik aufbauende Therapiekonzept 
hat folgendes Spektrum: 
- medikamentöse Therapie, 
- Physiotherapie, 
- Sporttherapie und 
- Klimatherapie. 

Im Rahmen des Therapiekonzeptes und als Überleitung 
zur Krankheitsbewältigung stellt die Patientenschulung 
einen festen Bestandteil der Reha-Maßnahme dar, in die 
neben den Patienten auch die Eltern mit einem eigenen 
Schulungsprogramm eingebunden werden sollen. 

Eine wesentliche Aufgabe der Therapie in der Reha ist 
die Entwicklung bzw. Optimierung eines Langzeitkonzep
tes mit Vorbereitung der Rückkehr nach Hause. Einen be
sonderen Schwerpunkt stellt dabei die Intensivierung einer 
bereits bestehenden Pharmakotherapie, z. B. durch Verbes
serung der Inhalationstechnik oder Verbesserung der Com
pliance bei diesem speziellen Patientenklientel der Reha
bilitation dar. Neben der primär richtigen medikamentösen 
Einstellung des Patienten ist die Therapiekontrolle mit der 
häufig daraus resultierenden Anpassung der Behandlung 
für den Erfolg der Langzeittherapie ganz entscheidend. Vor
aussetzung hierfür ist das Vermögen der Selbsteinschätzung 
der körperlichen Situation. Dies ist auch eine wesentliche 
Aufgabe der Physiotherapie und Sporttherapie. 

Bei der Physiotherapie stehen 3 Hauptpunkte während 
des stationären Heilverfahrens im Vordergrund: 
- Regulation der Ruheatmung, 
- Anpassung der Atmung an Belastung und Krisensitu-

ationen, 
- Behandlung von evtl. bereits bestehenden Sekundär

schäden an Bewegungs- und Haltungsapparat 

Dafür werden bei der Atemtherapie im engeren Sinne zu
nächst Atemwahrnehmung und Atemvertiefung mit Re
gulation der Strömungsgeschwindigkeit vermittelt. Hier
zu gehört auch das Einüben von Dehnlagen zur Erhaltung 
und Förderung der Brustkorbbeweglichkeit Im Rahmen 
der Atemwahrnehmung ist die Vermittlung der Körper
wahrnehmung eine wichtige Aufgabe. Dazu gehört bei Pa
tienten mit Asthma bronchiale auch die Benützung eines 
Peak-Flowmeters. Ein weiterer entscheidender Teil ist das 
Einüben des Atemverhaltens z. B. bei Auftreten von Asth
mabeschwerden (z. B. Lippenbremse, Förderung der Bron
chialdrainage und der Expektoration). Bei Mukoviszido
sepatienten liegt der Schwerpunkt auf dem Erlernen bzw. 
Verbessern der autogenen Drainage. 
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Weitere Punkte der Physiotherapie sind z. B. beim 
Asthma bronchiale das Vermitteln von atemerleichtern
den Stellungen (z. B. Torwartstellung, Kutschersitz). 

Ebenfalls ein großer Bereich der Physiotherapie ist das 
Erlernen von richtigen Inhalationstechniken, die für die 
Therapie häufig erforderlich sind. Neben dem Einüben 
der Inhalationstechnik muss hier auch die Reinigung und 
die Wartung der einzelnen Inhalationsgeräte bzw. Inhala
tionshilfen vermittelt werden. 

3.12.2 Sporttherapie 

Hand in Hand mit der Physiotherapie arbeitet die Sport
therapie, da sich gerade zwischen diesen Bereichen flie
ßende Obergänge im praktischen Alltag ergeben. 

Bei chronisch kranken Kindern besteht nicht nur häu
fig eine Einschränkung ihrer körperlichen Leistungsfä
higkeit, sondern es ist bei ihnen auch ein psychomotori
sches und psychisches Entwicklungsdefizit vorhanden, 
das z. B. in einer verminderten Koordinationsleistung und 
Spielfähigkeit zum Ausdruck kommt. Die Kompensation 
dieser Störung ist deshalb eine spezielle Aufgabe des 
Sportbereiches. Die Teilnahme an Bewegung, Spiel und 
Sport (BSS) mit Gleichaltrigen gehört zur normalen 
psychosozialen Entwicklung eines Kindes und muss somit 
z. B. auch den an Asthma oder Mukoviszidose erkrankten 
Kindern erschlossen werden. 

Der Rehabilitationssport verfolgt deshalb neben der 
direkten Verbesserung der pulmonalen Leistungsfähigkeit 
auch insgesamt die Ziele, körperliche, psychische und so
ziale Funktionen zu kompensieren, zu regenerieren, Se
kundärschäden vorzubeugen und gesundheitlich orien
tiertes Verhalten zu fördern. 

Um dieses Ziel zu erreichen, ist ein fundiertes 
und evaluiertes Sportprogramm für diese Patienten zu 
fordern, das folgende Struktur haben sollte ( a Abb. 3.10 ): 

- Diagnostikstufe, 
- Förderstufe, 
- Selbständigkeitsstufe. 

Diagnostikstufe 

In der Diagnostikstufe wird zunächst z. B. bei Patienten 
mit Asthma bronchiale nach Anamnese, klinischer Unter
suchung und Lungenfunktion der Schweregrad festgelegt 
und durch eine Laufbelastung orientierend die körper
liche Belastbarkeit bestimmt. Als weiteres Untersu
chungsinstrumentarium haben sich zur Oberprüfung des 
Entwicklungsstandes von Kindern und Jugendlichen mo
tometrische Testverfahren ( 6/7) wie der Körperkoordina
tionstest für Kinder (KTK; z. B. mit Rückwärtsbalancie
ren) bzw. der Motoriktest (MOT) bewährt. 

Anhand der so gewonnenen Ergebnisse werden die 
verfügbaren koordinativen und konditionellen Leistun
gen sowie die körperlichen Defizite erfasst und dienen zur 
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a Abb. 3.10. Stufenschema der Sporttherapie in der Rehabil ita· 
t ion 

Planung des Reha-Programmes. Neben diesen eingangs
diagnostischen Maßnahmen ist es darüber hinaus not
wendig, Verlaufsdiagnostik zu betreiben. Wir verstehen 
darunter Maßnahmen zur Erfassung der aktuellen Be
findlichkeit, der Ventilationsfunktion (PEF-Test) und eine 
Befragung über den Zustand der körperlichen Fitness. 
Dieses kann in Form einer ausführlichen Befragung durch 
den Sportlehrer oder mit Hilfe schriftlicher Prüfbögen ge
schehen. Die Sammlung verlaufsdiagnostischer Daten, wie 
z.B. des Peak-flow-Wertes geben Auskunft über die Leis
tungsmöglichkeiten und den Verlauf der therapeutischen 
Wirksamkeit. 

Ein übergeordnetes Ziel der Reha-Maßnahme ist die 
Integration des Kindes bzw. Jugendlichen in den alters
entsprechenden Alltag. Eine wesentliche Voraussetzung 
dafür ist eine verbesserte körperliche und psychosoziale 
Leistungsfähigkeit. Bei dem Reha-Programm soll z. B. bei 
den Patienten mit Anstrengungsasthma durch eine Ver
besserung der konditionellen Leistungsfähigkeit die Aus
löseschwelle des Anstrengungsasthmas zu höheren Belas
tungsgrenzen hin verschoben werden. 

Förderstufe 

In der Förderstufe des Reha-Sports wird deshalb der 
Patient durch ein spezielles Training an die sportliche Be
tätigung unter Aufsicht des Sportlehrers herangeführt 
Solche Trainingsmaßnahmen orientieren sich an den mo
torischen Hauptbeanspruchungsformen Kraft, Sehneilig
keit, Ausdauer, Flexibilität und Koordination. Diese aus 
den biologischen Funktionsgrundlagen herrührende 
Orientierung muss nach neuerer Ansicht der Trainings
wissenschaft ergänzt werden um Beanspruchungen psy
chischer Art (Motivation, Willensausdauer, emotionale 
Steuerungsfähigkeit) und Beherrschung psychosozialer 
Prozesse. Wie schon in der ersten Stufe werden auch in der 
Förderstufe bewegungsorientierte Inhalte, wie wir sie in 
bestimmten Sportarten finden, im Vordergrund stehen. 

3 
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Jede dieser sportlichen Tätigkeiten fordert vom Teilneh
mer typische Leistungen aus den oben genannten Haupt
beanspruchungsformen. Die Eignung von sportlichen 
Übungen und Sportarten zeigt sich darin, dass sie dem 
Zweck entsprechend orientiert sind und möglichst um
fassende Anforderungen stellen sollen. Für manche Fra
gestellung ist es allerdings wichtig, einzelne Teilbeanspru
chungen zu minimieren, um den Schwerpunkt in anderen 
finden zu können. Für Asthmatiker und Mukoviszidose
patienten ist es wichtig, die allgemeine aerobe Ausdauer 
und die anaerobe Ausdauer zu trainieren. Bei Asthmati
kern dient dies v. a. zur Prophylaxe von anstrengungsbe
dingten Obstruktionen. Hierbei hat sich die Methode des 
Intervalltrainings bewährt. 

Wesentlicher Inhalt dieser Trainingsform ist ein plan
mäßiger Wechsel von Belastungsintensitäten. Diese wer
den so dosiert, dass die höhere Belastung im submaxima
len Bereich liegt und danach wieder abgesenkt wird. Da
durch wird ein Anstrengungsasthma nicht ausgelöst. 
Dieser Prozess kann und muss durch eine entsprechende 
Prämedikation positiv beeinflusst und gesteuert werden. 
In der Zeit der Förderstufe ist es unbedingt notwendig, die 
Körperwahrnehmung, v. a. unter Einschluss der Atmung, 
und die Einschätzung der persönlichen Asthmasituation 
in den Vordergrund zu stellen. Bewährt haben sich außer
dem psychomotorische und konditionelle Trainingspro
gramme, bei denen in vielen Fällen Physiotherapie und 
Sporttherapie Hand in Hand arbeiten. 

Wie in jeder Trainingseinheit muss es zu Beginn des 
Trainings der Förderstufe einen einleitenden/einstim
menden Teil geben, der i. Allg. als »Aufwärmtraining<• be
zeichnet wird. Mit dem Aufwärmen werden Tätigkeiten 
ausgeführt, die für den Teilnehmer einfach und zunächst 
gering beanspruchend sind, aber planmäßig in ihrer In
tensität erhöht werden. Dadurch wird die Herstellung ei
ner verbesserten psychophysischen und koordinativ
kinästhetischen Vorbereitung erreicht, und es wird 
gleichzeitig eine Verletzungsprophylaxe, v. a. im Bereich 
des Stütz- und Bewegungsapparates erzielt. 

0 Wird dieser vorbereitende Teil nicht sorgfältig 
durchgeführt, kommt es wie bei vielen Asthmati
kern, die sportlich unerfahren sind, sehr häufig 
schon zu Beginn einer Unterrichtseinheit zu Ob
struktionen als Folge des »Anstrengungsasthmas«. 

Mit der Steigerung der Intensität des Trainings - einherge
hend mit einer zunehmend besser werdenden körperlichen 
und psychischen Belastbarkeit des Patienten- ist nicht ver
bunden, dass die Hyperreagibilität verloren geht. Vielmehr 
wird die Belastungsgrenze deutlich nach oben verschoben, 
und damit ein durchaus positiver Effekt erzielt. 

Selbständigkeitsstufe 
In der Selbständigkeitsstufe soll das eigenständige Umge
hen mit dem Sport ggf. unter Medikation erreicht werden. 

Die in der 2 . Phase begonnenen Trainingsvorgänge kön
nen erweitert werden. Hierbei bestehen dann fließende 
Übergänge zum Bereich der Krankheitsbewältigung. Bei 
der Auswahl der Sportarten in der Reha sollte daraufhin
gearbeitet werden, dass der Sport auch nach der Rehabili
tationsmaßnahme zu Hause fortgesetzt werden kann. Die 
Auswahl der Sportart sollte sich deshalb neben den ört
lichen Gegebenheiten auch nach den Möglichkeiten des 
Patienten zu Hause richten. Einen unverzichtbaren 
Schwerpunkt beim Asthmasport stellt das Schwimmen 
dar, das von allen anderen Formen des Sports in der Hal
le und im Freien ergänzt wird. Deshalb sollte es auch im 
Reha-Sport ausreichend repräsentiert sein. 

Prinzipiell gehört Sport - und damit verbunden auch 
Spiel- in Abhängigkeit vom Schweregrad der Erkrankung 
des Patienten zum Reha-Programm aller chronischen 
Atemwegserkrankungen, wobei die medikamentöse Be
handlung häufig dem Patienten erst die Teilnahme an ei
nem solchen Sportprogramm ermöglicht. 

Da der Sport - soweit es die Wetterbedingungen zu
lassen - zumindest z. T. auch im Freien stattfinden sollte, 
kann sich eine Allergen- und Schadstoffarmut des Klimas 
unterstützend auswirken und z. T. auch schon alleine eine 
Verbesserung des Krankheitsbildes zur Folge haben. 

Neben den direkten Therapiemaßnahmen stellt der 
Bereich der Krankheitsbewältigung den 3· großen Teil der 
Reha-Maßnahme dar. 

3.12.3 Krankheitsbewältigung 

Die Hilfen zur Krankheitsbewältigung umfassen dabei fol
gende Bereiche: 
- Förderung der Akzeptanz der chronischen Erkran

kung, 
- Förderung der Selbstwirksamkeit und Autonomie 

beim Krankheitsmanagement, 
- Verbesserung der krankheitsbezogenen Eltern-Kind

Interaktion, 
- Verbesserung der Bewertung der Krankheit und der 

durch die Krankheit bedingten Probleme, 
- verbessertes Stressmanagement und 
- Verbesserung der sozialen Interaktionen. 

Bei dieser schematischen Übersicht der Struktur einer Re
habilitationsbehandlung unter besonderer Berücksichti
gung des Sports ergeben sich im praktischen Alltag flie
ßende Übergänge zwischen den einzelnen Bereichen, in 
die auch die Schule miteinbezogen wird, die die Patienten 
während ihrer Reha-Behandlung besuchen. Einzelne In
halte der Teilmaßnahmen fügen sich zwanglos in alle Be
reiche ein und bilden somit für den Patienten eine Ver
haltens- und Wissensbrücke (»Wiedererkennen«). 

Die Effizienz der Sporttherapie und auch der Rehabi
litation insgesamt ist heute gut belegt. So konnte z. B. ein 
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protektiver Effekt des Aufwärmtrainings auf das Anstren
gungsasthma in Form eines Intervalltrainings nachgewie
sen werden. Ebenso wurde mehrfach gezeigt, dass sowohl 
kurzfristig (unmittelbar vor und nach der Reha) als auch 
mittelfristig (vor und 6 Monate nach der Reha) sich durch 
die interdisziplinäre Betreuung des Reha-Teams während 
der 6-wöchigen stationären Reha-Maßnahme eine statis
tisch signifikante Erhöhung der körperlichen Leistungs
fähigkeit erzielen ließ. 

Daneben konnte ebenfalls eine statistisch signifikante 
Verbesserung im praktischen und theoretischen Können 
und Wissen bei Asthmatikern erzielt werden. Auch konn
te in dieser Untersuchung als Reha-Effekt eine Verbesse
rung der Lebensqualität sowie eine Reduktion der notfall
mäßigen Arztbesuche, der stationären Aufnahmen und 
der Schulfehlzeiten nachgewiesen werden. 

Insbesondere im Hinblick auf die Verbesserung der 
motorischen Leistungssituation, die eine wesentliche Vor
aussetzung für asthmakranke Kinder ist, um sich in den 
allgemeinen Sport im Verein oder in der Schule zu inte
grieren, konnte gezeigt werden, dass bereits kurzfristige 
stationäre Rehabilitationsmaßnahmen einen wesent
lichen Trainingseffekt herbeiführen, was bei der oft gra
vierenden Leistungsschwäche mancher asthmakranker 
Kinder nicht verwunderlich ist. 

Zusammenfassung 

Durch das heute verfügbare System der pneumalogi

schen Kinderrehabi litation steht für die Patienten, bei 

denen die ambulante Behandlung ausgeschöpft ist, 

ein zusätzliches wirksames Therapieangebot zur Ver

fügung. Der besondere Wert und therapeutische Ef

fekt liegt dabei in der Kombination mehrerer Thera

pieansätze (medikamentöse Therapie, Physiotherapie, 

Sporttherapie, Klimatherapie, Patientenschulung und 

Krankheitsbewältigung). Verstärkt wird dieser Effekt 

durch die interdisziplinäre Betreuung des Patienten 

durch das Rehabilitationsteam (Arzt, Psychologe, 

Physiotherapeut, Sportlehrer, Krankenschwester, 

Funktionsschwester, Pädagoge etc.). 

Trainingsprinzipien und Kontrollverfahren 

Planung derTrainingseinheiten: 

- Mindestens 10- 14 min dauerndes »warm-up« 

mit langsam ansteigender Belastungsintensität, 

gezielt (anfänglich früher) gesetzten Pausen und 

wechselnden Belastungsformen. 

Mindestens 5- 1 0 min dauerndes »cool-down« 

mit absteigender Belastungsintensität, gezielter 

Lenkung der Aufmerksamkeit, Entspannung und 
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Entlastung, Kontrolle von Puls- und Atemfre

quenz, Schweißproduktion, aber auch mentalem 

und emotionalem Zustand. 

- Kontrolle der Belastungsintensität über Pulsfre

quenz, Atemfrequenz, Peak-flow-Messung, äuße

re Anzeichen von Belastung, persönliche Äuße

rungen über Belastungsempfinden. Protokolle!! 

- Notwendig ist der rechtzeitige Einbau von Pha

sen erniedrigter Belastungsintensität oder von 

Ruhephasen fjeweils in Verbindung mit atem

therapeutischen Haltungen) in das normale 

Sportprogramm mit dem Ziel, die entstehenden 

Pausen im Sporttreiben trotzdem als sinngerecht 

und logisch akzeptieren zu können. 

Alle Belastungsintensitäten sollten im Regelfall 

im mittleren Bereich verbleiben (Kontrolle!!); hö

here Belastungsintensitäten können nur bei vo

rangegangenen Trainingsprozessen und nach 

aktuell vorbereitenden Maßnahmen in der Trai

ningseinheit selbst riskiert werden. 

Alle Trainingsmaßnahmen müssen adressaten-/ 

kindgemäß ausgeführt werden. Die Orientierung 

am Entwicklungsalter geht vor der Orientierung 

an »Aitersnormen«. Training mit asthmakranken 

Kindern ist nicht »Arbeit«! 

Wenn möglich, sollten objektivierbare Mess

ergebnisse (Messgeräte) über den Belastungszu

stand gewonnen werden. 

- Sportl iche Maßnahmen in Gruppenform müssen 

sehr genau hinsichtlich möglicher Kon

kurrenzprozesse überwacht werden, um selbst

gewählte, vom Kind vorher nicht abschätz-

bare Überbelastungen zu vermeiden (Regeln, 

Schiedsrichter ... ). 

- Die sinnvoll genutzte Ruhepause (alleine oder in 

der Gruppe) ist integraler Bestandteil des Trainings. 

- Vermeidung unnötiger Kontakte mit Allergen

quellen oder schädlichen Aktivierungsvorgängen 

asthmatischer Obstruktionen bzw. von Ver

schlechterungen der Lungen- und Bronchial

funktionen: 
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3.13 Alternativmedizin 

W.Gruber 

Die Definition des Begriffes »Alternativmedizin« (Syn
onyme: Komplementärmedizin, Naturheilkunde, ganz
heitliche Medizin) ist schwierig, da dieser eine breite Pa
lette präventiver, diagnostischer und therapeutischer 
Methoden umfasst: solche mit vollkommenem Außensei
tercharakter (z. B. Edelsteintherapie, Bioresonanz), solche 
mit eigenem theoretischem System ( z. B. Akupunktur, Ho
möopathie) und solche, die der Schulmedizin nahestehen 
( z. B. Hypnose, Phytotherapie). 

Die postulierte Wirksamkeit vieler alternativmedi
zinischer Methoden wird auf regulative Effekte, die die 
Selbstheilungskräfte des Organismus anregen, zurückge
führt. Durch diese auch als Regulationstherapien be
zeichneten alternativmedizinischen Verfahren sollen die 
Fehlfunktionen des Körpers normalisiert werden. Die 
Wirkreize einer Regulationstherapie sind entweder phy
sikalischer Art (z. B. Akupressur) oder verschiedene zuge
führte Substanzen (z.B. Homöopathika, Heilkräuter). 
Eine Regulationstherapie soll nur dann erfolgverspre
chend sein, wenn eine Gegenregulation des Körpers noch 
möglich ist. Daraus ergibt sich, dass diese Verfahren in er
ster Linie bei funktionellen Störungen, zu denen z. B. auch 
das Asthma bronchiale gezählt wird, angewendet werden. 

3.13.1 Prävalenz und sozio
demographische Daten 

In den letzten 2 Jahrzehnten konnte im Westen ein stark 
steigendes Interesse der Bevölkerung an alternativmedi
zinischen Methoden registriert werden. Mögliche Ursa
chen für diesen Aufschwung sind einerseits eine gewisse 
Unzufriedenheit mit der konventionellen »Schulmedizin«, 
andererseits die Neugier und der Wunsch selbst etwas zur 
Gesunderhaltung und Genesung beitragen zu können. Na
tionale Umfragen, die in den Jahren 1985-1992 in Europa 
durchgeführt wurden, ergaben, dass 20-50% der Ge
samtbevölkerung alternativmedizinische Methoden an
wendeten. Dabei waren Akupunktur, Homöopathie, Ma
nualtherapie und Phytotherapie die am häufigsten ange
wendeten .alternativmedizinischen Behandlungsformen. 

Die Prävalenz alternativmedizinischer Behandlungen 
bei Kinder, die bislang nur in 2 Studien untersucht wurde, 
lag bei n bzw. 31%. Manualtherapie, Homöopathie, Phyto
therapie und Akupunktur zählten dabei zu den häufigs
ten alternativmedizinischen Behandlungsformen. Er
krankungen des Respirationstrakts und/oder Allergien 
waren 33 bzw. 47% aller medizinischen Gründe für eine 
komplementärmedizinische Behandlung. Eine soziode
mographische Analyse zeigte, dass v. a. Mütter mit höhe-
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rer Schulbildung und Eltern, die selbst Alternativmedizi
nanwender waren, ihre Kinder so behandelten bzw. be
handeln ließen. 

Eine in den Vereinigten Staaten durchgeführte Umfra
ge unter Patienten mit zystischer Fibrose bzw. deren Eltern 
ergab, dass 2 Drittel der Patienten zumindest einmal eine 
nichtschulmedizinische Behandlungsmethode in An
spruch nahmen. Zumeist kamen die in Europa eher un
üblichen religiösen Behandlung zur Anwendung, während 
nichtreligiöse Therapien nur von 27% der Patienten an
gewendet wurden. Dabei stellten manuelle Medizin, 
Ernährungsmodifikationen und Meditation die häufig
sten Behandlungsformen dar. 

3.13.2 Literatur zur Alternativmedizin 

In der medizinischen Literatur sind die möglichen Wir
kungen alternativmedizinischer Methoden zumeist nur 
als Anwendungsbeobachtungen, Erfahrungsberichte und 
Fallserien dokumentiert. Die Aussagekraft von solchen 
Berichten über die untersuchte Patientengruppe hinaus 
ist aufgrund des Fehlens einer Kontrollgruppe gering. 
Durch kontrollierte klinische Studien, wie sie in der Schul
medizin eine Selbstverständlichkeit darstellen, kann die 
Wirksamkeit einer Behandlung selbst von anderen mög
lichen therapeutischen Faktoren, die sich z. B. aus der 
Arzt-Patient-Beziehung oder aus der Erwartungshaltung 
des Patienten ergeben, getrennt werden. 

In der Alternativmedizin stellt die Prüfung der Wirk
samkeit und des Wirkprinzips einer Behandlungsmetho
de durch kontrollierte klinische Studien eher eine Selten
heit dar. So wurden auch von den alternativen Behand
lungsformen, die beim Asthma bronchiale zur Anwen
dung kamen, nur wenige in ihrer Wirksamkeit klinisch 
kontrolliert untersucht. Eine Literatursuche nach kontrol
lierten Studien zur Wirksamkeit alternativmedizinischer 
Methoden bei der zystischen Fibrose ergab, dass solche 
bis dato nicht durchgeführt wurden. Eine mögliche Ursa
che für das Fehlen solcher Untersuchungen bei dieser 
chronischen Lungenerkrankung könnte die Schwere der 
Erkrankung sein, welche den Nutzen einer alternativme
dizinischen Methode von vorhinein als zweifelhaft er
scheinen läßt. Die Literaturrecherche zur Effektivität 
alternativer Behandlungsmethoden beim Asthma bron
chiale zeigte, dass trotz der breiten Anwendung solcher 
Methoden nur wenige durch kontrollierte Studien ge
prüft wurden. Aufgrund des spärlichen Literaturguts zu 
diesem Thema werden daher hier auch jene Studien 
berücksichtigt, die an erwachsenen Asthmapatienten 
durchgeführt wurden. 

3 
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3.13.3 Alternativmedizinische Methoden 

Akupunktur 

Die Akupunktur ist eine über 3000 Jahre alte chinesische 
Heilkunst Diese Behandlungsmethode zählt, neben an
deren Heilverfahren - wie z. B. Heilkräuter, mineralische 
und tierische Arzneimittel - zur traditionellen chinesi
schen Medizin. Im Westen gewann die Akupunktur erst in 
den letzten 2 Jahrzehnten zunehmend an Bedeutung. 

Nach den Vorstellungen der traditionellen chinesi
schen Medizin liegt bei einer Krankheit ein Überfluss oder 
ein Mangel an Energie vor. Diese Energie, sog. »Qi«, fließt 
in Kanälen, die in der westlichen Übersetzung als Meridi
ane bezeichnet werden. Die Akupunkturpunkte, die aus 
der Erfahrung vieler Jahrhunderte heraus definiert wur
den, liegen auf 12 Hauptmeridianen und 8 Sondermeridi
anen. Ziel der Akupunkturbehandlung ist es, durch Ab
leitung überflüssiger Energie oder durch die Bildung 
mangelnder Energie, die Gesundheit wiederherzustellen. 

Die am häufigsten praktizierten Akupunkturformen 
sind die Körperakupunktur und die Ohrakupunktur. Letz
tere Technik basiert auf der Vorstellung, dass über das Ohr, 
das den ganzen Körper repräsentieren soll, alle Bereiche 
des Körpers behandelt werden können. Bei der Körpera
kupunktur können eine traditionell chinesische und eine 
westliche Akupunktur unterschieden werden. Bei der 
traditionellen chinesischen Akupunktur führt die beson
dere Form der Diagnostik, die sich auf konstitutionelle 
Faktoren, chinesische Anamnese sowie auf Puls- und Zun
gendiagnostik stützt, zu einer differenzierten, individuel
len Wahl der Akupunkturpunkte. Bei der westlichen Aku
punktur kommen nach einer Diagnose auf Grundlage der 
modernen Schulmedizin bestimmte Akupunkturpunkte
kombinationeil zur Anwendung. 

In der praktischen Durchführung der Akupunktur 
werden die Akupunkturpunkte mit sehr feinen Nadeln sti
muliert. Anstelle der Nadeln können auch Lasergeräte zur 
Bestrahlung der Akupunkturpunkte eingesetzt werden. 
Diese Form der schmerzfreien Akupunktur kommt vor
zugsweise bei Kindern zur Anwendung. 

Der Effekt der Nadel- und Laserakupunkturbehand
lung beim Asthma bronchiale wurde in mehreren Lang
zeit- und Kurzzeitstudien untersucht. 

Langzeitstudien 

Eine Analyse der Langzeitstudien (Beobachtungszeit zu
mindest 1 Woche) ergab, dass bei nur insgesamt 7 Arbei
ten ein wissenschaftlich zufriedenstellendes Niveau vor
liegt. 5 dieser Studien wurden an Erwachsenen, eine an 
Kindern und eine an Kindern und Erwachsenen durchge
führt. In jenen 5 Untersuchungen, in denen eine Nadel
akupunktur zur Anwendung kam, konnte kein statistisch 
abgesicherter Effekt nach Verumakupunktur auf atem
physiologische Parameter festgestellt werden. Eine sub
jektive Verbesserung nach Verumakupunktur konnte 

zumindest in 2 dieser Studien beobachtet werden. Die 
Wirksamkeit der Laserakupunktur wurde in einer Unter
suchung an Kindern und in einer an Erwachsenen ge
prüft. In beiden Studien konnte diese Akupunkturmetho
de keine Verbesserung der klinischen und atemphysiolo
gischen Messparameter bewirken. 

Kurzzeitstudien 

Die 2 an pädiatrischen Asthmapatienten durchgeführten 
Studien zeigten unter Verwendung unterschiedlicher Aku
punkturformen bei ansonst identischer Versuchsanord
nung ein unterschiedliches Ergebnis. Während in der ei
nen Untersuchung nach Verum-(Körper-)Akupunktur im 
Vergleich zu einer Placebo-Akupunktur die Abschwä
chung einer belastungsinduzierten Atemwegsobstruktion 
gezeigt werden konnte, konnte in der anderen ein solcher 
Effekt nach Verum-(Ohr-)Akupunktur nicht nachgewie
sen werden. Bei 2 Untersuchungen an erwachsenen Asth
mapatienten wurde die Wirksamkeit der Akupunktur auf 
die pharmakologisch induzierte bronchiale Reaktivität 
mit unterschiedlicher Versuchsanordnung untersucht. In 
der Studie, die den bronchodilatatorischen Effekt der 
Akupunktur auf die pharmakologisch geprüfte Atem
wegsobstruktion untersuchte, konnte nach Verum-Aku
punktureine Besserung der Atemwegsobstruktion gefun
den werden. In der anderen Untersuchung, die den pro
tektiven Effekt der Akupunktur auf die pharmakologisch 
induzierte Atemwegsobstruktion testet, konnte hingegen 
keine Wirkung der Akupunkturbehandlung festgestellt 
werden. 

In einer an pädiatrischen und in einer an erwachsenen 
Asthmapatienten durchgeführte Studie wurde die Wirk
samkeit einer einmaligen Laserakupunkturbehandlung 
auf die kaltluft- bzw. belastungsinduzierte Atemwegsob" 
struktion geprüft. In beiden Untersuchungen konnte die
se Akupunkturbehandlung die bronchiale Hyperreakti
vität nicht abschwächen. 

Die Auswirkung einer Akupunkturbehandlung auf die 
Atemwegsweite beim Asthma bronchiale ist in ihrem Wir
kungsmechanismus bis dato nicht geklärt. Anhand bishe
riger Berichte stehen folgende Mechanismen zur Diskus
sion: 
- Verbesserung der ß2 -adrenergen Empfindlichkeit der 

Bronchialmuskulatur durch Erhöhung des c-AMP im 
Plasma; 

- direkter Effekt am autonomen Nervensystem; 
- vermehrte Freisetzung von Kortikosteroiden, ACTH 

und zentralen Neurotransmittern. 

Homöopathie 

Im Jahre 1810 schrieb der deutsche Arzt Samuel Hahne
mann die Homöopathie erstmalig im Organon der Heil
kunst nieder. Diese Behandlungsmethode beruht auf der 
Ähnlichkeitsregel (»Simileprinzip«) und der Dosierungs
regel (Potenzierung). Die Ähnlichkeitsregel besagt, dass 
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eine Substanz, die beim gesunden Menschen in unver
dünnter Form Symptome hervorruft, die denen einer be
stimmten Erkrankung ähnlich sind, in einer viel niedri
geren Dosierung diese Symptome heilen kann. Als Alls
gangssubstanzen für Homöopathika dienen Materialien 
pflanzlichen, tierischen oder mineralischen Ursprungs. 

Die Dosierung einer homöopathischen Substanz wird 
zumeist mit »D« (= Dezimalpotenz) angegeben, d.h. die 
Verdünnung wird in Zehnerschritten (z. B. D 6 = 1 Teil Ur
substanz auf 1 Mio. Teile Lösungsmittel) durchgeführt. 
Entsprechend den Lehren Hahnemanns ist ein homöopa
thisches Mittel um so wirksamer, je niedriger die Dosie
rung ist. Dabei kommen auch homöopathische Dosierun
gen zur Anwendung (ab Verdünnung D24), die entspre
chend eines chemischen Grundgesetzes (Loschmidt
Konstante) kein einziges Molekül der Ursubstanz im 
Trägerstoff (Wasser-Alkohol-Gemisch bzw. Milchzucker) 
enthalten. Als Erklärungsmodell für die Wirksamkeit die
ser hochverdünnten homöopathischen Mittel dient die 
»Imprint-Theorie«. Diese Theorie besagt, dass durch die 
intensive mechanische Bearbeitung beim stufenweisen 
Verdünnungsprozess die Information des Arzneimittels 
auf den Trägerstoff übertragen wird. Die Wirkungsweise 
von solchen hochverdünnten Homöopathika ist aber 
nach dem derzeitigen naturwissenschaftlichen Wissens
stand nicht erklärbar. 

In der Homöopathie haben sich mittlerweile folgende 
verschiedene Richtungen entwickelt: 
- die klassische Homöopathie, die entsprechend den 

Regeln Hahnemanns nur Einzelsubstanzen anwen
det; 

- die Komplexmittelhomöopathie, die mehrerer homö
opathische Einzelsubstanzen mit ähnlicher Wirkung 
unter den Namen typischer Indikationen kombiniert 
und 

- die »lsopathie«, die Verdünnungen krankheitsauslö
sender Substanzen ( z. B. Pollen bei Pollinose) einsetzt. 

Bislang liegen zur Wirksamkeit einer homöopathischen 
Behandlung nur 3 qualitativ gute Arbeiten vor. In einer an 
pädiatrischen Asthmapatienten durchgeführten Studie, 
die mit Blatta officinalis D6 behandelt wurden, konnte kei
ne Besserung der klinischen und atemphysiologischen 
Messparameter gezeigt werden. In 2 Untersuchungen an 
erwachsenen Asthmapatienten wurde, entsprechend dem 
isopathischen Prinzip, mit dem individuellen Hauptaller
gen in einer hochverdünnten Dosierung therapiert. Dabei 
konnte in einer Studie eine Besserung der Asthmasymp
tome und einiger Lungenfuktionsparameter demonstriert 
werden, während in der anderen kein positiver Effekt ei
ner homöopathischen Behandlung nachzuweisen war. 

Yoga 

Yoga ist eine mehrere tausend Jahre alte hinduistische Dis
ziplin, die auf moralischen Regeln, Askese, Meditations-
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techniken und einer speziellen Art körperlicher Übungen, 
sog. Hatha-Yoga, basiert. In Europa wird meist nur das 
Hatha-Yoga, das übungen zur Kontrolle der Körperhal
tung (Asana) und der Atmung (Pranayama) umfasst, 
praktiziert. Das Pranayama ist gekennzeichnet durch eine 
stufenweise Reduktion der Atemfrequenz, Erreichung ei
nes 1: 2-Verhältnisses zwischen der In- und Exspiration, 
Anhalten des Atemsam Ende der Inspiration, das die 2fa
che Dauer der Exspiration beträgt, sowie Konzentration 
auf die Atmung. 

In einer an erwachsenen Asthmapatienten durchge
führten Untersuchung wurden 2 Aspekte der Pra-nayama
Atmung, nämlich die 1: 2-Ratio zwischen Ein- und Ausat
mung und die stufenweise Reduktion der Atemfrequenz, 
mit einer speziellen Konstruktion untersucht und mit 
Atemübungen an einer Placebovorrichtung verglichen. 
Das Ergebnis dieser Studie war eine Besserung der phar
makologisch geprüften bronchialen Reaktivität unter der 
Pranayama-Atemtechnik, während die übrigen klinischen 
und atemphysiologischen Parameter unbeeinflußt blie
ben. In einer weiteren Untersuchung an pädiatrischen und 
erwachsenen Asthmapatienten wurden für die Dauer 
mehrerer Jahre 1mal täglich Yogaübungen praktiziert. Am 
Ende dieser Langzeitstudie konnte bei den praktizieren
den Patienten eine Abnahme des Medikamentenver
brauchs und eine Verbesserung von mehreren atemphy
siologischen Parametern festgestellt werden. 

In 2 weiteren Untersuchungen an erwachsenen Asth
mapatienten wurden Yoga-Atemübungen für die Dauer 
von 4 Monaten durchgeführt. Unter diesen Atemübungen 
konnte in beiden Studien eine tendenzielle bzw. signifi
kante subjektive, aber keine atemphysiologische Verbes
serung gefunden werden. 

Als mögliche Wirkmechanismen für diese unter Yoga 
beobachteten positiven Effekte werden eine Verminde
rung vagaler Efferenzen und eine vermehrte Freisetzung 
endogener Kortikosteroide diskutiert. 

Hypnose 

Die Hypnose ist eine seit Jahrtausenden bekannte Be
handlungsmethode für psychosomatische Erkrankungen. 
Bei dieser Methode gerät der Patient unter den beruhi
genden Suggestionen des Hypnosetherapeuten in einen 
Bewusstseinszustand zwischen Wachen und Schlafen. 
Durch Suggestionen wird eine körperliche Entspannung 
erzielt, die regulierend und entspannend auf die Psyche 
wirkt. 

In den soer-Jahren erschienen die ersten Fallberichte, 
die auf eine mögliche Wirksamkeit der Hypnose in der Be
handlung eines Asthma bronchiale hinwiesen. Der güns
tige Einfluss der Hypnose auf das Asthma bronchiale wird 
auf den Abbau von emotionalem Stress zurückgeführt. 
Dieser mögliche Wirkmechanismus wurde indirekt durch 
eine Untersuchung unterstützt, die zeigen konnte, dass 
Stress beim Gesunden eine Abnahme, beim Asthmapa-
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tienten aber eine Zunahme des Atemwegswiderstandes 
bewirkt. 

In 2 Langzeitstudien wurde bei Asthmapatienten der 
Effekt einer Hypnosebehandlung mit dem einer konven
tionellen Behandlung verglichen. In diesen Untersuchun
gen wurde in den Hypnosesitzungen die Beseitigung der 
Asthmasymptome suggeriert. Die Studienergebnisse zeig
ten unter der Hypnosebehandlung eine Verbesserung der 
klinischen und atemphysiologischen Parametern. Diese 
konnten in der einen Untersuchung insbesondere bei jün
geren Patienten und bei mildem Asthma bronchiale, und 
in der anderen bei gut hypnotisierbaren Asthmapatienten 
beobachtet werden. 

In diesem Zusammenhang sind v. a. auch jene Studien 
von Bedeutung, die die allergische Reagibilität der Haut 
unter Hypnose untersucht haben. Bei diesen Untersu
chungen konnte unter Hypnose, v. a. bei gut hypnotisier
baren Individuen, eine Abschwächung der allergischen 
Reaktion vom Sofort- und Spättyp gezeigt werden. Diese 
Beobachtungen sowie die Ergebnisse histologischer und 
immunologischer Untersuchungen unterstützten schließ
lich die Theorie, dass die Hypnose im allergischen Ent
zündungsgeschehen in erster Linie über eine neurovasku
läre Komponente wirkt. 

Autogenes Training 

Der deutsche Arzt J. H. Schulte entwickelte Anfang dieses 
Jahrhunderts das autogene Training. Diese Entspan
nungstechnik beruht auf Selbstsuggestion, die Körper und 
Psyche in einen Zustand der Ruhe, Entspannung, Wärme, 
Geborgenheit und »Entängstigung« versetzen soll. Dieser 
wird mit Übungsformeln, die im Geiste mehrmals wieder
holt werden, erreicht. 

Der Effekt des autogenen Training auf das Asthma 
bronchiale wurde nur in einer Studie untersucht. In dieser 
an erwachsenen Asthmapatienten durchgeführten Lang
zeituntersuchung konnte keine atemphysiologische Ver
besserung festgestellt werden. 

Progressive Muskelentspannung 

Der Amerikaner Jacobson entwickelte zu Beginn dieses 
Jahrhunderts die progressive Muskelentspannungstech
nik. Bei dieser Technik werden in vorgegebener Reihen
folge bestimmte Muskelgruppen für die Dauer einiger Se
kunden ange- und entspannt. Durch diesen Spannungs
wechsel soll schließlich ein tiefes körperliches und 
seelisches Entspannungsgefühl eintreten. 

Eine mögliche therapeutische Wirkung dieser Be
handlungsmethode beim Asthma bronchiale wurde in den 
bisher vorliegenden kontrollierten Studien zumeist an pä
diatrisehen Patienten geprüft. Die an Kindern durchge
führten Untersuchungen sind in ihrem Ergebnis wider
sprüchlich; während in 2 Studien unter dieser Muskelent
spannungstechnik eine atemphysiologische Verbesserung 
nachweisbar war, konnte eine solche in 2 anderen Studien 

nicht demonstriert werden. Eine Studie an erwachsenen 
Asthmapatienten zeigte mit dieser Behandlungsmethode 
ebenfalls keine Verbesserung in den objektiven Messpa
rametern. 

Funktionelle Entspannung nach Fuchs 

Die Funktionelle Entspannung wurde 1944 von der deut
schen Physiotherapeutin Fuchs entwickelt. Bei dieser 
Technik wird die Konzentration auf die Körperwahrneh
mung gelenkt, während Gelenke langsam bewegt werden 
und gleichzeitig ausgeatmet wird. Durch diese Übungen 
wird gewöhnlich ein tiefer körperlicher und emotionaler 
Entspannungszustand erreicht. 

In einer Untersuchung an Erwachsenen mit akutem 
Asthma bronchiale wurde der bronchienerweiternde Ef
fekt dieser Entspannungstechnik mit dem eines ß-Sym
pathomimetikums und einer Plazebo-Entspannungstech
nik verglichen. Dabei konnte im Vergleich zu Plazebo eine 
Abnahme des Atemwiderstands gefunden werden. 

Manuelle Medizin (Chirotherapie) 

Im vorigen Jahrhundert wurde in den USA vom 
Laientherapeut Palmer die Schule der Chirotherapie ge
gründet. In Europa gewann die manuelle Medizin erst in 
den letzten Jahrzehnten zunehmend an Bedeutung. Diese 
Behandlungsmethode hat sich mittlerweile als Zweig der 
Orthopädie und der physikalischen Medizin etabliert. 

Die manuelle Medizin basiert auf der Beobachtung, 
dass durch eine Vielzahl von Einflüssen die Wirbelsäule in 
ihrer Beweglichkeit verändert werden kann. Diese Funk
tionsstörungen an den Wirbelgelenken können sich ein
erseits als lokale Schmerzen, andererseits auch durch 
Fernwirkungen bemerkbar machen. Durch vorsichtige, 
kurze Bewegungen ( = Manipulationen) des Therapeuten 
werden die in ihrer Bewegung eingeschränkten Wirbelge
lenke mobilisiert. Die wichtigsten Indikationen der ma
nuellen Medizin sind somit Wirbelsäulenschmerzen und 
funktionelle Störungen (v.a. Kopfschmerzen). Darüber 
hinaus kommt diese Therapieform aber auch in der Be
handlung respiratorischer Erkrankungen zur Anwen
dung. 

In 2 Langzeituntersuchungen bei Kindern und bei Er
wachsenen mit Asthma bronchiale zeigte der Vergleich 
zwischen einer Verum- mit einer Placebo-Manipulation 
an Wirbel- und Sakroiliakalgelenken für die untersuchten 
klinischen und atemphysiologischen Parameter keinen 
Unterschied. 

Tierexperimentelle Untersuchungen konnte nach ei
ner Manipulation an der Wirbelsäule eine Hemmung der 
gastrointestinalen myoelektrischen Aktivität sowie Ver
änderungen der Plasmaspiegel von ß-Endorphin und 
Substanz P zeigen. Aufgrund dieser Beobachtungen ergibt 
sich die Spekulation, dass Manipulationen an der Wirbel
säule auf das autonome Nervensystem und das neuroen
dokrine System wirken könnten. 
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Reflexzonentherapie am Fuß 

Die Reflexzonentherapie wurde Anfang des 20. Jahrhun
derts vom amerikanischen Arzt W. H. Fitzgerald entwor
fen und zusammen mit der Masseurin E. Ingham verbrei
tet. In den 60er-Jahren wurde die Reflexzonentherapie von 
der Heilpraktikerin H. Marquardt nach Deutschland ge
bracht. Diese Behandlungsmethode, die den Körper will
kürlich in 10 Längszonen unterteilt, basiert auf der 
Vorstellung, dass alle Organe des Körpers durch Behand
lung des Fußes in der entsprechenden Längszone beein
flußt werden können. Durch massierende Bewegungen, 
die mit Daumen oder Zeigefinger durchgeführt werden, 
werden die für den jeweiligen Patienten wichtigen Zonen 
behandelt. 

In einer Langzeituntersuchung wurde diese Methode 
an erwachsenen Asthmapatienten überprüft. Hierbei 
konnte nach Behandlung im Vergleich zur Kontrollgrup
pe kein Unterschied in den subjektiven und objektiven 
Messparameter beobachtet werden. 

Ionisatoren der Luft 

Positiv bzw. negativ geladene Luftionen können natürlich 
durch kosmische Strahlung, Radioaktivität und trockene, 
heiße Winde ( z. B. Föhn, Scirocco) entstehen oder künst
lieh durch thermoionische Emission, Gammastrahlung 
und Hochspannungsentladung produziert werden. Hoch
spannungsgeneratoren (Ionisatoren) erzeugen Ionenkon
zentration, die 10ofach über dem normalen atmosphä
rischen Wert liegen. Hersteller von therapeutischen Ioni
satoren behaupten, dass durch die Produktion negativ 
geladener Luftionen diverse Erkrankungen wie Migräne, 
Heuschnupfen und Asthma bronchiale, positiv beein
flusst werden. 

In den bisher vorliegenden Studien, die an pädiatri
schen und erwachsenen Asthmapatienten durchgeführt 
wurden, konnte kein positiver Effekt von negativ ionisier
ter Luft auf klinische und atemphysiologische Parameter 
festgestellt werden. In einer dieser Untersuchungen ergab 
die zusätzliche Messung der Luftkonzentration von Baus
staubmilbenallergenen bei aktiviertem Ionisator statis
tisch signifikant niedrigere Werte als beim nicht aktivier
tem Ionisator. 

In einer Studie an jugendlichen Asthmapatienten 
wurde der Einfluss negativ ionisierter Luft auf die unspe
zifische bronchiale Reaktivität mit einer pharmakologi
schen und einer nichtpharmakologischen Methode 
geprüft. Hierbei konnte nach Inhalation von ionisierter 
Luft eine Abnahme der bronchialen Reaktivität nur bei 
der nichtpharmakologischen Provokation demonstriert 
werden. 

Erklärungsmodelle für eine mögliche Wirkung bei 
respiratorischen Erkrankungen basieren auf tierexperi
mentellen Untersuchungen, die zeigen konnten, dass po
sitiv geladene Teilchen die tracheale ziliäre Aktivität ver
langsamen und die Kontraktilität der Trachealmuskulatur 
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steigern; negativ geladene Teilchen bewirken einen gegen
teiligen Effekt. 

Bioresonanztherapie 

Die Bioresonanz wurde 1977 vom Arzt Franz Morell und 
vom Elektroingenieur Erich Rasche entwickelt. Diese 
Methode beruht auf der Hypothese, dass Krankheiten 
durch körpereigene »patl10logische« elektromagnetische 
Schwingungen initiiert und unterhalten werden. Laut Her
steller können Bioresonanzgeräte (BICOM, MORA, Vega
select) die »pathologischen« Schwingungen des Körpers 
erfassen, diese von den gesunden trennen und in modifi
zierter (=invertierter) Form wieder an den Körper zu
rückgeben. Im deutschsprachigen Raum ist die Bio
resonanz weit verbreitet und wird in erster Linie in der Di
agnostik und Therapie allergischer Erkrankungen, und 
somit auch beim Asthma bronchiale, verwendet. 

Bisher liegen nur 2 Studien vor, die diese Bioreso
nanzmethode hinsichtlich der Allergiediagnostik prüfen. 
In beiden Untersuchungen, die an Patienten mit Verdacht 
auf allergische Rhinitis bzw. an Pollinosispatienten durch
geführt wurden, konnte lediglich in u bzw. 22 % eine Über
einstimmung zwischen Bioresonanzdiagnostik und kon
ventioneller allergologischer Diagnostik mittels Prick
Test und RAST gefunden werden. 

Eine physikalische Untersuchung des Bioresonanzge
räts BICOM ergab, dass es sich hierbei um einen modifi
zierten Fouher-Frequenzanalysator handelt. Bei dieser 
Analyse gibt es 2 wesentliche Kritikpunkte: 
- dieses Gerät kann die postulierten elektromagneti

schen Schwingungen des menschlichen Körpers nicht 
erfassen, da elektromagnetische Wellen weder in den 
Körper ein noch aus ihm heraus dringen können; 

- Schwingungen können durch Interferenz mit einer 
inversen identischen Schwingung nicht ausgelöscht, 
sondern lediglich anders räumlich verteilt werden. 

Zusam menfassung 

Nur wenige alternativmedizinische Methoden wur

den beim Asthma bronchiale durch kontrollierte klini

sche Studien in ihrer Wirksamkeit geprüft. Aufgrund 

der meist geringen Anzahl der Arbeiten sowie negati

ver und widersprüchlicher Studienergebnisse können 

die meisten dieser Methoden für die Therapie eines 

Asthma bronchiale nicht empfohlen werden. Eine 

Ausnahme ergibt sich für das Yoga und evtl. die Hyp

nose, wo die bisherigen Daten einen therapeutischen 

Effekt andeuten. Allerdings können diese Methoden 

erst im Jugendalter erlernt werden, weshalb sie zur 

Behandlung eines Asthma bronchiale im Kindesalter 

nicht wirklich zur Verfügung stehen. Bislang wurde 

die Wirksamkeit einer alternativmedizinischen Be-

"' 
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handlungsmethodebei Patienten mit zystischer Fi 

brose durch keine klinische Studie geprüft. 

Sollten, trotzdieser feh lenden wissenschaftlichen 

Daten, alternativmedizin ische Methoden beim Asth

ma bronchiale und bei der zystischen Fibrose zur An

wendung kommen, sollte dies auf jeden Fall nur unter 

d isziplinierter Fortführung der konventionellen The

rapie erfolgen. 
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3.14 Reanimation 

T. Nicolai 

Das Ziel der kardiopulmonalen Reanimation ist die 
Wiedererlangung der spontanen Kreislauffunktion 
(ROSC »return of spontaneous circulation«) bei akut auf
getretenem Herz-Kreislauf-Stillstand. 

Beim Erwachsenen stehen als Ursachen des Kreislauf
stillstandes Durchblutungsstörungen des Myokards- ent
weder durch koronare Minderperfusion oder durch mas
siv vermindertes Herz-Minuten-Volumen, z. B. bei der ful
minanten Lungenembolie - im Vordergrund. Der 
eigentliche Mechanismus des Herzstillstandes ist oft eine 
Rhythmusstörung (Kammerflimmern). 

Dieser Mechanismus ist im Kindesalter selten von Be
deutung. Hier liegt meist eine akute respiratorische Insuf

fizienz mit Gewebshypoxie vor, oder es kommt - z. B. bei 
der Sepsis - zum Versagen des Vasomotorentonus, zur 
ZNS-Minderperfusion, Muskelhypotonie und Atemwegs
obstruktion mit wiederum letztlich respiratorisch be
dingter Hypoxie bei niedrigem arteriellem Druck. Diese 
Unterschiede in den Mechanismen erklären die beim Kind 
ungünstigeren Erfolgsaussichten für eine kardiopulmo
nale Reanimation im Vergleich zum Erwachsenenalter: 
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Beim Eintritt des Herz-Kreislauf-Stillstandes ist der Kör
per des Erwachsenen in der Regel noch gut oxygeniert, 
während im Kindesalter - infolge der häufigsten Krank
heitsmechanismen - bereits die meisten Gewebe einer 
maximalen Hypoxie ausgesetzt waren, bevor das Myokard 
seine Tätigkeit einstellt. 

Zur erfolgreichen Reanimation ist infolgedessen primär 
die Wiederherstellung einer suffizienten Lungenbelüftung 
und eines ausreichenden Koronarperfusionsdruckes erfor
derlich. Das erste Ziel wird durch eine suffiziente Beatmung 
- möglichst mit Sauerstoff- erreicht. Der koronare Perfu
sionsdruck entspricht der Differenz aus mittlerem diastoli
schem Aortendruck und ZVD (zentraler Venendruck). 

Bis zum Wiedereintritt der spontanen Zirkulation si
chert der Reanimationsvorgang die ausreichende Blut
und Sauerstoffversorgung anderer lebenswichtiger Orga
ne - im Wesentlichen also des Gehirns. 

3.14.1 Basisreanimation 

Zunächst muss festgestellt werden, ob der Herz-Kreislauf
Stillstand eingetreten ist. Hierzu wird geprüft, ob der Pa
tient bewusstlos ist (keine Reaktion aufkräftige Schmerz
reize). Daraufhin erfolgt die Basisreanimation nach der 
ABC-Regel ( D Abb. 3.11). 

Basisreanimation 

Säugling (< 1 Jahr) 

Stimulieren, dann 
um Hilfe rufen 

Kopf etwas reklinieren, 
Kinn vorziehen 

Sichtbar, hörbar, 
Thoraxexkursion spürbar 

2-5 Atemzüge (Mund zu 
Mund und Nase) 

Brachialispuls 
Thoraxkompression, wenn <60/min 

2 Finger oder beide Daumen bei Thorax
umgreifen, unteres Sternumdrinel, 
1 00/min, 2 cm tief 
5 Kompressionen: 1 Atemzug 

Kind (> 1 Jahr) 

Stimulieren, dann 
um Hilfe rufen 

Kopf reklinieren, 
Kinn vorziehen 

Sichtbar, hörbar, 
Thoraxexkursion spürbar 

2-5 Atemzüge (Mund zu Mund) 

Karotispuls 
Thoraxkompression, wenn kein Puls 

Handwurzel auf unteres 
Sternumdritte I, 1 00/min, 3 cm tief 
5 Kompressionen: 1 Atemzug 
ab 8 Jahre: 15:2 

D Abb. 3.11 . Basisreanimation jenseits der Neugeborenenperiode: Flussschema. (Mod. nach Nicolai 2001) 
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Bei nur einem Retter und Kindern unter 8 Jahren wird 
empfohlen, zunächst die Basisreanimation durchzufüh
ren und erst dann den Notarzt zu verständigen (»phone 
fast«), bei älteren Kindern ist die Reihenfolge umgekehrt 
(»phone first«), ebenso bei Kindern mit vorbestehenden 
Herzerkrankungen (Risiko der Arrhythmie als Ursache). 

A: Atemwege 

Der Thorax wird entkleidet; an der Thorax- und Abdomi
nalexkursion läßt sich das Vorhandensein einer Eigenat
mung prüfen. Um eine evtl. nur durch Atemwegsobstruk
tion hervorgerufene mangelnde Atmung zu beheben, wird 
das Kinn vorgezogen- Esmarch-Handgriff: Vorziehen des 
Kieferwinkels. 

Wenn ein Absauger vorhanden ist, wird der Rachen 
abgesaugt. Bei Beatmeten auf Intensivstationen oder wäh
rend einer Narkose muss als erster Verdacht an eine akzi
dentelle Extubation, Tubusobstruktion oder einen Pneu
mothorax gedacht werden. 

B: Beatmung 

Eine Beatmung Mund-zu-Mund-und-Nase (Säuglinge 
und Kleinkinder) oder Mund-zu-Mund ist vollkommen 
ausreichend. In der Regel erfolgt die Beatmung jedoch 
mittels Maske und Beatmungsbeutel. Es stehen verschie
dene Beatmungsbeutel zur Verfügung, die sich ohne 
Frischgaszufuhr spontan selbst wieder entfalten (Ambu, 
Dräger). Manche dieser Beutel sind mit Überdruckventi
len ausgestattet; diese sind jedoch eher für die Neugebo
renenreanimation geeignet. Schwierige Beatmungsver
hältnisse bei schlechter Durchgängigkeit der oberen 
Atemwege erfordern ein Zuhalten dieses Überdruckven
tils (meist 30 cmH2 0 eingestellt). Die Maske soll bei der 
Maskenbeatmung nicht zu groß gewählt werden, um ei
nen ausreichend dichten Sitz zu ermöglichen; weiche Sili
konmasken können auch von weniger geübten Personen 
besser angepasst werden. 

Die Effektivität der Beatmung misst sich an der 
Thoraxexkursion. Der Auskultationsbefund kann insbe
sondere beim Säugling täuschen, da eine Gasinsufflation 
in den Magen bei kleinen Thoraces als Lungenbelüftung 
imponieren kann. Das korrekte Atemzugsvolumen be
wirkt eine kräftige Thoraxe:xkursion. Obwohl das sponta
ne Atemzugsvolumen zwischen verschiedenen Spezies 
und in allen Altersklassen beim Menschen etwa 
7-10 mVkg KG beträgt, werden bei der Reanimation in der 
Regel größere Volumina gewählt. Eine Blähung des Ma
gens mit Aspirationsrisiko kann bei größerem Atemzugs
volumina jedoch leicht auftreten, da der öffnungsdruck 
des unteren Ösophagussphinkters nach neueren Untersu
chungen niedriger ist als bisher angenommen. Bereitet 
das Offenhalten der oberen Atemwege Schwierigkeiten, 
wird ein Guedel-Tubus eingelegt. Die Größe dieses Tubus 
soll so gewählt werden, dass der vordere Ansatzteil der 
Zahnreihe und die hintere Biegung dem Kieferwinkel ent-

spricht. Beim Neugeborenen auf Intensivstationen kann 
eine Beatmung auch über einen nasopharyngeal einge
führten Tubus bei verschlossenem Mund und zugehalte
nem anderen Nasenloch durchgeführt werden. 

Nach 2-5 Atemzügen wird das Vorhandensein eines 
spontanen Kreislaufs überprüft. Bei Säuglingen bewährt 
sich die Tastung des Brachialispulses bei außenrotiertem 
Oberarm, wobei der Zeigefinger in der Mitte des kind
lichen Oberarmes eingehakt wird und sich dann medial 
der Brachialispuls tasten lässt. Der Femoralispuls eignet 
sich ebenso. Bei Kleinkindern ist es sinnvoll, den Femora
lis- oder Karotispuls zu tasten. Neuere Untersuchungen 
haben jedoch ergeben, dass häufig das Aufsuchen des Pul
ses unerwartet viel Zeit kostet; ein Umstand, der dem Re
animierenden häufig entgeht, so dass in manchen Emp
fehlungen dieser Schritt ausgelassen wird. 

C: Kreislauf 

Besteht kein tastbarer Puls und lässt sich keine Rekapilla
risierung bei Kompression einer warmen Hautstelle fest
stellen (normal < 3 s), wird mit der Thoraxkompression 
begonnen. Die Pulssuche soll nicht länger als 10 s dauern. 

Bei Kindern aller Altersklassen wird derzeit eine Tho
raxkompressionsrate von 100/min als Untergrenze emp
fohlen. Einzelne Untersuchungen könnten darauf hindeu
ten, dass etwas schnellere Kompressionsraten zu besseren 
Erfolgen führen. Einer der häufigsten Fehler bei der Reani
mation besteht jedoch in der zu langsamen Thoraxkom
pression. Das Verhältnis von Atemzügen zur Thoraxkom
pression beträgt 1: 5 und kann, wenn der Reanimierende 
allein ist, auf 2 : 15 verändert werden. Ab dem 8. Lebensjahr 
wird in den neuesten Richtlinien generell ein Verhältnis 
von 15:2 empfohlen. 

Die Thoraxkompression erfolgt bei Säuglingen, indem 
der Thorax mit beiden Händen umfasst wird. Mit über
einandergelegten Daumen wird die Kompression des Ster
nums etwas distal der Intermamillarlinie durchgeführt. 
Im späteren Alter wird der Thorax auf einer festen Unter
lage mit dem Handballen komprimiert. Die Kompres
sionstiefe beträgt in allen Altersstufen ca. 1 Drittel des 
Thoraxdurchmessers (a.-p.). Die meisten Untersuchungen 
finden ein Zeitverhältnis zwischen Kompression und 
Reexpansion des Thorax von 1: 1 als optimal. 

Da die Koronarperfusion in der Diastole erfolgt, ist ein 
bewusstes Loslassen des Thorax erforderlich. Neuere Ar
beiten weisen sogar darauf hin, dass eine aktive Thoraxde
kompression (Hochziehen des Sternums) die Effektivität 
verbessert. Im Prinzip kann die Beatmung während der 
Thoraxkompression erfolgen, ohne dass letztere unterbro
chen wird. In der Praxis führt dies jedoch zu einer man
gelliaften Beurteilbarkeit einer ausreichenden Thoraxex
kursion bei der Beatmung, so dass zumindest der weniger 
Geübte mit einer kurzen Unterbrechung der Thoraxkom
pression den nächsten Atemzug durchführen sollte. Wenn 
man alleine reanimiert ergibt sich dies von selbst. 
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3.14.2 Erweiterte Reanimations
maBnahmen 

Intubation 

Die Intubation erleichtert die künstliche Beatmung ganz 
wesentlich, da nicht ständig mit einer Aufblähung des Ma
gens gerechnet werden muss. Der Ösphagusöffnungs
druck beträgt 18-20 cm H2 0. 

0 Dennoch ist die Intubation zu einer erfolgreichen 
Reanimation nicht erforderlich; erfolglose und län
gere Zeit die Reanimation unterbrechende Intuba

tionsversuche sollten unbedingt unterbleiben. 

Die Intubation erfolgt stets orotracheal unter Benützung 
eines Führungsdrahtes. Die Tubusgröße entspricht in etwa 
dem Kleinfinderdurchmesser des Kindes, die korrekte 
Länge (gemessen am Mundwinkel) in cm etwa dem Drei
fachen des Tubusinnendurchmessers (in mm). 

0 Einer der häufigsten Fehler bei der Kinderreanima
tion besteht in einer nicht erkannten Fehlintubation. 

Wenn nach Intubation keine ausreichende Thorax
exkursion eintritt, liegt ein Fehler vor und das Kind ist 
nicht beatmet. In der Regelliegt eine Fehlintubation, Dis
lokation, Pneumothorax oder ein intratrachealer Fremd
körper vor. Falls die entsprechenden Möglichkeiten beste
hen, kann durch Messung des exspiratorischen C02 -Ge
haltes der aus dem Tubus bei der Beatmung austretenden 
Luft eine korrekte Intubation nachgewiesen werden. Wird 
kein C02 abgeatmet, besteht eine Fehlintubation oder ein 
Kreislaufstillstand. 

Die Verwendung von Larynxmasken statt der Intu
bation hat sich für die Reanimation nicht sehr bewährt; 
eine vermehrte Aspirationsneigung im Vergleich zur Mas
kenbeatmung wird berichtet. 

Die Beatmung sollte, wenn möglich, mit 100 %igem 
Sauerstoff erfolgen. Hierzu muss ein Reservoirbeutel an 
der »Inspirationsseite« des Beatmungsbeutels ange
schlossen werden; er füllt sich während der Kompression 
des Beatmungsbeutels passiv wieder mit Sauerstoff. Die 
nächste »Inspiration des Beatmungsbeutels« erfolgt dann 
aus diesem Reservoir mit reinem Sauerstoff. 

Medikamentengabe 

Ein Gefäßzugang ist bei der Reanimation dringend wün
schenswert. Beim intubierten Patienten können Medika
mente intratracheal gegeben werden. Meist reicht ein pe
ripher venöser Zugang aus. Die V. jugularis externa stellt 
oft einen besonders gut geeigneten Zugang dar. Das Legen 
eines zentralen Venenkatheters (ZVK) ist nicht erforder
lich; falls dies dennoch in Erwägung gezogen wird, bietet 
sich z. B. die V. femoralis an. Das hierbei erforderliche Tas
ten des Femoralispulses ist jedoch während der Reanima
tion schwierig. Andere ZVK-Zugänge, wie z.B. in die V. 
subclavia werden selbst von einem Geübten mit einer er-
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hebliehen Komplikationsrate (bis zu 20%) durchgeführt 
und sind für den Ungeübten nicht empfehlenswert. 

0 Wichtig ist, die Reanimatio~ zum Legen eines 
Gefäßzuganges nicht lange zu unterbrechen (pro 
Versuch nur wenige Sekunden, mitzählen!). 
Wenn nach 2-3 min bei weiterlaufender Basisreani

mation ein Gefäßzugang nicht erreicht werden 
kann, ist bei Kleinkindern, insbesondere bei Säuglin

gen die Verwendung einer intraossären Nadel emp

fehlenswert. 

Die Applikation erfolgt an der Tibia medial, 2 Querfinger 
distal der Tuberositas tibiae im Bereich der Tabula. Der 
Unterschenkel muss beim Einführen auf einer Unterlage 
aufliegen, das Einstechen erfolgt senkrecht zur Hautober
fläche, die Nadel wird unter Druck vorgeschoben bis ein 
Widerstandsverlust nach Durchtreten durch die Kortika
lis eintritt. Danach muss die Nadel wie fest fixiert erschei
nen. Aus diesem Zugang kann Blut für fast alle üblichen
Laborbestimmungen entnommen und Medikamente 
können wie in einen ZVK appliziert werden. Auch die In
fusion von Blutprodukten ist erlaubt. Komplikationen tre
ten erstaunlicherweise kaum auf. Bei Neugeborenen bie
tet sich die Katheterisierung der Nabelvene an. 

Bei allen Zugängen ist daran zu denken, dass bei der 
Gabe von Medikamenten jeweils ein Nachspülen mit 
1-5 ml 0,9 %igem Na Cl notwendig ist. 

Intratracheale Medikamentengabe 

Diese ist im Prinzip ebenso wirksam wie die intravenöse 
Gabe. Am häufigsten wird hier Adrenalin 100 pg/kgKG 
( d. h. eine höhere Dosis als i. v.: 1 ml Suprarenin 1:1000 pur 
pro 10 kg KG, verdünnt auf 3-5 ml 0,9 o/oiges Na Cl) ver
wendet. Auch andere Medikamente (z.B. Xylocain) kön
nen so appliziert werden (nicht jedoch Bicarbonat oder 
Kalzium). Sie werden über den Absaugkatheter in den Tu
bus tief instilliert, danach mit einigen Atemzügen kräftig 
in die Lungenperipherie beatmet. Hier erfolgt eine rasche 
Resorption über das AlveolarepitheL 

Medikamente 

Adrenalin 

0 Adrenalin ist das einzige Medikament, dessen Effek
tivität bei der Reanimation nachgewiesen ist. Die 
Dosis ist 10 }lg/kg KG pro Gabe (Suprarenin 1 : 1000 
verdünnt auf 1:10 mit 0,9%igem Na Cl, davon dann 
1 ml/kgKG). 

Es gibt auch vorverdünnte Fertigspritzen als Einmal
artikel. Es wird neuerdings auch empfohlen, die Gabe bei 
Erfolglosigkeit einer ersten Applikation auf das wfache 
zu erhöhen, d. h. unverdünntes Suprarenin in der gleichen 
ml-Dosis wie oben angegeben zu verwenden. Ein eindeu
tiger Effektivitätsnachweis für diese Maßnahme ist jedoch 
derzeit noch nicht erbracht. Bei Erfolglosigkeit wird die 
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Gabe alle 3- 6 min wiederholt. Die Wirkung bei der Re
animation beruht auf a-adrenerger peripherer Vasokon
striktion und nicht auf seiner ß-adrenergen positiv ino
tropen Wirkung. In der Reanimationssituation besteht 
stets ein zu niedriger peripherer Vasokonstriktorentonus 
(infolge Hypoxie und Azidose), so dass selbst ein funktio
nierender Ventrikel oder eine adäquate Thoraxkompres
sion keinen ausreichenden Blutdruck erzeugen kann. 
Durch medikamentöse arterielle Vasokonstriktion steigt 
der aortale Druck und damit der koronare Perfusions
druck. Es werden deshalb neuerdings Versuche mit Vaso
pressin anstelle von Adrenalin durchgeführt ( 40 E bei Er
wachsenen), bei Kindern liegen keine ausreichenden Da
ten vor. 

Kalzium 

Die Gabe von Kalzium wurde häufig für die Reanimation 
empfohlen. Ein Nachweis der Wirksamkeit ist nicht ge
lungen. Eine vermehrte sekundäre zelluläre Schädigung 
ist bei erhöhter Membranpermeabilität möglich. Die ver
bleibende Indikation besteht bei akuter Hyperkaliämie, 
die am EKG an der massiven Rhythmusstörung mit V
Wellen-artigem QRS-Komplex erkannt werden kann. 

Bicarbonat 

Die Gabe von Bicarbonat ist nicht unumstritten. Mög
licherweise besteht die ganze Wirkung darin, dass Bi
carbonat hoch osmolar ist und einen erheblichen Volu
meneffekt ausübt. Eine intrazelluläre Azidose kann so
gar verschlimmert werden. Einzig eine vorsichtige Puffe
rung, besonders nach Messung der Blutgase und dem Nach
weis eines metabolischen negativen Basenexzesses (BE) im 
Gefolge einer längeren Reanimation erscheint sinnvoll. 

0 Nach einer Gabe von Bicarbonat müssen Infu-
sionsleitungen vor der nächsten Adrenalingabe un
bedingt frei gespült werden, da Adrenalin bei alkali
schem pH inaktiviert wird. 

Volumengabe 

Wenn bei Sepsis, Trauma, Verbrennung oder Dehydrata
tion ein Herz-Kreislauf-Stillstand auftritt, kann eine rela
tive intravasale Hypovolämie bestehen. Die bei anderen 
Ursachen häufig bestehende Hypotonie ist durch Läh
mung der Vasomotoren bedingt und durch Volumengaben 
nicht zu überwinden, so dass die Adrenalingabe unbe
dingten Vorrang hat. Ist die Gabe von Adrenalin in den an
gegebenen Dosen jedoch unwirksam, kann aus der Hand 
so rasch wie möglich 20 - 40 ml/kg KG einer Vollelektro
lytlösung (z.B. Ringerlaktat) oder von isoosmolarem Ei
weiß (Albumin 5 o/o, Biseko) gegeben werden. Auch ande
re Plasmaersatzmittel sind erfolgreich einsetzbar. Ein 
theoretischer Nachteil kann in der Erhöhung des ZVD be
stehen, der zu einer Verminderung des koronaren Perfu
sionsdruckes führen kann. 

Beim septischen Schock, insbesondere bei der Menin
gokokkensepsis besteht die entscheidende Therapie in ei
nem ausreichenden »volume-loading«; hier können bis zu 
150 ml/kg in wenigen Stunden erforderlich sein; die Gabe 
von Vasokonstriktoren ist insbesondere beim Waterhou
se-Friederichsen-Syndrom wegen der gestörten periphe
ren Zirkulation gefahrlich. 

Defibrillation 
Bei Kindern < 8 Jahre ist das bei Erwachsenen so häufige 
Kammerflimmern äußerst selten die Ursache eines Herz
Kreislauf-Stillstandes. Ausnahmen stellen Elektrounfälle, 
Blitzschlag, Hyopthermie, Hypokaliämie (bei extremen 
Werten) sowie Intoxikationen mit trizyklischen Antide
pressiva oder Zustände nach Herzoperationen dar. Bei 
Kindern > 8 Jahre soll wie bei Erwachsenen vorgegangen 
werden, d. h. früh eine Defibrillation versucht werden, hier 
können evtl. auch die automatischen Defibrillatoren ver
wendet werden. 

Die Defibrillation erfolgt mit zunächst 2 J/kg. Bis zu ei
nem Gewicht von 10 kg sollen Kinderelektroden verwen
det werden, danach sind Erwachsenenelektroden wegen 
des niedrigeren Elektroden-Haut-Widerstandes meist er
folgreicher. Es sind unbedingt ausreichende Mengen von 
Elektrodengel zu verwenden. Die Helfer müssen durch 
Abstandhalten vor dem Stromschlag des Defibrillators ge
schützt werden. 

Wenn die Defibrillation nicht erfolgreich ist und das 
Kammerflimmern persistiert, soll wiederholt defibrilliert 
werden, wobei die Energie bis auf 4 J/kg gesteigert wird. 
Die Gabe von Adrenalin kann die Defibrillation erleich
tern. Bei extremer Hyperkaliämie kann die Gabe von Kal
zium eine Defibrillation ermöglichen. Bei Rhythmusstö
rungen kann die Gabe von Amiodasone (5 mg/kg) oder 
Lidocain (1 mg/kg) erwogen werden, wobei innerhalb von 
30-6o s nach Medikamentengabe erneut mit 4 J/kg defi
brilliert wird. 

Diagnostische Maßnahmen 
Bei einer Reanimation sind die üblichen Laboruntersu
chungen nicht erforderlich. Wird eine längere Re
animation insbesondere in der Klinik durchgeführt, wird 
man Elektrolyte, Hb und BZ messen. Es ergibt sich jedoch 
nur selten eine therapeutische Konsequenz, außer bei Blu
tungen und extrem hohem Kalium. 

Ein Thoraxröntgen ist nicht erforderlich, um einen 
Pneumothorax zu diagnostizieren; hier wird bei entspre
chender Anamnese bzw. Verletzungsmuster sofort blind 
eine große Pleuradrainage eingelegt. Eine Thoraxaufnah
me ist sinnvoll, wenn es gelungen ist, den spontanen Kreis
lauf wieder in Gang zu setzen. Die Kontrolle der Tubuslage 
erfolgtinitialanband der ausreichenden Thoraxexkursion 
und durch Erreichen einer pulsoxymetrisch messbaren 
Sauerstoffkonzentration (oder »Rosig-Werden« des Pa
tienten). 
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Wenn ein Verdacht auf eine schwere Elektrolytstörung 
oder eine Rhythmusstörung vorliegt, so muss ein EKG ab
geleitet werden. 

Neurologische Untersuchungen sind während einer 
laufenden Reanimation nur von geringem Wert. Bleiben 
die Pupillen jedoch eng und zeigen eine positive Reaktion 
auf Licht, so ist die Prognose des Patienten eher günstig 
bezüglich seiner neurologischen Funktion einzuschätzen. 

3.14.3 Technische Besonderheiten 

Beatmung 

Bei der Beatmung soll die Inspiration nicht ruckar
tig, sondern langsam und gleichmäßig erfolgen und die 
Thoraxexkursion dabei beobachtet werden. Bei intubier
ten Patienten werden bis zum Alter von 10 Jahren unge
blockte Tuben verwendet, da die engste Stelle der Atem
wege im Bereich des Ringknorpels liegt und infolgedessen 
eine gute Dichtigkeit auch ohne blockenden Tubus er
reicht werden kann. Bei älteren Patienten ist die engste 
Stelle in der dreieckigen Öffnung der Stimmritze zu fin
den, so dass hier keine ausreichende Abclichtung möglich 
ist. Hier bringt der Cuff eine sicherere Beatmungsmög
lichkeit. 

Fremdkörperaspiration mit Atemstillstand 

Hier muss der Mund- und Rachenraum von erkenn- oder 
tastbaren Fremdkörpern befreit werden (Luftballon etc.). 
Sitzt der Fremdkörper tiefer (Brusthöhe, Bronchien),lässt 
sich in der Regel eine ausreichende Reanimation durch
führen, wenn der Patient intubiert und mit kräftigen Drü
cken beatmet wird. Es ist u. U. ein Tieferschieben des 
Fremdkörpers bei trachealem Sitz in den rechten Stamm
bronchus notwendig. 

Reanimation nach Trauma 

Hierbei muss immer an einen Spannungspneumothorax 
gedacht werden (fehlendes Atemgeräusch, Halsvenen
stauung, Distension des Abdomens, nicht erfolgreiche Be
atmung trotzkorrekter Intubation). Umgekehrt treten als 
Folge der Reanimation in ca. 3 o/o iatrogene Verletzungen 
wie Spannungspneumothorax, retroperitoneale, intratho
rakale oder pulmonale Blutungen sowie Rippenfrakturen 
auf. 

Elektromechanische Dissoziation (EMD) 

Dieser Begriffbezeichnet das Vorliegen elektrischer Herz
aktivität im EKG ohne messbaren Blutdruck. In der Regel 
liegt entweder eine Hypovolämie oder eine extreme über
blähungdes Thorax (z.B. bei Trachealstenose oder Asth
ma bronchiale, d.h. bei obstruktiven Lungenerkrankun
gen) vor. Durch die hohen intrathorakalen Drücke kommt 
es zur Verminderung der »pre-load« und fehlendem Aus
wurf in das periphere Gefäßsystem. Die Therapie besteht 
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in der Gabe von Volumen und in der Dekompression des 
Thorax: entweder durch Beseitigung eines Pneumothorax 
oder durch ausreichend lange Exspirationszeiten. Solche 
Zustände können z. B. bei Verschlechterungen bei schwe
rer bronchopulmonaler Dysplasie auftreten, wenn zur Be
atmung zu kurze Exspirationszeiten verwendet werden. 
Andere mögliche Ursachen bestehen in der Perikardtam
ponade, in einer Hypothermie oder bei Intoxikationen 
und Elektrolytstörungen. 

Beendigung einer Reanimation 

Einerseits wird die Beendigung der Reanimation natürlich 
dann angezeigt sein, wenn der spontane Kreislauf wieder 
auftritt; in der Folge ist meist eine längere intensivmedi
zinische überwachungs- und Therapiephase anzuschlie
ßen, ferner die Suche nach den Ursachen für das Auftre
ten des reanimationspflichtigen Zustandes. Zu den sinn
vollen Therapiemaßnahmen kann eine Dauerinfusion von 
vasokonstriktiven Substanzen, wie Dopamin oder Adre
nalin gehören. Meist ist eine Beatmung und Sauerstoffga
be unabdingbar. Bei schwerer Hypoxie ist auf das verzö
gerte Auftreten eines posthypoxischen Hirnödems zu ach
ten und eine entsprechende Therapie einzuleiten. 

Wenn die Reanimation optimal durchgeführt wurde 
und dennoch auch nach ca. 20-25 minkeinerlei spontane 
EKG-Aktivität trotztechnisch einwandfrei abgeleitetem 
EKG erreicht werden kann, ohne dass offensichtliche Ur
sachen für die erfolglosen Reanimationsbemühungen vor
liegen, ist in der Regel der Abbruch der Reanimationsbe
mühungen gerechtfertigt. 

Ausnahmen hiervon bilden z. B. die Hypothermie (Re
gel: der Patient ist nicht tot, wenn er nicht warm und tot 
ist). Hier muss so lange weiter reanimiert werden, bis die 
zentrale Körpertemperatur von ca. 35 oc erreicht ist. Eine 
Notwendigkeit einer längeren Reanimation kann auch 
nach Elektrounfällen, insbesondere nach Blitzschlagun
fällen vorliegen. Hierbei können bizarre neurologische 
Störungen auftreten: Augennervenschäden führen zu wei
ten, lichtstarren Pupillen, Schäden im Reizleitungssystem 
zu fehlender elektrischer Herzaktion über längere Zeit 
hinweg, ohne dass die Reanimation langfristig erfolglos 
bleiben muss. 
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3.15 Intubation 

E. Eber 

Bei Kindern mit akuten Erkrankungen oder Verletzungen 
kommt der Sicherung des Atemwegs- und damit der end
etrachealen Intubation - sehr häufig eine herausragende 
Bedeutung zu. Im Vergleich zum Erwachsenen zeichnet 
sich der obere Atemweg des Säuglings bzw. Kindes durch 
einige Besonderheiten aus: 
- Beim Reifgeborenen hat der Larynx etwa ein Drittel 

der Größe des Erwachsenen, der Durchmesser des 
subglottiseben Raums beträgt ca. 4,5 mm; ein großer 
Teil des restlichen Kehlkopfwachstums erfolgt in den 
ersten 18 Lebensmonaten. 

- Im Vergleich zum Larynx ist die Trachea in den ersten 
Lebensmonaten kurz und eng. 

- Der Kehlkopf liegt beim Kind 1-2 Wirbelkörper hö
her und weiter anterior als beim Erwachsenen, die 
Epiglottis verläuft beim Kind mehr horizontal; damit 
sind die Einstellung und die Intubation des Larynx 
v. a. beim Säugling relativ schwieriger. 

- Im Säuglingsalter treten bei Irritation Schleimhaut
ödeme im Bereich des Larynx und der Trachea viel 
leichter auf als beim Erwachsenen, wobei schon ein 
zirkuläres Ödem von 1 mm Höhe die Querschnittsflä
che des subglottiseben Raums um mehr als die Hälfte 
reduziert. 

- Die engste Stelle des Kehlkopfs befindet sich auf Ebe
ne des Ringknorpels, wobei letzterer distal zwar na
hezu rund, die obere Hälfte des Krikoids im Bereich 
der hinteren Zirkumferenz jedoch V-förmig ist. 
Durch ungleichmäßige Druckverteilung kann ein 
Endotrachealtubus, insbesondere bei längerer Intu
bationsdauer, hier zu Ischämie und Nekrose der 
Schleimhaut führen. 

3.15.1 Indikationen 

übersieht 3·4 zeigt eine Aufstellung der wichtigsten Indi
kationen für eine endotracheale Intubation. Die Intuba
tion dient zur Atemwegssicherung, erlaubt die Gabe von 
hohen Sauerstoffkonzentrationen, ermöglicht eine ma
schinelle Beatmung und stellt einen Weg für die Gabe von 
verschiedenen Notfallmedikamenten dar. Sie ist somit u. a. 
indiziert bei hochgradiger oberer Luftwegsobstruktion, 
bei inadäquatem Atemantrieb, bei Erschöpfung durch ex
zessive Atemarbeit und bei der Notwendigkeit der Appli
kation eines positiven endexspiratorischen Drucks bzw. 
eines hohen inspiratorischen Spitzendrucks. 
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Übersicht 3.4. Wichtige Indikationen 
für eine endotracheale Intubation 

- Kardiapulmonale Reanimation 
Luftwegssicherung bei hochgradiger oberer Luft
wegsobstruktion 
Luftwegsschutz bei Aspirationsgefahr durch Aus
fall der Schutzreflexe 
Notwendigkeit einer maschinellen Beatmung 

bei operativen Eingriffen 
bei zentraler Hypoventilation 
bei Erschöpfung des Patienten 

- Bronchialtoilette bei Aspiration 
- Transport eines potentiell instabilen Patienten 

Naso- versus orotracheale Intubation 

Ein nasatrachealliegender Tubus ist leichter und sicherer 
flXierbar als ein orotrachealer, und wird von den Kindern 
insbesondere im Wachzustand als weniger unangenehm 
und störend empfunden. Da in ersterem Fall die Mund
höhle frei bleibt, wird damit nicht nur die Mundpflege er
leichtert, sondern ist der Tubus auch keinen Kau- bzw. 
Lutschbewegungen mit übertragung auf den Larynx aus
gesetzt; außerdem bewirkt der gerade Verlauf des Tubus 
vom Nasopharynx zum Aditus laryngis eine geringere 
Traumatisierung des Larynx im Bereich der Glottis (v. a. 
der hinteren Kommissur). Demgegenüber stellt die mög
liche Verschleppung von Keimen aus der Nase in die Tra
chea einen Nachteil der nasatrachealen Intubation dar. 
Während das nasatracheale Vorgehen also v. a. für eine 
Langzeitintubation indiziert ist, erscheint im Notfall oft 
die orotracheale Intubation als Methode der Wahl, da sie 
innerhalb kürzester Zeit und auch von eher Ungeübten 
ausgeführt werden kann; darüber hinaus ist letztere auch 
für eine Narkosebeatmung gut geeignet. Bei Obstruktion 
des Aditus laryngis bzw. glottischer/subglottischer Steno
se (z. B. durch eine Epiglottitis, ein Glottisödem oder eine 
Laryngitis subglottica) ist die orotracheale Intubation oft 
eher durchführbar als die nasotracheale, weil bei ersterer 
ein Mandrin verwendet werden kann. 

9 Bei Vorliegen einer Schädelbasis- oder Mittel
gesichtsfrakturund bei schweren Gerinnungsstö
rungen ist die nasetracheale Intubation kontra indi
ziert. 

3.15.2 Instrumentarium und Materialien 

Tubusart und -größe 

Moderne Endetrachealtuben sind aus weichem, gewebs
freundlichem Plastikmaterial (z. B. silikonisiertem Polyvi
nylchlorid) hergestellt, sind knicksicher, und weisen darü
ber hinaus einen großen Innendurchmesser auf. In der 
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Zukunft könnten möglicherweise ultradünnwandige, 
durch eine Nickel-Titan-Legierung verstärkte Tuben mit 
noch geringerer Resistance zum Einsatz kommen. Kinder 
bis zum 8. -10. Lebensjahr werden typischerweise mit Tu
ben ohne Schaftmanschette (Cuff), ältere Kinder mit 
Tuben mit einem Niederdruck-Cuff (zur Vermeidung von 
Nekrosen muss der Cuff-Druck niedriger als der Perfu
sionsdruck im Gewebe sein) intubiert. Darüber hinaus ist 
ein Tubus mit Cuff bei Patienten mit ausgeprägter Sekre
tion oder Blutung im Bereich der oberen Atemwege, oder 
wenn hohe Beatmungsdrücke notwendig sind, indiziert. 

Die Größenangaben der Tuben beziehen sich auf die 
Innen- (in mm) bzw. Außendurchmesser (in Charriere). 
Die ideale Tubusgröße für das jeweilige Kind ist von ver
schiedenen Faktoren wie Anatomie, Größe und Gewicht 

des Kindes abhängig. Die in a Tabelle 3.21 aufgeführten 
Angaben sind daher lediglich als Richtwerte zu verstehen. 
Ein Tubus, der in das Nasenloch passt, passiert im Nor
malfall problemlos auch die Stimmritze und die Ring
knorpelebene. Zur Bestimmung der geeigneten Tubus
größe wurden verschiedene Methoden vorgeschlagen: 
- Tubusgröße in mm (Innendurchmesser) "" Alter in 

Jahren/4 + 4, 
- Tubusgröße in Charriere (Außendurchmesser) "" Le

bensalter in Jahren + 16, 

- Tubusgröße entspricht dem Durchmesser der End
phalanx des 5· Fingers, 

- Tubusgröße entspricht der Breite des 5. Fingernagels. 

Es empfiehlt sich, für eine Intubation auch Tuben bereit
zulegen, die eine Größe kleiner bzw. eine größer sind als 
die für das jeweilige Kind geschätzte, wobei im Zweifel 
eher der dünnere Tubus zu wählen ist. Die korrekte Tu
busgröße ist jene, die Stimmritze und Ringknorpel zwar 
leicht passiert, jedoch kein zu großes Leck um den Tubus 
nach sich zieht. 

a Tabelle 3.21. Richtwerte für Tubusgrößen 

Alter 

Frühgeborenes 
Neugeborenes-3 Monate 
4 - 12 Monate 

13 - 18 Monate 
1,5- 3 Jahre 
4 - 5 Jahre 
6 - 7 Jahre 
8 - 10 Jahre 

11 - 14Jahre 
14 -16Jahre 

' Mit Cuff. 

Innendurchmesser [mm] 

2,5-3,0 
3,0- 3,5 
3,5- 4,0 
4,0- 4,5 
4,5 - 5,0 
5,0-5,5 
5,5- 6,0 
6,0- 6,5 . 
6,5 - 7,0' 
7,0- 7,5 . 

Andere Instrumente 

In Übersicht 3·5 sind die für eine Intubation notwendigen 
Utensilien aufgelistet. Die Instrumente müssen ständig be
reit und funktionstüchtig sein, und sind somit täglich zu 
überprüfen. Besonderes Augenmerk ist auf einwandfreie 
Lampen und Batterien zu richten; die Lampen müssen 
festgeschraubt sein. Bei Neugeborenen und jungen Säug
lingen sind gerade Laryngoskopspatel zu verwenden; häu
fig werden letztere bis zu einem Alter des Kindes von 7-8 

Jahren bevorzugt eingesetzt. Bei älteren Kindern werden 
in erster Linie gebogene Spatel verwendet. Eine Klemme 
ist bei modernen Blockerventilen nicht mehr notwendig, 
da diese Ventile durch Aufsetzen bzw. Abnehmen der 
Spritze gesteuert werden. 

Übersicht 3.5. Instrumentarium und Materialien 
für eine endotracheale Intubation 

- Laryngoskop mit geraden und gebogenen Spa
teln verschiedener Größen 

- Tuben verschiedener Größen mit und ohne Cuff 
Tubuskonnektoren verschiedener Größen 

- Absaugpumpe und Absaugkatheter unterschied
licher Art und Größe 
Magiii-Zange 
Mandrin 
Manuelles Beatmungsgerät (Beutel) geeigneter 
Größe mit Sauerstoffanschluß 
Beatmungsmasken verschiedener Größen 
Guedei-Tubus, Beißschutz 
Sauerstoff 

- Medikamente (Atropin, Sedativa, Kurznarkotika; 
Notfallmedikamente) 
Monitor (EKG, Pulsoxymeter) 
Stethoskop 
Spritze und Klemme 
Pflasterstreifen, Schere 

Außendurchmesser [Charril}re] 

12- 14 
14- 16 
16-18 
18- 20 
20-22 
22-24 
24- 26 
26- 28 
28- 30 
30-32 
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3.15.3 Durchführung 

Eine endotracheale Intubation sollte- außer unter Rean
imationsbedingungen- keine Notfallprozedur sein. Sie ist 
fast immer unter kontrollierten Bedingungen oder sogar 
elektiv möglich. Eine elektive Intubation ist komplika
tionsärmer als eine Notfallintubation; dies ist besonders 
bedeutsam bei der Intubation von Kindern mit thermi
schen Verletzungen und bei Transporten. 

Die Intubation soll durch kompetentes Personal in 
möglichst ruhiger Atmosphäre und unter überwachung 
von Herzfrequenz und Sauerstoffsättigung des Patienten 
erfolgen. Bis zum Abschluß der Vorbereitungen und der 
Kontrolle der Ausrüstung kann der Patient nach Säube
rung der Mundhöhle bzw. des Rachenraumes und Entlee
rung des Magens entweder über eine Maske beatmet oder 
- bei suffizienter Spontanatmung- zumindest mit Sauer
stoff versorgt und so ausreichend präoxygeniert werden. 
Lediglich bei einer massiven oberen Atemwegsobstruk
tion ist eine Maskenbeatmung nicht zielführend. Mit Aus
nahme von Notfällen sind ein Venenzugang und eine Se
dierung bzw. Anästhesie obligat. Besonders bei Neugebo
renen und jungen Säuglingen ist das reflektorische 
Auftreten von Laryngo- bzw. Bronchospasmus oder Bra
dykardie nicht selten; aus diesem Grund wird häufig eine 
Prämedikation mit Atropin empfohlen. Der Einsatz von 
Muskelrelaxantien ist i. Allg. nicht erforderlich. 

0 Um die Kontinuität der Sauerstoffversorgung nicht 
zu unterbrechen, ist die Intubation so rasch wie 
möglich durchzuführen; jedenfalls soll ein Intuba
tionsversuch nicht länger als 30 s dauern bzw. bei 
Zeichen einer Hypoxämie sofort unterbrochen wer
den. 

Nasotracheale Intubation 
Die intubierende Person befindet sich hinter dem Kopf 
des Patienten, der mit einem dünnen Polster oder mit ei
ner Rolle in der sog. »Schnüffelstellung« (Jackson-Lage
rung; Anheben des Kopfes und überstreckung im Atlan
tookzipitalgelenk) gelagert ist; beim Säugling soll der Kopf 
leicht flektiert, beim älteren Kind etwa horizontal zu lie
gen kommen. Nach Absaugen der Nase (dosiert wegen Ge
fahr der Epistaxis) wird der mit einem Gleitmittel be
sprühte Tubus durch ein Nasenloch zuerst in Richtung des 
unteren Nasengangs, dann unter Anheben der Nasenspit
ze weiter vorgeschoben. Der Laryngoskopspatel wird mit 
der linken Hand in den rechten Mundwinkel eingeführt 
und unter Abdrängen der Zunge nach links in Richtung 
Mitte bewegt. Wenn der Larynx nicht gut einstellbar ist, 
kann leichter Druck von außen auf den Schildknorpel oft 
Abhilfe schaffen. Druck auf den Ringknorpel (Sellik
Handgriff) führt zum Verschluß des Ösophagus, und stellt 
damit eine Aspirationsprophylaxe dar. Während bei Ver
wendung eines geraden Spatels die Epiglottis von der Spa-
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telspitze miterfasst wird, liegt die Spitze eines gebogenen 
Spatels in der Vallecula glossoepiglottica. Dann wird der 
Spatel nach vorne- in Richtung des Griffs- gezogen; zum 
Schutz der Zähne bzw. Zahnkeime muss ein Hebeln auf 
der Oberkieferschneide unbedingt vermieden werden. 
Wenn der Kopf gut gelagert und der Kehlkopf richtig ein
gestellt ist, zeigt die Spitze des Tubus genau in Richtung 
Aditus laryngis,kann also ohne Zange eingeführt werden. 
Alternativwird der Tubus mit der Magill-Zange etwa 1 cm 
hinter der Spitze gefasst, in den Larynxeingang eingeführt 
und vorsichtig vorgeschoben, bis die Markierung (z. B. das 
proximale Ende der Schwarzfärbung) auf Höhe der 
Stimmritze zu liegen kommt. Wenn sich der Tubus primär 
nicht vorschieben läßt, kann dies entweder unter Rotation 
versucht oder die Spitze des Spatels etwas entlastet wer
den; letzteres verlagert den Kehlkopf nach dorsal und öff
net dadurch das Tracheallumen. 

Unmittelbar nach erfolgter Intubation wird manuell 
beatmet und auskultiert - am besten in jeder Axilla und 
auch über dem Magen. Wenn das Atemgeräusch nur ein
seitig (dann meist rechts) auskultierbar ist, liegt eine In
tubation eines der beiden Hauptbronchien vor; in diesem 
Fall wird der Tubus zurückgezogen, bis die Lungen sei
tengleich belüftet sind. Bei fehlendem Atemgeräusch über 
beiden Lungen liegt der Tubus im Ösophagus; nach Ent
fernen des Tubus und ausreichender Oxygenierung des 
Patienten muss ein neuerlicher Intubationsversuch unter
nommen werden. Bei gleichseitiger Belüftung der Lungen 
wird der Tubus am Naseneingang markiert und gut fi
xiert, um eine akzidentelle Extubation zu verhindern. Die 
beste Methode zur Sicherung eines Endotrachealtubus 
bleibt nach wie vor sorgfältiges Fixieren mittels Pflaster
streifen. Neben der Auskultation kann die Tubuslage auch 
durch ein C02 -Monitoring oder durch Verwendung von 
Tuben mit Magnetstreifen in Kombination mit Magnet
detektoren überprüft werden. Als Hinweis auf eine intra
tracheale Tubuslage gilt auch ein feuchter Beschlag des 
Tubus während der Exspiration. Zur Verifizierung der Tu
buslage ist ein Thoraxröntgen anzufertigen; die Spitze des 
Thbus liegt idealerweise vor dem 2. Brustwirbelkörper. Da 
eine Flexion des Kopfes zu einer Dislokation des Tubus 
und eine Extension zu einer selektiven Intubation führen 
kann, ist der Kopf des Kindes nach erfolgter Intubation 
möglichst in neutraler Stellung zu belassen. Falls nicht 
schon vor der Intubation geschehen, ist der Tubus zu 
kürzen (Totraum!). Wenn bei höheren Drücken kein Leck 
auftritt, ist der Tubus zu groß und muss gewechselt wer
den. Bezüglich Anfeuchtung und Anwärmung der Atem
luft .,. s. Kap. 3.16, bezüglich Absaugen .,. s. Kap. 3.11 . 

Orotracheale Intubation 
Hier wird der Tubus rechts vom Spatel vorgeschoben, da
mit freie Sicht auf den Kehlkopfeingang gewahrt bleibt. 
Falls ein Mandrin verwendet wird, darf dieser wegen des 
hohen Verletzungsrisikos die Tubusspitze keinesfalls 
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überragen. Nach erfolgter Intubation ist als Beißschutz 
ein Guedel-Tubus geeigneter Größe einzulegen. Im übri
gen gilt das bereits für die nasatracheale Intubation Ge
sagte. 

Kehlkopfmaske 
Es handelt sich hierbei um die Verbindung einer Maske 
mit einem Tubus, der aus der Mundhöhle herausführt. Die 
in den Pharynx eingebrachte Kehlkopfmaske dichtet den 
Larynx durch ihren aufblasbaren Rand ab. Bei Erwachse
nen hat sie sich als gute Alternative zur endotrachealen In
tubation bewährt, v.a. weil geringere Reaktionen von sei
ten des Herz-Kreislauf-Systems beobachtet werden. Auch 
für das Kindesalter liegen mittlerweile positive Erfahrun
gen vor; es ist jedoch zu beachten, dass eine positive 
Druckbeatmung zu einer Oberblähung des Magens füh
ren kann und die Kehlkopfmaske nicht vor Aspiration von 
Mageninhalt schützt. Die Kehlkopfmaske kann beim Ein
führen zu Husten, Würgen, und Laryngospasmus führen, 
außerdem zu einem Ödem der Uvula und der hinteren 
Pharynxwand. Bei pharyngealen Anomalien oder Vorlie
gen einer Atemwegsobstruktion im Bereich des Larynx ist 
sie kontraindiziert 

»Schwieriger Atemweg« 

Von einem »schwierigen Atemweg« spricht man, wenn 
eine adäquate Visualisierung des Larynx mit dem Laryn
goskop nicht gelingt. Mit diesem Problem ist bei Vorliegen 
bestimmter Fehlbildungen (kraniofaziale Anomalien, z. B. 
beim Pierre-Robin- oder Treacher-Collins-Syndrom; Ma
kroglossie, z. B. beim Down- oder Wiedernano-Beckwith
Syndrom) oder entzündlicher Veränderungen bzw. raum
fordernder Prozesse in Mundhöhle und/oder Pharynx zu 
rechnen. In diesen Situationen ist- abhängig von den vor
handenen Möglichkeiten und der Erfahrung der intubie
renden Person - ein individualisiertes Vorgehen zu wäh
len. Gelegentlich kann Druck auf das Krikoid einen weit 
vorne liegenden Larynx in das Gesichtsfeld rücken; eine 
blinde nasatracheale Intubation ist bei Kindern äußerst 
schwierig. Folgende spezielle Methoden stehen für die In
tubation eines »schwierigen Atemwegs« prinzipiell zur 
Verfügung: 

Bronchoskopische Intubation 

Hierbei wird der Tubus zuerst über das flexible Endoskop 
gefädelt, dann das Bronchoskop in die Trachea eingeführt 
und zuletzt der Thbus über das Endoskop als Führungs
struktur vorgeschoben. Bei Vorhandensein eines ultra
dünnen Instruments kann diese Technik bereits ab einem 
2,5-mm-Tubus angewendet werden. Die Methode erlaubt 
eine atraumatische Intubation in sehr kurzer Zeit (etwa 
30 s bei geübtem Untersucher); darüber hinaus ist damit 
die Tubuslage - noch vor Anfertigung eines Thoraxrönt
gens - gut beurteilbar. Die bronchoskopische Intubation 
ersetzt zunehmend die unten angeführten Methoden und 

ist die Technik der Wahl bei einer geplanten »schwierigen 
Intubation«. Besonders gut geeignet ist sie bei Instabilität 
der Halswirbelsäule, eingeschränkter Kieferbeweglichkeit 
oder oropharyngealen Anomalien; darüber hinaus ist sie 
in vielen Fällen auch von diagnostischer Bedeutung. 

Retrograde Intubation 
Nach Punktion der Trachea zwischen der 1. und 2. (bzw. 2. 

und 3.) Knorpelspange wird ein Führungsdraht in das 
Tracheallumen eingebracht, durch die Stimmritze nach 
kranial vorgeschoben, mit einer Magill-Zange gefasst und 
durch den Mund herausgezogen. Der Tubus wird über das 
Seitloch aufgefädelt und, nach- naturgemäß inkomplet
ter - Einstellung des Larynx, bei gespannt gehaltenem 
Draht in die Trachea vorgeschoben; danach wird der 
Draht entfernt. Die retrograde Intubation findet in der Pä
diatrie jedoch kaum Anwendung. 

Notfallkoniotomie 
Bei unüberwindlichen Intubationshindernissen kann eine 
Koniotomie oder auch eine Punktion von Larynx oder 
Trachea mit einem Verweilkatheter durchgeführt werden; 
letzteres Vorgehen erlaubt zumindest das Einbringen von 
Sauerstoff mit hohem Flow. Komplikationen der Notfall
koniotomie schließen u. a. Blutung, Pneumothorax, Ver
letzung des Ösophagus und die Entstehung einer subglot
tischen Stenose mit ein; damit ist diese Methode als Ulti
ma ratio in Notsituationen zu betrachten. 

Extubation 

Im Zeitraum um eine geplante Extubation darf der Patient 
keine Sedativa bzw. Narkotika erhalten; außerdem muss er 
nüchtern sein (zumindest 4 h vor bis 6 h nach der Extu
bation), weil die Glottis tubusbedingt verformt und damit 
für die Dauer von einigen Stunden ein dichter Stimm
bandschluß nicht möglich ist. Da hiermit beim Ausatmen 
auch kein positiver Atemwegsdruck gehalten werden 
kann, wird die Bildung von Atelektasen gefördert. Un
mittelbar vor der Extubation werden der Nasemachen
raum und der Magen des Patienten abgesaugt, evtl. sogar 
eine sekretfördernde Thoraxphysiotherapie durchge
führt. Danach wird das Kind mit einem Beutel hyperven
tiliert und der Tubus während einer Insufflation entfernt. 
Der Patient muss nun sowohl personell als auch apparativ 
überwacht werden, die Atemluft ist gut anzufeuchten, Sau
erstoff sollte zumindest in einer Konzentration wie vor 
der Extubation verabreicht werden, und Nase und Pha
rynx sind bei Bedarf abzusaugen. Eine Blutgasbestim
mung wie auch ein Thoraxröntgen zum Ausschluss einer 
Atelektase sind routinemäßig durchzuführen. Die Aus
rüstung für eine Reanimation bzw. Reintubation muss un
bedingt vollständig und funktionstüchtig bereitliegen. Ein 
routinemäßiger Einsatz von Kortikosteroiden vor der Ex
tubation zur Verhinderung eines Postextubationsstridors 
ist bei unkompliziertem Verlauf nicht gerechtfertigt. 
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Tubusverweildauer 
Bei Erwachsenen wird, wenn sie über 2- 4 Wochen konti
nuierlich intubiert sind und eine Extubation nicht abseh
bar ist, üblicherweise ein Tracheostoma angelegt. In der 
Pädiatrie stellt sich die Situation aufgrund der Verwen
dung von Tuben ohne Cuff anders dar: Wenn der Tubus 
nur klein genug ist, kann er erfahrungsgemäß, insbeson
dere bei Neugeborenen und jungen Säuglingen, wochen
bis monatelang in situ bleiben. Klar definierte zeitliche 
Grenzen für eine Langzeitintubation in Abhängigkeit vom 
Lebensalter liegen jedoch nicht vor. Bei längerer In
tubationsdauer (ab 1 Monat) empfiehlt sich eine Evalua
tion des Larynx bzw. der Trachea durch eine flexible Endo
skopie; außerdem ist bei prolongierter Intubation immer 
eine regelmäßige sekretfördernde Thoraxphysiotherapie 
durchzuführen. Somit kann bei Kindern ein Tracheosto
ma oft vermieden werden, besonders wenn abzusehen ist, 
wann ein Endotrachealtubus entfernt werden kann. An
dererseits sollte ein Tracheostoma unbedingt angelegt 
werden, wenn die motorische Aktivität des Kindes durch 
den Tubus beeinträchtigt ist, wenn bereits multiple (trau
matische) Intubationen notwendig waren und weitere zu 
erwarten sind, oder wenn eine Extubation für längere Zeit 
nicht absehbar erscheint. 

3.15.4 Komplikationen 

Während der Intubation können als Komplikationen Ver
letzungen der Stimmbänder, von Zahnanlagen bzw. Zäh
nen und von pharyngealen Strukturen mit Blutungen auf
treten; des weiteren eine Aspiration, ein Laryngospasmus 
oder eine zu tiefe Intubation mit konsekutiver einseitiger 
Beatmung. Bei zu langer Dauer des Intubationsvorgangs 
oder bei nichtbemerkter Fehllage des Tubus im Ösopha
gus sind Hypoxämie und Bradykardie, im Extremfall so
gar ein Herz- bzw. Atemstillstand möglich. 

In übersieht 3.6 sind Komplikationen bei liegendem 
Endotrachealtubus bzw. bei längerer Intubationsdauer an
geführt. Durch Tubusdruck können ein Ödem und - auf
grundder konsekutiven Minderdurchblutung-Nekrosen 
der Schleimhaut und des Knorpels entstehen. In weiterer 
Folge tritt Granulationsgewebe auf, das sich glücklicher
weise meist wieder zurückbildet. Gelegentlich entsteht 
jedoch sehr festes Narbengewebe, das neben einer 
Lumeneinengung auch zu einer Verziehung des Larynx 
führen kann. Bei Verschluss des Ausführungsgangs einer 
Schleimdrüse durch Granulationsgewebe ist die Bildung 
von Zysten möglich. Bei Erwachsenen konnten erosive 
Schleimhautveränderungen im Bereich der Glottis und 
des Subglottisehen Raums bereits nach einer Intubations
dauer von nur 72 h nachgewiesen werden. Die wichtigsten 
Langzeitkomplikationen einer endotrachealen Intubation 
stellen glottisehe bzw. subglottisehe Stenosen dar (erwor
bene laryngeale Stenosen sind fast immer intubationsbe-
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dingt). Diese Stenosen treten v. a. posterior auf und wer
den in der Regel durch zu große Tuben bzw. durch zu 
hohen Cuff-Druck verursacht. Ein primär eher groß ge
wählter Tubus führt potentiell also zu mehr Atemwegs
schädigung als ein kleinerer; nach längerer Beatmungs
dauer kannjedoch ein größerer Tubus notwendig werden, 
weil sich der Larynx weitet und damit das Leck um den 
Tubus größer wird. Falsches, d. h. zu tiefes Absaugen führt 
häufig zur Bildung von Granulationsgewebe in Trachea 
und Bronchien. Ein Laryngospasmus nach Extubation 
wird mit Sauerstoff und CPAP über eine Maske behandelt, 
ein subglottisches Ödem mittels Vernebelung von Epi
nephrin. 

Übersicht 3.6. Komplikationen bei liegendem 
Tubus bzw. bei längerer Intubationsdauer 

- Tubusknickung, -diskonnektion, -Obstruktion 
oder -infektion 

- Tubusfehllage (einseitige Beatmung, akzidentelle 
Extubation) 

- Druckulzera in Nase, Mundhöhle, Larynx oder Tra
chea 

- Stenosen im Bereich der Nase, des Larynx oder 
der Trachea 

- Stimmveränderungen, Stimmbandgranulome 
- Zysten im subglottischen Raum 
- Tracheomalazie 

Granulationsgewebe in Trachea und Bronchien 

Zur Minimierung des Risikos von Komplikationen sind 
äußerst wichtig: 
- erfahrenes und manuell geschicktes Personal, 

kleinstmöglicher Tubus, 
Tubuswechsel möglichst vermeiden, 
Cuffs nur, wenn unbedingt notwendig (dann mit 
minimal effektivem Druck), 
sichere Fixierung des Tubus, 
neutrale Lage des Tubus außerhalb des Patienten, 
gute Mundpflege, 

- richtiges Absaugen. 
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3.16 Tracheastoma 

B. Oberwaldner 

Zur kurzzeitigen Sicherung des oberen Atemweges und als 
kurzfristig notwendiger Beatmungszugang hat die Intu
bation das Tracheostoma vollständig abgelöst. Dement
sprechend bleibt der Einsatz des Tracheostomas heute 
dem Langzeitmanagement von komplexen Atemwegs
und Beatmungsproblemen vorbehalten. 

3.16.1 Indikationen 

Das Langzeitmanagement eines tracheotomierten Kindes 
wird z. T. durch die jeweilige Indikation bestimmt. 

Überbrückungstracheastoma 

Ein Tracheostoma kann zur Überbrückung einer massi
ven und chronischen Obstruktion des oberen Atemweges 
notwendig werden; dies insbesondere dann, wenn die ob
struktive Läsion nicht primär chirurgisch angegangen 
und beseitigt werden kann. 

Zu dieser Indikationsgruppe zählen: 
- angeborene Stenosen, wie Extremformen des infanti

len Larynx, laryngeale Zysten und Membranen, ein
oder beidseitige Stimmbandlähmungen, Pierre-Ro
bin-Syndrom, angeboren enger Ringknorpel; 

- erworbene Läsionen, wie glottisehe oder subglotti
sehe Obstruktion nach Intubationstrauma und/oder 
Langzeitintubation, traumatische StimmbandJäh
mung, intrinsisch wachsende Tumoren, Papillome; 

- Hämangiome und Lymphangiome nehmen eine Zwi
schenstellung ein, da sie bei Geburt zwar angelegt 
sind, den Atemweg aber erst durch Wachstum in den 
ersten Lebensmonaten einengen. Diese Einengung 
kann durch Wachstum im Lumen oder Kompression 
von außen entstehen. 

Zugangstracheastoma 

Als Zugang für Beatmung 

Wenn längerfristig CPAP- oder Beatmungstherapie not
wendig wird, muss die Intubation zum Schutz der sub
glottiseben Region durch ein Tracheostoma ersetzt wer
den(., s. Kap.3.15). 

Ein invasiver Beatmungszugang mittels Tracheosto
ma wird einem nichtinvasiven mittels Maske in jenen Fäl
len vorzuziehen sein, wo die Beatmungsdauer mehr als 
15 h pro Tag beträgt und unüberwindbare Dichtungs
probleme bei notwendigen hohen Beatmungsdrücken 
auftreten. 

Zu dieser Indikationsgruppe zählen: 
- Störungen der zentralen Atemregulation (angebore

nes oder erworbenes zentrales Hypoventilationssyn-

drom). Diese Kinder benötigen lebenslang, zumin
dest im Schlaf, eine Beatmung; 

- neuromuskuläre Erkrankungen mit einer chro
nischen oder periodischen Beatmungsbedürftigkeit; 

- angeborene oder erworbene Tracheobronchomala
zien, die bis zur reifungsbedingten Stabilisierung des 
Atemweges durch einen positiven Atemwegsdruck 
gestützt werden sollen; 

- schwere Lungenerkrankungen mit Langzeitbeat
mungsbedürftigkeit (z. B. BPD). 

Als Zugang zum Absaugen 

In besonderen Fällen wird ein Tracheostoma auch not
wendig, wenn eine zusätzliche neurologische Störung den 
Hustenmechanismus empfindlich stört und/oder zu rezi
divierenden Aspirationen führt. 

Zu dieser Indikationsgruppe zählen: 
- schwerwiegende chronische Störungen des Husten

mechanismus, 
- schwerwiegende chronische Störungen der Schlund

motorik. 

3.16.2 Operation 

Art und Lage des Tracheostomas sind je nach Opera
tionstechnik unterschiedlich, nehmen im weiteren jedoch 
Einfluss auf zahlreiche Details der Tracheostomaptlege. In 
diesem Beitrag soll dazu nicht detailliert Stellung genom
men werden; vielmehr sei auf einschlägige chirurgische 
und HNO-ärztliche Publikationen verwiesen. 

3.16.3 Indikationsunabhängiges 
Tracheastomamanagement 

Unabhängig von der Indikation ist für ein erfolgreiches 
Tracheostoma-Langzeitmanagement die Wahl der indivi
duellen Kanüle von kritischer Bedeutung (a Abb. 3.12). 

Hier sind folgende Faktoren wesentlich: 

Optimaler Kanülensitz 

Für den optimalen Sitz einer Tracheostomakanüle im obe
ren Atemweg des Kindes sind zu beachten: 

Innendurchmesser/Außendurchmesser (10/00) 

Der OD muss so gewählt werden, dass die Kanüle in der 
Trachea lose (d.h. ohne Schleimhautdruck) sitzt. Der ID 
muss den Ventilationsbedürfnissen genügen. 

Material 

Grundsätzlich sind bei Kindern Kanülen aus thermoplas
tischem Kunststoff solchen aus Silber vorzuziehen. Das 
thermoplastische Material passt sich gut den Bewegungen 
von Kopf und Hals an und ermöglicht so eine unbehin-
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D Abb. 3.12. Einfache ungelochte Kanülen. Die gezeigten Kanülen 

unterscheiden sich in Material, Abmessungen, Krümmungsradius, Hal

teplatte, durch Dichtmanschette etc. (weitere Erläuterungen s. Text) 

derte motorische Entwicklung vom liegenden Säugling 
zum aufgerichteten Kleinkind. Darüber hinaus inkrus
tiert Sekret an diesem Material kaum, so dass das Problem 
einer Kanülenobstruktion äußerst selten auftritt. 

Krümmungsradius 

Bei unterschiedlicher Operationstechnik sowie starkem 
Wachstum eines sehr jungen Kindes zeigt der Stomakanal 
zwischen Hautoberfläche und Trachea einen unterschied
lichen Verlauf. Diesem soll der Krümmungsradius der Ka
nüle entsprechen, damit die Trachea nicht verzogen wird. 

Horizontaler Schenkel 

Dieser muss dem Abstand zwischen Hautoberfläche und 
Luftröhre entsprechen. Zu kurze Abmessungen strecken 
die Kanüle in ihrer Krümmung; das Kanülenende kann 
dadurch punktuell die Trachealhinterwand irritieren und 
die Entstehung von Granulationsgewebe verursachen. Ist 
der horizontale Schenkel zu lang, steht die Kanüle lang
streckig an der Trachealhinterwand an, wird nach vorne 
geknickt und kann dort eine Granulationsgewebsent
wicklung verursachen. Darüber hinaus drückt sie den 
Paries membranaceus gegen den Ösophagus, was zu 
Schluckunlust und Essensverweigerung führen kann. 

Vertikaler Schenkel 

Die vertikale Abmessung einer Kanüle muss genügend 
Abstand zur Bifurkation halten, damit einerseits die Ka
nüle auch bei extremer Kopfbewegung nicht in einen 
Hauptbronchus gleiten kann und andererseits bei un
sachgemäßemAbsaugen und dadurch verursachtem Nar
bengewebe dieses (wegen einer evtl. notwendigen opera
tiven Korrektur) nicht an die Karina heranreicht. Aller
dings kann eine überlange Kanüle eine Malazie der 
distalen Trachea im Sinne eines »stentings« überbrücken 
und damit in ausgewählten Fällen eine CPAP-Therapie er
setzen. 
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Endöffnung 

Die Kanüle sollte im Normalfall in einer planen, abgerun
deten Öffnung enden. An abgeschrägte Öffnungen kann 
sich die Schleimhaut beim Husten und bei Tracheomala
zie anlegen und damit das Lumen verschließen. Allerdings 
kann in besonderen Fällen, wie z. B. zur Ventilation eines 
direkt aus der Trachea abgehenden Oberlappenbronchus, 
eine seitlich abgeschrägte Kanülenendöffnung notwendig 
werden. 

Halteplatte und Ansatz 

Je nach Halsform und -stärke, sowie Höhe des Tracheos
tomas ist zwischen geraden und schräg verlaufenden, kur
zen und langen Halteplatten zu wählen, um die Kanüle so 
im Kind zu halten, dass auch bei großem Bewegungsaus
maß und-umfangdiese Bewegungen nicht auf die Tra
chea übertragen werden. Bei kleinen Kindern sind Kanü
len mit vom Hals hochstehendem Ansatz angezeigt; sie 
verhindern eine mögliche Obstruktion durch Halsweich
teile oder Kleidung. 

Befestigung und Halteband 

Zum guten Sitz einer Kanüle gehört auch die Art der Be
festigung. Einerseits muss eine akzidentelle Dekanülie
rung verhindert werden - bei Kindern sind daher Syste
me mit Haken, Maschen oder Klettverschlüssen verpönt
andererseits soll eine Veränderung der Halsstärke beim 
Weinen, Lachen, Schreien etc. ohne Einengong möglich 
sein. Bewährt haben sich Baumwollbänder, die durch ein 
weiches Schlauchstück geführt sind und mit Doppel
knöpfen an beiden Seiten der Halteplatte befestigt werden. 
Ein sicherer Halt ohne Bewegungseinschränkung ist ge
währt, wenn bei nach vorne geneigtem Kopf im Nacken 
gerade noch ein Finger durch das Halteband geschoben 
werden kann. Beim Bandwechsel wird das neue Band über 
das alte gebunden und dann erst das alte Band entfernt. So 
kann auch bei sehr lebhaften Kindern die Pflegeperson al
leine einen sicheren Bandwechsel durchführen. 

Stomapflege 

Die Haut um das Stoma soll stets trocken sein, da sich 
sonst unter der Halteplatte Dermatosen entwickeln kön
nen. Hier empfiehlt sich das Unterlegen der Halteplatte 
mit einer saugfähigen Schlitzkompresse. Diese wird bei 
jungen Kindern eher von oben nach unten eingelegt, da 
damit die ungeteilte Seite einerseits bei einem kurzen Ba
byhals die Kanüle gegen das Kinn abpolstert und ande
rerseits ein gewisser Aspirationsschutz bei stark spei
chelnden und nahrungsspuckenden Säuglingen gegeben 
ist. Zur Reinigung der Haut um das Stoma werden mit ste
riler Kochsalzlösung getränkte Wattestäbchen verwendet. 
Bei Rötungen oder Pilzbefall sollten eher entsprechende 
Salben als Cremes aufgetragen werden; Lotionen sind 
wegen der Aspirationsgefahr abzulehnen. 
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Absaugen 

Für Details ~ s. Kap. 3.11. 

Anfeuchtung 

Bei Patienten mit Beatmungoder CPAP muss das Atem
gas optimal angefeuchtet und angewärmt (36°-37 oc und 
100 %ige Sättigung) werden. Dieses wird am besten mit ei
nem beheizbaren Schlauchsystem erreicht. Bei nicht beat
meten Patienten muss für ein gutes Raumklima gesorgt 
werden. Bei nicht ausreichender Anfeuchtung kann das 
Austrocknen der Trachealschleimhaut durch regelmäßige 
tröpfchenweise Instillation von steriler physiologischer 
Kochsalzlösung verhindert werden. 

Atemmechanische Aspekte 

Das Erhalten einer ausreichend hohen FRC ( Offenhalten 
der unteren Atemwege) ist zum Gasaustausch, Sekrettran
sport, zur Vermeidung von Atelektasen und zur Verringe
rung der Atemarbeit notwendig. Dies ist für ein tracheo
tomiertes Kind wegen des unmöglichen Glottisschlusses 
schwierig. Somit ist ein Patient, der nicht an eine Beat
mung oder einen CPAP angeschlossen ist, regelmäßig 
nach dem Absaugen oder Husten mit einem Beatmungs
beutel in ein höheres Lungenvolumen zu bringen. Sobald 
irgendmöglich sollte eine Kanülenversorgung gewählt 
werden, die zumindest zeitweilig eine exspiratorische 
Verwendung des eigenen oberen Atemweges erlaubt. Die 
Möglichkeiten dazu werden später diskutiert. 

Kanülenwechsel 

An den heute verwendeten Kanülenmaterialien haftet Se
kret bei guter Kanülenpflege kaum, so dass damit häufige 
Kanülenwechsel unnotwendig geworden sind. Da diese 
häufigen Kanülenwechsel neben einem Traumatisie
rungs- und Infektionsrisiko auch das Stoma ausweiten, 
können auf diesem Wege Dichtungsprobleme bei Beat
mung und Trachealinstabilität nach Dekanülierung ent
stehen. So wird heute der erste Kanülenwechsel etwa 
7 -10 Tage nach Anlegen des Tracheastomas durchgeführt; 
bei problemlosem Verlauf erfolgen die weiteren in etwa 
4- bis 6-wöchigen Intervallen. 

Schulung der Pflegepersonen 

Ein langzeittracheotomiertes Kind sollte nach Möglich
keit zu Hause gepflegt werden. 

Die Schulung der Eltern soll früh beginnen. Anhand 
eines Trachestomaschulungsblattes werden die Schu
lungsinhalte und -fortschritte monitorisiert. Nach De
monstration der individuellen anatomischen Gegeben
heiten und Erklärung der Tracheastomaindikation wer
den die Eltern zunächst zu einfachen Pflegemaßnahmen, 
wie Wickeln, Aufnehmen und Füttern angeleitet. Später 
folgen Baden, Stomapflege und BandwechseL In einem 
weiteren Schritt müssen Absaugen und Beutelbeatmung 
erlernt werden. Je nach Tracheastomaindikation werden 

neben dem Umgang mit dem Überwachungsgerät entwe
der die Bedienung des Beatmungs- bzw. CPAP-Gerätes ge
übt, oder aber es müssen die verschiedenen Kanülenauf
sätze wie Filter, Ventil oder Verschlußkappe unterschieden 
und in ihrer Funktion verstanden werden. Vor der Entlas
sung nach Hause werden noch Kanülenwechsel geübt, ein 
Reanimationskurs besucht, die notwendigen Utensilien 
für zu Hause besorgt sowie notwendige Hilfsorganisatio
nen verständigt. 

3.16.4 Indikationsabhängiges Tracheo
stomamanagement 

Neben den oben besprochenen für jeden tracheotomier
ten Patienten gleichermaßen wichtigen Pflegeaspekten 
sind einige Details der Langzeitversorgung indikations
abhängig unterschiedlich { a rabelle 3.22). 

Überbrückungstracheastoma 

Ein Großteil der unter diese Indikation fallenden oberen 
Atemwegsstenosen unterliegt atemsynchronen Veren
gungs-und Erweiterungsphänomenen. Einerseits können 
viele dieser Stenosen den Atemweg in der Inspiration le
bensbedrohlich obstruieren, andererseits können sie sich 
aber in der Exspiration soweit erweitern, dass die Ausat
mung über den oberen Atemweg möglich wird. Die exspi
ratorische Nutzung des oberen Luftweges kann mit Hilfe 
einer Lochkanülen-Ventil-Kombination erreicht werden 
(a Abb.3.13). 

Lochkanüle 
Eine entsprechende Kanüle wird mit einer ausreichenden 
Anzahl von Löchern versehen, um einerseits eine mög
lichst geringe Exspirationsbehinderung zu verursachen 
und andererseits die Kanüle nicht zu destabilisieren. Auf 
diese Kanüle wird ein Einwegventil aufgesteckt, das die 

D Abb. 3.13. Kanülenaufsätze (Ventile, Verschlußkappe) und 
Spezialkanülen (Doppellumenkanülen, kniegelochte, schaft
gelochte und gesiebte Kanülen) 
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a Tabelle 3.22. Indikationsabhängiges Tracheostomamanagement: Konzeptionelle Basis zur Langzeitführung von ver

schiedenen tracheotomierten Patienten. Beim langzeitbeatmeten Patienten (2. Spalte) wird im Rahmen einer Umstellung auf 

nichtinvasive Beatmung die Tracheestomapflege beendet. Sollte bei einem solchen Patienten andererseits die Indikation zur Beatmung 
nicht mehr weiterbestehen, verläuft die Entwöhnung wie beim Überbrückungstracheestoma (1. Spalte). CPAP Kontinuierlicher positi

ver Atemwegsdruck 

Phasen Tracheostoma: Indikation 

Zur Überbrückung Als Beatmungszugang Als Absaugzugang 

OP Einfache Kanüle mit CPAP Einfache Kanüle mit CPAP/ 

Beatmung 

Einfache Kanüle mit CPAP 

7.- 10.Tag postop.: 

1. Kanülenwechsel 

Gelochte Kanüle mit Ventil Einfache Kanüle oder Doppel

lumenkanüle mit CPAP/Beatmung 
Gesiebte Kanüle mitVer
schlusskappe 

Weitere Kanülen

wechsel 

Gleiche Kanüle Gleiche Kanüle Gleiche Kanüle 

(in Abständen von 

4-6Wochen) 

Entwöhnung Gesiebte Kanüle mit 
Verschlusskappe 

Gleiche Kanüle; Anpassung einer 

Beatmungsmaske 

WeitererVerlauf abhängig 
von Grunderkrankung 

Dekanülierung Kanülenentfernung; druck

dichter Verband 

Kanülenentfernung; Intubation bis 

operativer Verschluss druckdicht 

Stomaverschluss Spontan; evtl. (später) operativ 

Spontanatmung 

Operativ sofort nach Dekanülierung 

Weiterer Verlauf Nichtinvasive Beatmung 

Inspiration über das Tracheostoma erlaubt, die Exspira
tion aber blockiert und damit über die Löcher in der Ka
nüle zum Kehlkopf umleitet. 

Diese Lochkanülen-Ventil-Kombination bietet dem 
tracheotomierten Kind mehrere Vorteile: 
- Durch die über den Kehlkopf geleitete Exspiration ist 

eine Phonation möglich. Diese ist ein entscheidender 
Vorgang für die sprachliche und psychosoziale Ent
wicklung, die ohne dieses System unterbleibt oder 
verzögert wird. 

- Durch die Einbeziehung des Kehlkopfes in die Ausat
mung wird das Husten, das sonst bei tracheotomiebe
dingter Ausschaltung desselben behindert ist, wieder 
voll als Sekrettransportmechanismus wirksam. Die
ser damit wiedergewonnene Selbstreinigungsmecha
nismus ist zur Säuberung der unteren Atemwege bei 
obligater kanülenbedingter Störung der mukoziliären 
Clearance von besonderer Bedeutung. 

- Bei obstruktiver Erkrankung der unteren Atemwege 
(z. B. Bronchiolitis, obstruktive Bronchitis) kann das 
tracheotomierte Kind mit Hilfe eines solchen Systems 
selbst das Atelektasenrisiko durch Ausatmung gegen 
eine teilgeschlossene Glottis senken. Dieser »Auto
PEEP-Mechanismus« steht dem tracheotomierten 
Kind ohne ein Lochkanülen-Ventil-System nicht zur 
Verfügung, was kurzfristig zu schwereren Verläufen 
bei akuten Erkrankungen der unteren Atemwege und 
langfristig zum Verlust von Gasaustauschkapazität 
durch Atelektasenbildung führen kann. 

Ob diese Vorteile einer Lochkanülen-Ventil-Kombination 
im Einzelfall zu nützen sind, muss individuell evaluiert 
werden. Nicht bei jedem Überbrückungstracheostoma ist 
ein solches System problemlos einsetzbar; Probleme erge
ben sich bei nicht ausreichender Öffnung des oberen 
Atemweges in der Exspiration. Hier ist bei aufgestecktem 
Ventil besonders auf ein geräuschvolles, deutlich verlän
gertes Exspirium zu achten; übermäßiger Einsatz der 
Bauchmuskulatur und Verschiebung der Atemmittellage 
ins Inspirium sind ebenfalls als Warnsignale im Sinne ei
ner behinderten Exspiration zu beachten. Kann die Ex
spiration überhaupt nicht über den oberen Atemweg er
folgen, kommt es zu sofortiger Überblähung mit Atem
notsymptomatik oder zur Entladung der Ausatmungsluft 
über das Stoma neben der Kanüle. Eine solche unüber
windbare Exspirationsbehinderung kann einerseits in der 
stenosierenden Mißbildung selbst, die in diesem Fall fi
xiert und nicht dehnbar ist, begründet sein, oder Zeichen 
einer Verlegung der Kanülenlöcher durch Schleimhaut 
oder Granulationsgewebspolster darstellen. Exspirations
behinderung ergibt sich oft auch mit Umstellung auf ein 
Lochkanülen-Ventil-System bei langzeittracheotomierten 
Kindern, die eine exspiratorische Glottisöffnung erst 
wiedererlernen müssen, um ein derartiges System pro
blemlos zu nutzen. Lochverlegung entsteht häufiger bei 
solchen Lochkanülen, die die Lochung (Einzel- oder 
Doppellochung bzw. Siebung) im Kanülenkniebereich 
tragen. Diese Anordnung der Löcher in der Verlängerung 
der orthograden Ausatmungsströmung erscheint zwar 
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sinnvoll, hat sich aber in der Praxis nicht bewährt. Oft legt 
sich ein von der Trachealvorderwand am oberen Stoma
rand wachsendes Granulationsgewebepolster über das 
Kanülenknie und obstruiert damit die Ausatmung über 
diese dort angesiedelte Lochung. Darüber hinaus ergibt 
sich, insbesondere bei großen Einzellöchern, ein Risiko 
für das Absaugen. Die Absangsonde kann sich im Knieloch 
fangen und dort die Schleimhaut der Trachealhinterwand 
verletzen. Aufgrund dieser Problematik werden kniege
lochte Kanülen von uns vermieden und Lochkanülen 
selbst gefertigt, d. h. die Seitenwände des Kanülenschaftes 
mit entsprechenden Werkzeugen mehrfach gelocht. 

Manche Zentren umgehen dieses Problem durch die 
Strategie des »down sizing«. Hier wird die Mitbenützung 
des oberen Atemweges dadurch erreicht, dass eine deut
lich kleinere ungelochte Kanüle eingesetzt und mit einem 
Ventil bestückt wird; der Ausatmungsstrom wird an der 
Kanüle vorbei zum Kehlkopf dirigiert. Dieser Weg hat 
gegenüber dem Lochkanülen-Ventil-System den Nachteil 
des erhöhten inspiratorischen Atemwegswiderstandes 
durch Verringerung der Kanülenlichtung bei dennoch be
stehender Exspirationsbehinderung. Darüber hinaus er
gibt sich hier das Risiko einer Kanülenobstruktion durch 
Sekret, das mit dem Exspirationsstrom mitgetragen und 
in der engen Kanüle gefangen wird. 

Ventile 

Eine Vielfalt von Ventilen, die in Kombination mit diesen 
Lochkanülen zum Einsatz kommen, sind käuflich er
werbbar und erlauben durch ihre Unterschiedlichkeiten 
eine individuelle Anpassung an die Bedürfnisse jedes tra
cheotomierten Kindes. Die hier zur Auswahl stehenden 
Unterscheidungsmerkmale reichen von Farbe, Größe, 
Auffälligkeit, Gewicht, Reinigungsmöglichkeit, Befesti
gungsmechanismus bis zu Totraum, Unterdruckempfind
lichkeit des Ventilplättchens, Möglichkeit zur Sauerstoff
applikation und Filterbestückung. Letzteres scheint be
sonders bei sehr jungen Kindern als Aspirationsschutz 
sowie bei trockenem Raumklima zum Schutz gegen 
Schleirnhautaustrocknung sinnvoll. 

Zugangstracheostoma 
Beatmungszugang 

Eine dauernd oder phasenweise notwendige Beatmungs
therapie ist nur durch ungelochte Kanülen mit ausrei
chend großem Innendurchmesser gewährleistet. Ist die 
Dauer derbeatmungsfreien Intervalle gering (d.h. weni
ger als 4 h täglich), kann in diesen Phasen die Spontanat
mung über eine einfache ungelochte Beatmungskanüle er
folgen. Allerdings muss zum Schutz vor Aspiration und 
Austrocknung ein Filter auf dem Kanülenansatz getragen 
werden. Bei diesem Vorgehen wird auf die Möglichkeit der 
Phonation verzichtet. 

Sind die Spontanatmungsphasen länger oder über
haupt auf Schlaf-Wach-Perioden verteilt, sollte auf die 

oben diskutierten atemphysiologischen und psychosozi
alen Vorteile des Einbeziehens des oberen Atemweges in 
die Spontanatmung nicht verzichtet werden. Dieses Ziel ist 
auf mehrere Arten erreichbar: 
- Mit Doppellumenkanülen: Hier wird eine im Kind 

verbleibende äußere Kanüle gelocht und während der 
beatmungsfreien Zeit entweder mit einem Einweg
ventil oder einer Verschlusskappe abgedeckt; die At
mung erfolgt dann entweder über die Kanüle ein und 
über den oberen Atemweg aus oder über den oberen 
Atemweg ein und aus. Bei Beatmungsbedürftigkeit 
wird das Ventil (oder die Verschlusskappe) abgenom
men und eine dünnere ungelochte innere Kanüle ein
geschoben. Diese wird mit einem entsprechenden 
Konnektor, der zugleich als Verbindung zum Beat
mungssystem dient, arretiert. Die Sinnhaftigkeit die
ses Vorgehens hängt von der Größe des Kindes und 
dem sich daraus ergebenden möglichen Innenkanü
lendurchmesser ab. 

- Bei sehr engen Trachealverhältnissen sollte man eher 
auf eine dünnere ungelochte Kanüle mit spezieller 
selbständig druckregelnder Schaftmanschette ( Cuff) 
zurückgreifen. Bei Spontanatmung wird die Kanüle 
bei abgelassener Manschette mit einem Einwegventil 
besetzt, bei Beatmungsbedarf das Ventil entfernt und 
die Manschette gefüllt. Durch regelmäßige Beatmung 
ist hier das Risiko einer Sekretirnpaktion in der unge
lochten Kanüle nicht so hoch wie beim dauernd spon
tan atmenden Kind. 

- Eine weitere Möglichkeit besteht im phasenweisen 
Wechsel zwischen ungelochter Beatmungskanüle und 
einem Stomaplatzhalter. Dieser Weg ist nicht nur sehr 
belastend für Kind, Betreuer und Stoma, er scheitert 
auch meist am Fehlen idealer pädiatrischer Platzhal
ter. 

Absaugzugang 

Hier sollte der obere Atemweg soweit wie möglich für die 
Atmung benützt werden. Dafür wird eine entsprechend 
groß dimensionierte Kanüle vielfach gesiebt und mit einer 
Abdeckkappe verschlossen. Damit bleiben die physiologi
schen Vorteile des natürlichen Atemweges genützt; gleich
zeitig ist jederzeit ein Zugang zur Sekretentfernung gege
ben. 

3.16.5 Kontrolluntersuchungen 
und Dekanülierung 

Regelmäßige klinische, radiologische und bakte
riologische Untersuchungen bilden die Basis eines Tra
cheostomalangzeitmanagements. Darüber hinaus bietet 
die ultradünne fiberoptische Tracheobronchoskopie we
sentliche Einblicke in Kanülenlage, sekundär entstandene 
Schleimhautläsionen sowie den Status der ursächlichen 
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Pathologie. Auf dieser endoskopischen Atemwegsbeurtei
lung basiert die Entscheidung zur Dekanülierung. 

Überbrückungstracheostoma 

Wenn keine weitere wesentliche Behinderung der Atmung 
durch den oberen Atemweg zu erwarten ist und eine in
und exspiratorische Benutzung desselben vom Kind bei 
verschlossener Kanüle bewerkstelligt wird, darüber hin
aus mechanisch effektives Husten erlernt wurde, kann die 
Dekanülierung vorgenommen werden. Nach Entfernung 
der Kanüle wird die Stomaregion mit einer Harzplatte ab
gedeckt, bei Husten und Niesen manuell gestützt. Bei ei
nem Teil der Kinder verschließt sich das Stoma spontan; 
wenn nach einigen Monaten noch eine tracheakutane 
Restfistel besteht, muss diese operativ verschlossen wer
den. 

Zugangstracheostoma 

Auch ein Tracheastoma als Zugang zur Beatmung kann 
verschlossen werden, sobald die Umstellung auf eine 
nichtinvasive Beatmungsform möglich und sinnvoll ist. 
Hier muss nach Dekanülierung das Stoma immer opera
tiv verschlossen werden; dieBeatmungmuss bis zur Hei
lung dieses Verschlusses über Intubation appliziert wer
den. 

Zusammenfassung 

Mit der Möglichkeit, akute Obstruktionen des oberen 

Atemwegesper Intubation zu versorgen, ist das Tra

cheastoma in der Pädiatrie selten geworden und 

bleibt somit heute der Versorgung von komplexen 

" 
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Missbildungen und Erkrankungen vorbehalten. Tra

cheastomamanagement selbst ist schwierig; es benö

tigt umfangreiches Fachwissen und beträchtliche 

Spezialisierung und kann demnach nur eingebettet in 

eine fach lich kompetente Einheit mit allen notwendi

gen diagnostischen und therapeutischen Einrichtun

gen praktiziert werden. Pflegefeh ler und diagnosti

sche Schwächen resultieren oft in lebensbedroh

lichen Komplikationen und im weiteren in einer leider 

noch immer möglichen tracheestomabedingten Mor

talität. Aus diesen Gründen sollte Tracheastomapfle

ge hochspezialisierten und entsprechend ausgestat

teten Zentren vorbehalten bleiben. 
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3.17 Langzeitheimbeatmung und 
ambulante Sauerstofftherapie 

H. Hartmann 

Das Konzept der Langzeitheimbeatmung entstand mit der 
Möglichkeit, eine akute respiratorische Insuffizienz appa
rativ zu beherrschen und der verbesserten Diagnostik ei
ner chronischen respiratorischen Insuffizienz. Der erste 
Bericht einer Heimbeatmung stammt aus dem Jahr 1913. 
Während der Poliomyelitisepidemien in den 40er- und 
soer-Jahren führten gemeinsame Anstrengungen von 
Technikern, Ärzten und Krankenschwestern und Patien
ten zur Entwicklung der ersten im Langzeitbetrieb siche
ren Beatmungsgeräte. Insbesondere ist hier Jack Emerson 
zu nennen, der1953 die sog. Eiserne Lunge vorstellte. Wäh
rend die Langzeitheimbeatmung initial v. a. in der The
rapie der Poliomyelitis eingesetzt wurde, umfassen die 
Indikationen inzwischen das gesamte Spektrum einer 
chronischen respiratorischen Insuffizienz infolge einer 
Ventilatorischen Insuffizienz oder einer Gasaustauschstö
rung ( a rabellen 3.23 und 3.24 ) . Die Atemhilfe kann hierbei 
entweder intermittierend oder kontinuierlich erforderlich 
sein. Unabhängig von der Grunderkrankung dient die 
Langzeitheimbeatmung sowohl der Lebensverlängerung 
als auch der Verbesserung der Lebensqualität Daraus er
geben sich folgende Anforderungen an die Methode: 
- Möglichst vollständiger Ausgleich der Ventilatori

schen Insuffizienz oder Gasaustauschstörung: Die 
Langzeitheimbeatmung sollte eine weitgehende An
näherung an die normale Atemphysiologie ermög
lichen. 

a Tabelle 3.23. Mechanismen der chronischen respira

torischen Insuffizienz im Kindesalter 

System Lunge Atempumpe (Atem-
zentrum, Nerven, 

Thorax, Atemmuskeln) 

Mechanis- Gasaustauschstö- Ventilatorische lnsuf-

mus rung fizienz 

Folge Zunächst respi- Respiratorische 

ratarische Partial- Globalinsuffizienz 

Insuffizienz. bei 
Ermüdung Global-
Insuffizienz 

- Sicherheit: Für die Dauer der Anwendung muss das 
Beatmungsgerät sicher funktionieren. Eine Betriebs
störung muss sicher angezeigt werden und falls erfor
derlich ein temporärer Ersatz der gestörten Funktion 
ermöglicht werden. Die ausreichende Ventilation des 
Patienten muss durch geeignetes Monitoring über
wacht werden. Die Behandler und Betreuer - hierzu 
gehören v. a. die Eltern des Kindes - und das Kind 
selbst müssen auf evtl. auftretende medizinische und 
technische Probleme vorbereitet sein. 

- Integration und Mobilität: Auch das langzeitheimbe
atmete Kind muss sein Heim verlassen können. Le
bensqualität beinhaltet Mobilität des Patienten so
wohl während der Zeit der Beatmung als auch - bei 
intermittierender Beatmung - unter Spontanatmung. 
Soweit wie möglich sollte die Atemhilfe nichtinvasiv 
erfolgen, dies gilt insbesondere für intermittierend 
beatmete Patienten. Die Familie muss über die Bereit-

a Tabelle 3.24. Beispiele von Indikationen zur Langzeitheimbeatmung im Kindesalter 

Atemzentrum 

Neural 

Neuromuskulär 

Muskulär 

Thoraxwand 

Obere Atemwege 

Restriktive Lungen

erkrankungen 

Obstruktive Lungen
erkrankungen 

Konnatales zentrales Hypoventilationssyndrom 
Sekundäres zentrales Hypoventilationssyndrom, z. B. bei Arnold-Chiari-Malformation, Hirnstammtumor 

Poliomyelitis 

Spinale Muskelatrophien 
Guillain-Barre-Syndrom 

ROckenmarksschädigung 

Myasthenia gravis 

Progressive Muskeldystrophien, z. B. x-chromosomal-rezessiv vererbte Formen (Duchenne, Becker) 

Metabolische Myopathien, z.B. Glykogenase Typ 2 (Pompe) 

Mitochondriale Myopathie 

Kyphoskoliose z. B. bei Arthrogryposis multiplex congenita 

Schlafapnoesyndrom 

Lungenfibrose 

Bronchopulmonale Dysplasie 
Zystische Fibrose 
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stellung von Apparaten hinaus unterstützt werden in 
der Versorgung des Kindes, die Atemhilfe darf das Le
ben der Familie nicht allein bestimmen. 

3.17.1 Indikationen 

Die Indikation zur Langzeitheimbeatmung besteht in ei
ner chronischen respiratorischen Insuffizienz. Bei Patien
ten, bei denen die Beatmung im Rahmen einer akuten re
spiratorischen Insuffizienz begonnen wurde, ergibt sich 
die Indikation zur Langzeitheimbeatmung aus dem Fehl
schlagen des Abtrainierens. Bei Patienten mit progredien
ten Erkrankungen, die mit einer zunehmenden respirato
rischen Insuffizienz einhergehen, sind neben klinischen 
Parametern und apparativen Untersuchungen v. a. die 
Kenntnis des Verlaufs der Erkrankung wichtig. 

Wesentliche Kriterien für das Vorliegen einer respira
torischen Partial- oder Globalinsuffizienz liefern 
- Arterielle Blutgasanalyse. 
- Lungenfunktionsuntersuchungen: Diese sind insbe-

sondere bei Patienten mit neuromuskulären Erkran
kungen wichtig. Ein Abfall der Vitalkapazität (VC) auf 
unter 40 o/o des Solls geht in der Regel mit einer schlaf
bezogenen Atemstörung einher. Neben der Bestim
mung der VC ist eine Messung der Last der Inspira
tionsmuskeln über den Mundverschlussdruck bei Ru
heatmung und der Kapazität über den bei maximaler 
Inspiration erreichten Mundverschlussdruck mög
lich. Eine Veränderung des Verhältnisses von Last zu 
Kapazität (normalerweise ist der Quotient < o,o2) 
führt zur Ermüdung der Atemmuskulatur und 
Hyperkapnie. 

- Kardiorespirographie und Polysomnographie zur Er
kennung von episodischen oder »Baseline-Hypo
xien« und Hyperkapnie. 

In die Entscheidung zum Beginn einer Langzeitheimbeat
mung müssen die Familie und soweit möglich das Kind 
einbezogen werden. Zur Entlastung ist - abhängig vom 
mit derBeatmungverbundenen Aufwand- professionel
le Hilfe auch im Heim der Familie erforderlich, möglichst 
durch intensiverfahrene Kinderkrankenschwestern. Bei 
Berücksichtigung dieser Punkte ist die Akzeptanz der Me
thode durch Patienten und Familie gut. Dies zeigt sich 
auch in der zunehmenden Verbreitung: Im Zeitraum eines 
Jahres wurde bei 113 Kindern eine ambulante Sauerstoff
therapie und bei 158 eine Langzeitheimbeatmung be
gonnen. 

In der Behandlung der chronischen respiratorischen 
Insuffizienz kommen neben der Langzeitheimbeatmung, 
in Abhängigkeit von der zugrunde liegenden Erkrankung, 
auch weitere Therapien zum Einsatz, deren Ziel v. a. eine 
Verbesserung der Vitalkapazität und der Beanspruchung 
der Atemmuskulatur ist, z. B. Theophyllin zur Verbesse-
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rung der Zwerchfellmotilität sowie Physiotherapie. Bei Pa
tienten mit neuromuskulären Erkrankungen kann durch 
gezielte Physiotherapie die Atemmuskulatur trainiert wer
den. Auch operative Verfahren zur Verbesserung der Vi
talkapazität, z. B. bei Patienten mit Kyphoskoliose,können 
sinnvoll sein. 

3.17.2 Methoden 

Langzeitsauerstofftherapie 

Die ambulante Sauerstofftherapie eignet sich für die Be
handlung der respiratorischen Partialinsuffizienz bei ei
ner Gasaustauschstörung, z. B. der bronchopulmonalen 
Dysplasie oder fortgeschrittener zystischer Fibrose. Chro
nische Hypoxie führt zu einer Erhöhung des pulmonalen 
Gefäßwiderstandes. Durch ambulante Sauerstofftherapie 
soll der Entstehung einer pulmonalen Hypertonie und ei
nes Cor pulmonale vorgebeugt werden. Gleichzeitig ver
ringert sich die Atemarbeit der Patienten, möglicherweise 
besteht auch ein günstiger Einfluss auf das Gedeihen 
chronisch hypoxiseher Kinder und die Normalisierung 
des Schlafrhythmus. Bei Frühgeborenen mit bronchopul
monaler Dysplasie kann die Häufigkeit von Apnoen durch 
Sauerstofftherapie verringert werden. 

Die Indikation zur ambulanten Sauerstofftherapie be
steht bei Säuglingen und Kleinkindern mit chronischer 
Lungenerkrankung, falls die polysomnographisch aufge
zeichnete mittlere Sauerstoffsättigung im Tiefschlaf unter 
93 o/o liegt. Bei größeren Kindern können Werte bis 90 o/o 
akzeptiert werden. Inwieweit eine nächtliche Sauerstoff
therapie ausreicht oder eine 24-stündige Sauerstoffbe
handlung erforderlich ist, ist von der Sauerstoffsättigung 
im Wachzustand abhängig. Durch den Ausgleich der Hy
poxie kann es bei Patienten mit chronischen Lungener
krankungen, insbesondere bei älteren Kindern und Ju
gendlichen, zu einer Verringerung des Atemantriebs und 
zu einer Kohlendioxydretention kommen. Bei der Anpas
sung der Sauerstofftherapie muss daher der pC02 kon
trolliert werden, möglichst durch eine erneute Polysom
nographie vor Entlassung. 

Sauerstoffkann über einen Konzentrator bereitgestellt 
werden. Aufgrund des Gewichtes und der Abhängigkeit 
vom Stromnetz bietet sich dies aber lediglich für Patien
ten an, die ausschließlich nachts mit Sauerstoff versorgt 
werden müssen. Für den Fall eines Stromausfalls muss zu
sätzlich eine Sauerstoffdruckflasche bereitgestellt werden. 
Mehr Mobilität und die Möglichkeit der Applikation auch 
höherer Sauerstoftkonzentrationen bietet die Verwendung 
von Flüssigsauerstoff. Der Sauerstoff kann über eine über 
den Kopf gestülpte Haube appliziert werden. In diesem 
Fall ist die Überwachung der Sauerstoftkonzentration in 
der Haube erforderlich. Einfacher, auch bei kleinen Säug
lingen, ist die Sauerstoffzufuhr über eine Nasenbrille. In 
Kombination mit Flüssigsauerstoffgeräten kann der Fluss 
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hierbei bis 0,251/min eingestellt werden.Anfeuchtung des 
Sauerstoffs ist bei Säuglingen ab einem Fluss von o,sl!min, 
bei größeren Kindern ab einem Fluss von 1 1/min erfor
derlich. 

Beatmung mit negativem extrathorakalem 
Druck 
Die unzureichende Funktion der Atempumpe lässt sich 
durch einen rhythmischen Aufbau eines negativen extra
thorakalen Druckes und somit eines transpleuralen 
Druckgradienten zur Raumluft ausgleichen. Diese Form 
derBeatmungähnelt der physiologischen Atemmechanik 
Beeinträchtigungen der Atemwege durch Scherkräfte wer
den vermieden, die Entfaltung der Lunge erfolgt homo
gen. Im Vergleich zur Beatmung mit positivem Druck wird 
der pulmonale Gefäßwiderstand bei gleicher Lungen
distension weniger stark erhöht. Ein weiterer Vorteil be
steht in guter Sekretmobilisation. 

Die Beatmung mit negativem extrathorakalem Druck 
(VNEP} wurde bereits frühzeitig erfolgreich für Patienten 
mit Poliomyelitis eingesetzt. Seit 20 Jahren werden auch 
Patienten mit progressiven Erkrankungen, z. B. Muskel
dystrophie Typ Duchenne, oder anderen neuromuskulä
ren Erkrankungen mit VNEP behandelt. VNEP ist nicht
invasiv und erfordert nur eine geringe Kooperation des 
Patienten, die Methode ist daher auch gut für Säuglinge 
und Kleinkinder geeignet. Der negative extrathorakale 
Druck kann in einer Kammer, die den Körper bis zu einer 
Membran am Hals umschließt, verabreicht werden- al
ternativ über ein den Thorax und das obere Abdomen be
deckendes Schild ())cuirass«).Aufgrund des abdominellen 
Atemtyps ist bei Säuglingen in der Regel die Anwendung 
einer Kammer erforderlich, während bei älteren Kindern 
auch mit Cuirass-Systemen gute Erfahrungen vorliegen. 
Die Methode hat folgende Nachteile: 
- Wegen der großen Volumina Luft, die aus Kammer 

bzw. Cuirass bewegt werden müssen, um ausrei
chend starke negative Drücke aufzubauen, eignen 
sich die Geräte v. a. für langsame Atemfrequenzen. 
Eine Triggerung durch den Patienten und somit eine 
Anpassung an die physiologische Atemregulation ist 
wegen der Zeitverzögerung des Systems kaum mög
lich. 

- Die bei Spontanatmung zum Beginn jedes Atemzuges 
erfolgende muskuläre Dilatation der oberen Atemwe
ge wird nicht simuliert, durch obere Atemwegsob
struktion kann die Effizienz derBeatmungverringert 
werden. Dies limitert den Einsatz z. B. bei der progres
siven Duchenne-Muskeldystrophie, da bei den Pa
tienten eine Hypotonie der oberen Atemwegsmus
kulatur vorliegt und bereits unter Spontanatmung ob
struktive Apnoen häufig sind. Die Kompensation ei
ner oberen Atemwegsobstruktion unter VNEP mittels 
gleichzeitig verabreichtem nasalem kontinuierlichem 
positivem Atemwegsdruck kanp z. B. bei Säuglingen 

a Abb. 3.14. 2 Monate alter Junge mit konnatalem zentralen 
Hypoventilationssyndrom. Im Schlaf erfolgt eine Beatmung mit ne-

gativem extrathorakalem Druck; wegen oberer Atemwegsobstruktion 
ist intermittierend die nasale Applikation von kontinuierlichem posit i

vem Atemwegsdruck erforderlich. Obgleich das hier eingesetzte Mas
kensystem einen großen Totraum aufweist, ist die Ventilation wegen 
des hohen Flusses ausreichend. (Aus: Hartmannet al. 1994) 

mit konnatalem zentralem Hypoventilationssyndrom 
sinnvoll sein ( a Abb. 3.14 ). 

- Die Geräte sind groß und insbesondere die Kammern 
schränken die Mobilität ein. Nach jeder Veränderung 
der Körperposition muss der Sitz des Verschlusses 
der Kammer am Hals bzw. der Cuirass angepasst wer
den. 

Aufgrund dieser Punkte ist die Methode nur für die inter
mittierende Beatmung geeignet, für die ambulante An
wendung ist sie aber wegen einfacher Handhabung sehr 
geeignet. Eine neue Entwicklung stellt die Oszillationsbe
atmung mit negativem extrathorakalem Druck dar, zur 
ambulanten Anwendung liegen hierfür bisher keine Er
fahrungen vor. 

Nasale Maskenbeatmung 

Neben Langzeitsauerstofftherapie und Beatmung mit ne
gativem extrathorakalem Druck kommt der nächtlichen 
nasalen Maskenbeatmung eine zunehmende Rolle in der 
ambulanten Therapie der chronischen respiratorischen 
Insuffizienz zu. Im Unterschied zur Beatmung über eine 
Trachealkanüle bleibt die Funktion der oberen Atemwege 
in der Anfeuchtung und Anwärmung der Atemluft erhal
ten. Regelmäßiges Absaugen ist nicht erforderlich. In den 
letzten Jahren sind für die nasale Beatmung spezielle Tech
niken und Geräte entwickelt worden, die aufgrund ihrer 
leichten Handhabung zu guter Akzeptanz im ambulanten 
Bereich geführt haben. Die Applikation erfolgt mittels 
konfektionierter oder individuell angefertigter Masken. 
Bei progredienten Erkrankungen ist zu bedenken, dass 
deren natürlicher Verlauf nicht beeinflusst wird. Insbe
sondere im Rahmen von zusätzlichen Infektionen kann 
eine Situation entstehen, in der eine nasale Beatmung über 
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24 h erforderlich ist, oder in Folge einer Sekretretention 
nicht mehr ausreicht. In die Entscheidung zur nächtlichen 
nasalen Beatmung müssen überlegungen einbezogen 
werden, wie man sich in einem solchen Fall verhalten 
wird. 

Nasale Beatmung -assistierte Formen 

Die nasale Beatmung mit kontinuierlichem positivem 
Druck (nCPAP) ist in der inneren Medizin in der Thera
pie des Schlafapnoesyndroms stark verbreitet. Im Kin
desalter ist ein Schlafapnoesyndrom meist auf eine über
geordnete Erkrankung oder organische Ursache zurück
zuführen. Nach Ausschöpfung der kausalen Therapien 
kann nCPAP indiziert sein. Durch den kontinuierlichen 
positiven Atemwegsdruck werden die oberen Atemwege 
geschient und eine Obstruktion vermieden. Bei Patienten 
mit einer Hypoventilation kann die durch den positiven 
Druck verursachte Erhöhung der funktionellen Residual
kapazität zu einer Verschiebung der Druck-Volumen-Kur
ve in einen ergonomischeren Bereich und zu einer Ver
ringerung der Atemarbeit führen. 

Eine weitergehende Verringerung der Atemarbeit 
kann durch getriggerte Beatmungsformen erreicht wer
den. Die »pressure support ventilation« (PSV) oder »bile
vel positive airway pressure« (BIPAP) ermöglicht eine 
druckkontrollierte Beatmung. Die Inspiration wird durch 
einen Druckabfall ausgelöst und beendet, wenn der Fluss 
einen bestimmten Anteil des Spitzenflusses unterschreitet. 
Da bei dieser Beatmungsform Triggerarbeit anfallt, wird 
eine weniger ausgeprägte Verringerung der Atemarbeit 
erreicht als bei kontrollierter Beatmung. Die klinische Re
levanz dieser Beobachtung ist unklar. 
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Nasale Beatmung - kontrollierte Formen 

Die stärkste Verringerung der Atemarbeit wird durch eine 
volumenkontrollierte nasale Beatmung mit intermit
tierendem positivem Druck (IPPV) erreicht. Diese Metho
de ist daher besonders für Patienten mit neuromuskulären 
Erkrankungen geeignet. Durch die nächtliche Beatmung 
kommt es zu einer Erholung der Glykogenspeicher der 
Muskulatur und zu einer Verbesserung der Lungenfunk
tion. Aufgrund der unterschiedlichen inspiratorischen 
Flussprofile bietet die druckkontrollierte Beatmung 
(IMV) bei Patienten mit obstruktiven Ventilationsstörun
gen theoretische Vorteile: Hierbei wird am Beginn der 
Inspiration ein Spitzenfluss erreicht, der dezelerierende 
Fluss führt zu einer besseren Verteilung. Bei Patienten mit 
CF konnten durch nächtliche kontrollierte nasale Beat
mung der pC02 auch während der beatmungsfreien Zeit 
verringert und die Wartezeit auf eine Lungentransplanta
tion »überbrückt« werden. 

Tracheotomie 

Bei Patienten, die mehr als 12 h/Tag künstlich beatmet wer
den müssen, ist die volumen- oder druckkontrollierte 
Dauerbeatmung über ein Tracheostoma unter Verwen
dung eines mobilen Beatmungsgerätes die Therapie der 
Wahl. Wegen der mit der Tracheotomie verbundenen 
Komplikationen sollte die Indikation zur invasiven Beat
mung aber streng gestellt werden. Bei Patienten mit 
Atemregulationsstörungen und 24-stündiger Abhängig
keit von künstlicher Beatmung besteht die Möglichkeit, 
über einen Zwerchfellschrittmacher die Abhängigkeit 
vom Beatmungsgerät zu verringern. Während der Nacht 
wird das Kind in häuslicher Umgebung maschinell beat-

a Tabelle 3.25. lnvasive und nichtinvasive Methoden der Langzeitheimbeatmung. LT02 Langzeitsauerstofftherapie, VNEP Beat

mung mit negativem extrathorakalem Druck, nCPAP nasale Beatmung mit kontinuierlichem positivem Druck. nBIPAP nasale »bilevel 

positive airway pressurec, niPPV nasale Beatmung mit intermittierendem positivem Druck. TS Tracheostoma, IPPV Beatmung mit inter
mittierendem positivem Druck. DP Zwerchfellschrittmacher 

Methode lnvasiv Vorteile Nachteile 

LT~ Nein Wenig aufwendig Keine Beeinflussung der Ventilatorischen 

Insuffizienz 

VNEP Nein Ahmt physiologische Atemexkursion nach Triggerung nicht möglich, Mobilität einge-

schränkt 

nCPAP Nein Gewöhnung einfach Keine Beeinflussung einer Störung des 
Atemantriebs 

nBIPAP Nein Sehr gute Anpassung an die Eigenatmung Triggerarbeit bleibt erhalten 

niPPV Nein Stärkste Entlastung der Atemarbeit Aufwändige Gewöhnung 

TS,IPPV Ja Sicherer Atemweg Regelmäßiges Absaugen, Gefahr plötzlicher 
Komplikationen oder Infektionen, Beeinträchti-

gungauchwährend beatmungsfreier Zeit 

DP Ja Sehr gute Mobilität Operative Eingriffe, Tracheastoma erforderlich 
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a Tabelle 3.26. Beispiele einer indikationsbezogenen Anwendung verschiedener Methoden der langzeitheimbeatmung. 
CCHS konnatales zentrales Hypoventilationssyndrom, BPD bronchopulmonale Dysplasie, SAS Schlafapnoesyndrom, CF zystische Fibro
se, KS Kyphoskoliose, MD Muskeldystrophie, VNEP Beatmung mit negativem extrathorakalem Druck. niPPV: nasale Beatmung mit inter
mittierendem positivem Druck, LT02 Sauerstofflangzeittherapie, nCPAP nasale Beatmung mit kontinuierlichem positivem Druck, TS 
Tracheostoma, DP Zwerchfellschrittmacher 

Diagnose Prinzip Methode Besonderheit 

CCHS Sicherung der Ventilation VNEP,niPPV Bei Abhängigkeit von derBeatmungwährend > 1 B h/24 

BPD Besserung der Hypoxie LT02 

SAS Verhinderung der Obstruktion nCPAP 

CF Besserung der Hypoxie und LT02 
Entlastung der Atemmuskulatur 

KS Entlastung der Atemmuskulatur, niPPV,PSV 
Vermeidung von Atelektasen 

MD Entlastung der Atemmuskulatur, niPPV,PSV 
Vermeidung von Atelektasen 

met, während des Tages kann die Mobilität durch Einsatz 
eines Zwerchfellschrittmachersystems mit elektrischer 
Stimulation des N. phrenicus verbessert werden. Die Ver
wendung von Sprechkanülen beeinflusst die Kommuni
kationsfähigkeit der Patienten positiv. 

3.17.3 Häusliche Durchführung 
der Therapie 

Vor der Entlassung eines Patienten mit Langzeitheimbe
atmung oder ambulanter Sauerstofftherapie muss sicher
gestellt sein, dass der gewünschte kurzfristige Therapieef
fekt (Korrektur der Hypoxie oder Hyperkapnie) erreicht 
wird und negative Auswirkungen, wie Hyperkapnie unter 
Langzeitsauerstofftherapie (LT02 ) oder nCPAP, das The
rapieziel nicht gefährden (G Tabelle 3.25 und 3.26). 

Der Therapieerfolg muss auch in der häuslichen Um
gebung sichergestellt sein. Hierzu ist eine intensive Schu
lung der Eltern und der Betreuer erforderlich, die auch den 
selbständigen Beginn von Reanimationsmaßnahmen für 
den Fall eines Zwischenfalls umfassen muss. Vor der Ent
lassung sollte auch eine ausreichende Unterstützung der 
Familie durch ambulantes Pflegepersonal veranlasst und 
mit den Kostenträgern abgestimmt werden. Die für die 
Beatmung eingesetzten Geräte müssen mit Alarmsyste
men versehen sein, die eine Funktionsstörung (z. B. 
Schlauchdiskonnektion oder Abknickung) erkennen. Die 
Eltern und Betreuer müssen in der Interpretation des 
Alarms und der Beseitigung der Quelle geschult sein. Die 
ausreichende Ventilation des Patienten muss überwacht 
werden. Hierzu eignen sich insbesondere die pulsoxyme
trische Messung der Sauerstoffsättigung oder bei kleinen 
Kindern aufgrund der geringeren Störanfälligkeit die 

Tag TS, nachts IPPV, tagsüber DP; evtl. zusätzlich LT02 

Bei erheblicher Obstruktion evtl. nachts VNEP 

nCPAP, evtl. LT02 

ln Einzelfällen nächtliche nBIPAP, niPPV 
oderVNEP 

Bei leichter Form evtl. LT02, pC02 bis 60 mmHg 
akzeptabel 

Bei fortgeschrittener Erkrankung TS 

Messung des transkutanen Sauerstoffpartialdruckes. In 
Einzelfällen kann die Messung des endtidalen oder trans
kutanen Kohlendioxydpartialdrucks oder ein Herz-Atem
Monitor zusätzlich sinnvoll sein. 

Zur Langzeitüberwachung sind in regelmäßigen Ab
ständen Kontrollpolysomnographien und Lungenfunk
tionsuntersuchungen sowie u. U. Echokardiographien zur 
Dokumentation des Therapieerfolges und Anpassung der 
Beatmung an den Verlauf der zugrundeliegenden Erkran
kung erforderlich. 

Zusammenfassung 
Durch Langzeitheimbeatmung und ambulante Sauer
stofftherapiekann die Lebensqualität von Patienten 
mit chronischer respiratorischer Insuffizienz verbes
sert werden. ln der Behandlung von Gasaustauschstö
rungen kommt der ambulanten Sauerstofftherapie 
die größte Bedeutung zu. Bei Atemregulationsstörun
gen kann in der Regel auch durch nichtinvasive Ver

fahren die Ventilation sichergestellt werden. Die 
Atemarbeit kann durch nasale Beatmung sowohl bei 
Patienten mit neuromuskulären als auch obstruktiven 
und restriktiven Lungenerkrankungen verringert wer
den; hierdurch wird indirekt auch die Spontanatmung 
günstig beeinflusst. 
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3.18 Maschinelle Beatmungs
methoden und pulmonale 
Intensivpflege 

5. Fanconi, R. Burger 

Die moderne pulmonale Intensivpflege ermöglicht eine 
Abstimmung der Therapie auf die verschiedensten respi
ratorischen Pathologien, wobei spezifische Maßnahmen 
bei Störungen der Atemwege, der Atemmechanik, des Gas
austausches und des pulmonalen Kreislaufes gezielt ein
gesetzt werden können. Die technischen Fortschritte bei 
den Beatmungsgeräten (Pneumatik, Elektronik und Com
putertechnik), neue und verbesserte alte Beatmungstech
niken (Oszillation, BIPAP, Maskenbeatmung, »liquid Ven
tilation«), pharmakologische Neuentwicklungen (NO, 
Surfactant) und v. a. neue Erkenntnisse über Physiologie 
und Pathophysiologie der Lunge (Volutrauma, »gentle 
ventilation«, »baby lung«) haben die pulmonale Intensiv
pflege soweit modernisiert, dass die bloße Erhaltung der 
Vitalfunktion selbstverständlich geworden ist, während 
die Wahl des optimalen therapeutischen Verfahrens- häu
fig eine Kombination verschiedener Ansätze- und die Mi
nimierung iatrogener Störungen im Vordergrund der Be
mühungen stehen. Besondere Beachtung findet heute das 
Zusammenspiel zwischen Ventilation, Diffusion und Per
fusion bzw. Lungenkreislauf. 

Bei der Spontanatmung führt Muskelarbeit (Zwerch
fell, interkostale Muskulatur und Atemhilfsmuskulatur) 
zur Expansion des Thoraxraumes; es entsteht ein Unter
druck und Luft strömt durch die Atemwege in die Alveo
len. Bei ruhiger Spontanatmung schwankt der intrapleura
le Druck zwischen - 0,4 und - o,8 kPa. Bei der Inspiration 
sinkt er, je nach Stärke der Inspiration, auf- o,8 bis - 4 kPa. 
Bei der Exspiration steigt der intrapleurale Druck bis auf 
- 0,4 kPa bei ruhiger Atmung und bis + 4 kPa bei forcierter 
Ausatmung. Der intrapulmonale Druck ist somit während 
der Inspiration negativ (- 0,2 bis- 0,4 kPa), am Ende der In
spiration bzw. am Anfang der Exspiration um o kPa und 
während der Exspiration positiv (bis + 0,4 kPa). Dies steht 
im Gegensatz zur mechanischen Beatmung: Der intrapul
monale Druck steigt auf die Höhe des Spitzendruckes, wird 
somit stark positiv und während der Exspiration fällt er auf 
Null oder bei positivem endexspiratorischem Druck 
(PEEP) auf den entsprechenden Druck am Ende der Ex
spiration. Dies bedeutet, dass der intrapleurale Druck un
physiologischerweise während der Inspiration leicht posi
tiv wird (zwischen + 0,2 bis + 0,4 kPa) und während der Ex
spiration wieder auf mehr oder weniger physiologische 
Werte um - 0,4 kPa sinkt. Bei der Beatmung kann zusätz
lich die Atemmittellage durch die Applikation eines positi
ven endexspiratorischen Druckes angehoben werden, was 
die funktionelle Residualkapazität erhöht oder, bei ver
minderter Compliance, normalisiert. 

Die Erniedrigung des intrapulmonalen Druckes bei 
Spontanatmung begünstigt den venösen Rückstrom zum 
Herzen. Gleichzeitig wird durch die Lungendehnung auch 
der Durchmesser der Lungenstrombahn erweitert, was zu 
einem Abfall des pulmonalen Gefaßwiderstandes und zu 
einer Erhöhung des rechtsventrikulären Auswurfes führt. 
Das Blutvolumen in der Lunge nimmt zu (»pooling«) und 
der pulmonalvenöse Rückfluss zum linken Herzen nimmt 
ab. Dies führt zu einer leichten Abnahme des Herzminu
tenvolumens, des systolischen und evtl. auch des diastoli
schen Blutdruckes während der Inspiration. 

Bei der Überdruckbeatmung wird die Lunge während 
der Inspiration aktiv und somit unphysiologisch gebläht 
(Atemarbeit des Respirators), was zu einer intrathoraka
len Druckerhöhung führt. Dies vermindert den venösen 
Rückstrom zum Herzen und erhöht den pulmonalen Ge
faßwiderstand. Dies kann das Herzminutenvolumen und 
damit den Blutdruck erniedrigen und zu einem Rückstau 
im Körperkreislauf führen. Beim herzinsuffizienten Pa
tienten kann- im Gegensatz zum Herzgesunden-die Ver
minderung des rechtsvenösen Rückflusses zu einer kardi
alen Entlastung (Preload-Senkung) mit Verbesserung der 
systemischen Auswurfleistung führen, die noch verstärkt 
wird durch eine inspirationsbedingte Verminderung des 
peripheren (extrathorakalen) Gefaßwiderstandes (After
load-Senkung). 

Die Exspiration ist bei Spontanatmung und bei ma
schineller Beatmung ein passiver Vorgang, verursacht 
durch die Retraktionskräfte von Lunge und Thorax. 

3.18.1 Methoden und Indikation 

Methoden der pulmonalen Intensivpflege 

Die maschinelle Beatmung ist nur eine Option einer Ge
samtpalette von Methoden, die bei der pulmonalen Inten
sivpflege angewendet werden können. Grundsätzlich 
unterscheidet man invasive (mit Intubation oder Trache
otomie) und nichtinvasive (ohne Instrumentierung der 
Trachea) Beatmungsformen bzw. Atemhilfen. Diese wie
derum können in konventionelle und unkonventionelle 
Atemhilfen unterteilt werden; hinzu kommen pharmako
logische Manipulationen der Atemwege und des Lungen
parenchyms sowie des Pulmonalkreislaufes (a Tabel
le 3.27). 

Indikation 

Indikation für intensivmedizinische »Atemhilfen« ist die 
respiratorische Insuffizienz, die verursacht wird durch 
- eine Ventilationsstörung (abnorme Atemwege), 
- ein Lungenparenchymversagen (alveoläre Dysfunk-

tion, partiale oder globale Insuffizienz), 
- ein Ermüden der Atemmuskulatur und 
- eine zentrale Störung. 
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a Tabelle 3.27. Methoden der pulmonalen Intensivpflege 

Konventionelle mechanische Beatmung 

Kontrollierte Beatmung (.controlled 
mechanical ventilation•, CMV) 

Augmentierende Atemhilfen 

Volumenkontrollierte Beatmung (VCV) 
Drucklimitierte Beatmung 
Druckkontrollierte Beatmung (PCV) 

Druckkontrollierte-volumenkonstante Beatmung 

lnversed ratio ventilation (IRV) 

Intermittierende mandatorische Beatmung (IMV) 
Synchronisierte intermittierende mandatorische Beatmung (SI MV) 

Biphasic positive airway pressure (BIPAP) 
Airway pressure release ventilation (APRV) 
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Druckunterstützung (lnspiratory flow assistance, Assisted spontaneaus breathing (ASB)) 

Automatietube compensation (ATC) 

Continuous positive pressure breathing (CPAP} 

Unkonventionelle Beatmung 

Hochfrequenzbeatmung 

Hochfrequenz Überdruckbeatmung 

Oszillation 
Jet-Ventilation 

Experimentelle Beatmungsmethoden Liquid-Ventilation 

lntrapulmonary ventilation 

Nichtinvasive Beatmungsformen 

Konventionell mit Maske, nasalem 
oder nasopharyngealem Tubus 

Continuous positive airway pressure (CPAP} 

Alternative Beatmungsformen 

Biphasic positive airway pressure (BIPAP} 

Negativdruckgeräte mit Brustpanzer 

xterne Hochfrequenzoszillatoren 

Supportive Methoden Alternative Methoden Pharmakologische 

Interventionen 

Physiotherapie 

Kinetische Therapie 

Hämefiltration 

Intravenöse Oxygenation (lvox} 

Extrakorporale Membran· 
oxygenierung (ECMO) 

Stickstoffmonoxyd (NO) 

Surfactant 

Prostaglandine 

Steroide 
Bronchodilatatoren 

Der Patient ist nicht in der Lage, einen adäquaten Gasaus
tausch zu gewährleisten. Die Beatmung kann aber auch 
eingesetzt werden, um aus therapeutischen Gründen die 
Blutgase bewusst zu verändern (z. B. die Hyperventilation 
beim Schädelhirntrauma). Eine weitere Indikation liegt 
bei Patienten mit schwerem Schock oder bei Kindern in 
sehr stark reduziertem Allgemeinzustand vor (selbst 
wenn die Blutgase noch kompensiert sind), weil damit ei
nem eventuellen Atemstillstand und/oder Kreislaufstill
stand vorgebeugt werden kann. Es gilt somit bei der Indi
kation zur Beatmung die Grundkrankheit, den Allge
meinzustand, die Prognose und den bisherigen sowie den 
vermutlichen weiteren Verlauf abzuschätzen. 

Während bei Lungenerkrankungen die prophylakti
sche Intubation und Beatmung keine wissenschaftlich be
legten Vorteile bringt, ist die großzügig indizierte Intuba
tion und Beatmung in der postoperativen Phase v. a. bei 

der Totalkorrektur von Herzvitien, bei schweren pulmo
nalen Grundkrankheiten und nach ausgedehnten und 
längerdauernden größeren Eingriffen, insbesondere bei 
jüngeren Patienten, sicher gerechtfertigt. Dies gilt auch, 
weil die Nebenwirkungen der Intubation und Beatmung 
heutzutage, v. a. bei kurzfristiger Intubation, fast vernach
lässigbar sind. 

Die Ziele der pulmonalen Intensivpflege sind: 
- Erhaltung eines adäquaten Gasaustausches, 
- Wahrung einer normalen Atemmechanik, 
- therapeutische Veränderung der Blutgase, 
- Verminderung der Atemarbeit 

3 
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3.18.2 Lungenmechanik 

Das Verständnis der Lungenmechanik beim schwerkran
ken Kind ist eine wichtige Voraussetzung für die Optimie
rung der Beatmung am Anfang und während der pulmo
nalen Erkrankung. Dies erlaubt die Beatmungsparameter 
so zu wählen, dass ein optimaler Gasaustausch mit mini
maler Schädigung des Lungenparenchyms und Interfe
renz mit dem Kreislauf möglich ist. Die Kenntnis patho
physiologischer Mechanismen bildet die Grundlage der 
pulmonologischen Intensivpflege. 

Elastischer Retraktionsdruck 

Die Kräfte, die bei der Inspiration überwunden werden 
müssen und die dann zur Exspiration führen, sind auf die 
Elastizität der Thoraxwand, des Zwerchfells und Abdo
mens, sowie auf die Oberflächenspannung der Alveolen 
zurückzuführen. Bei jüngeren Patienten, im Extremfall bei 
Frühgeborenen, ist der Retraktionsdruck klein, weil die 
Rippen noch nicht verknöchert sind, weil die Muskelmas
se noch sehr gering ist und weil noch wenig elastische Fa
sern im Interstitium vorhanden sind. Ein geringer Inspira
tionsdruck genügt, um die Lunge zu blähen, deshalb ist 
das Risiko der Überblähung, des Baro- und Volutrauma 
bei kleinen Patienten am größten. Auf der anderen Seite 
kann bei jüngeren Patienten die Lunge auch vielleichter 
kollabieren. Die Kraft, die nötig ist, um einen Alveolen
kollaps zu verhindern, ist nämlich direkt proportional der 
doppelten Oberflächenspannung und umgekehrt propor
tional dem Radius der Alveolen (Laplace-Gesetz). 

Compliance 

Die Compliance (.1V/.1p) beschreibt des Verhältnis zwi
schen einer bestimmten Druckänderung und der damit 
erzielten Volumenänderung. Die totale respiratorische 
Compliance setzt sich zusammen aus Lungen- und Tho
raxcompliance. Eine Verminderung der einen oder ande
ren Komponente reduziert die totale Compliance und 
führt zu einer Verminderung der FRC ( DTabelle 3.28).Dies 
erhöht bei Spontanatmung die Atemarbeit und macht bei 
mechanischer Beatmung einen höheren Spitzendruck nö
tig, um das normale Tidalvolumen zu erreichen. PEEP 
bzw. CPAP können bei tiefer Compliance die FRC norma
lisieren. In der normalen Lunge kann mit geringem Druck 
und mit geringer Atemarbeit eine große Volumenände
rung erreicht werden (hohe Compliance), während in ei
ner ARDS-Lunge mit niedriger Compliance ein nur gerin
ges Atemzugvolumen erreicht werden kann. Bei tiefer FRC 
(Atelektasen, ARDS etc.) und bei hoher FRC (Überblä
hung, hoher PEEP) ist die Compliance niedrig und ent
sprechend ist oft auch der pulmonale Gefäßwiderstand 
gegenüber einer normalen Blähung erhöht. Beim optima
len PEEP-Wert (»best PEEP«) sollte die FRC oberhalb des 
Verschlußvolumens der Alveolen (Lungenvolumen, bei 

D Tabelle 3.28. Zustände mit verminderter Compliance 

Verminderte pulmonale 
Compliance 

Erhöhter Retraktionsdruck 

ARDS 
Pneumonie 
Lungenödem 
Ertrinkung 

Oberblähung 
Asthma 
Bronchiolitis 
Bronchiale Obstruktion 
Bronchomalazie 
Zu hoher PEEP/CPAP 
lnadvertent PEEP 

Verlust von Lungenvolumen 
Atelektasen 
Rückenlage 

Verminderte 
Thoraxwandcompliance 

Thoraxchirurgie/Trauma 
Abdominale Chirurgie/ 
Trauma 
Erhöhter intraabdominel· 
ler Druck 
Abdominelle Kompression 
Pneumothorax 
Pleuraerguss 
Thoraxdeformitäten 

dem es während der Exspiration zum Verschluss der klei
nen Atemwege kommt) liegen und die Compliance am 
höchsten sein. 

Resistance 

Die Resistance ist definiert als der Druckgradient der nö
tig ist, um einen Gasfluss durch die großen und kleinen 
Atemwege zu erreichen. Der totale nichtelastische Wider
stand der Lunge setzt sich zusammen aus Atemwegswi
derstand und Lungenwiderstand. Normalerweise beträgt 
der Atemwegswiderstand etwa So% des totalen pulmona
len Widerstandes. Beim intubierten Patienten spielt, außer 
bei stark obstruktiven Lungenkrankheiten, der Wider
stand der oberen Atemwege (1\Jbus) eine ganz große Rol
le. Dieser kann bei der Spontanatmung am endotrachea
len Tubus ( CPAP), v. a. wenn es sich um einen dünnen Tu
bus handelt, die Atemarbeit um ein Vielfaches steigern. 
Gemäß dem Poiseuille-Gesetz ist dies leicht verständlich, 
indem bei Iaminärem Flow die Viskosität des Gases und 
die Länge des Tubus geteilt durch den Radius hoch 4 den 
Widerstand der Atemwege bestimmen. 

0 DerTubusdurchmesser und der entsprechende 
Atemwegswiderstand müssen deshalb immer bei 
der Einstellung der mechanischen Beatmung be
rücksichtigt werden: Hohe Strömungswiderstände 
können sowohl die Inspiration als auch die Exspira
tion behindern, entsprechend müssen der lnspira-

" 
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tionsdruck erhöht werden und die Inspirationszeit 
oder aber die Exspirationszeit genügend lang sein. 

Aus dem Poiseuille-Gesetz kann auch abgeleitet werden, 
dass der totale Durchmesser der Atemwege für die Atem
arbeit ganz entscheidend ist; dies bedeutet, dass bei äl
teren Kindern und Erwachsenen, weil sie eine große to
tale Atemwegsfläche aufweisen, der Atemwegswiderstand 
v. a. auf die Trachea und auf die größeren Bronchien 
zurückzuführen sind. Beim Kind unter 5 Jahren ist dage
gen bis zu 50% des Atemwegswiderstandes auf die kleinen 
peripheren Atemwege zurückzuführen. Dies erklärt die 
Häufigkeit obstruktiver Symptome in dieser Altersgruppe 
und muss bei der Beatmung berücksichtigt werden. Weil 
die intrathorakalen Atemwege die Tendenz haben, wäh
rend der Exspiration zu kollabieren und während der 
Inspiration wieder aufzugehen, ist der Atemwegswi
derstand während der Exspiration höher als während der 
Inspiration. 

0 Bei obstruktiven Erkrankungen muss deshalb die Ex
spirationszeit beachtet werden, um ein Air trapping 
zu vermeiden. 

Zeitkonstante 

Die Zeitkonstante des gesamten respiratorischen Systems 
ist ein Maß für die Geschwindigkeit, mit der sich der 
Druck zwischen den zuführenden Atemwegen und den 
Alveolen äquilibriert, oder aber für die Geschwindigkeit, 
mit der die Lunge sich passiv entleert. Die Zeitkonstante 
ist das Produkt zwischen Compliance und Resistance. In 
der kranken Lunge muss zwischen inspiratorischer und 
exspiratorischer Zeitkonstante unterschieden werden, 
weil die Compliance und auch der Durchmesser der klei
nen Atemwege mit dem Atemzyklus variieren; ebenso 
kann die Zeitkonstante in den verschiedenen Lungen
kompartimenten unterschiedlich sein. Zusätzlich haben 
verschiedene Respiratoren unterschiedliche Zeitkonstan
ten, die bei derBeatmungberücksichtigt werden müssen. 

Bei erhöhter Resistance wird die Zeitkonstante erhöht 
sein, weil die Alveolen sich langsamer füllen und auch 
langsamer entleeren. Bei obstruktiven Lungenerkrankun
gen (Bronchilitis, Asthma) ist die Resistance generell er
höht, was die Zeitkonstante v. a. während der Exspiration 
verlängert. Daraus resultiert eine langsame Entleerung 
der Alveolen, so dass die Exspirationszeit verlängert wer
den muss, damit die alveoläre Überblähung (Gas trapping, 
»inadvertent PEEP«) vermindert werden kann. Auf der 
anderen Seite führt eine diffuse Verminderung der 
Compliance (ARDS, Pneumonie, Lungenödem) zu einer 
Verkürzung der Zeitkonstante des gesamten respiratori
schen Systems, so dass weniger Zeit nötig ist, um die Al
veolen zu entleeren. Dies erlaubt eine längere Inspira
tionszeit mit besserer Alveolenrekrutierung. Mit der Ver
besserung der Lungenkrankheit und der Compliance 

nimmt die Zeitkonstante wieder zu, so dass bei der Ein
stellung des Respirators das lnspirations-Exspirations-Ver
hältnis entsprechend wieder angepasst werden muss, um 
eine Überblähung zu vermeiden. 

0 Als Faustregel gilt, dass die Länge der Exspiration 
das 3fache der Zeitkonstante betragen sollte. 

Funktionelle Residualkapazität und 
Verschlussvolumen 
Das Verhältnis zwischen funktioneller Residualkapazität 
(Lungenvolumen am Ende einer passiven Exspiration) 
und Verschlussvolumen (»closing volume«, Volumen, bei 
dem die kleinen Atemwege in den abhängigen Lungen
parten zu kollabieren beginnen) ist bei kranken Patienten 
sehr kritisch. Krankheiten, die die FRC unter das Ver
schlußvolumenerniedrigen oder umgekehrt über die FRC 
erhöhen, gefährden die Atemmechanik und den Gasaus
tausch. Beim älteren Kind und beim Erwachsenen ist die 
FRC deutlich höher als das Verschlußvolumen. Beim Säug
ling oder beim jungen Kleinkind ist dieses Verhältnis viel 
ungünstiger, und beim Neugeborenen ist das Verschluss
volumen sogar höher als die FRC - selbst beim normalen 
Atmen. Dies erklärt u. a. die Häufigkeit des akuten Lun
genversagens beim jungen Patienten. Es erklärt auch, wa
rum intensivmedizinische Maßnahmen, die das Verhältnis 
zwischen FRC und Verschlussvolumen normalisieren 
(PEEP und CPAP erhöhen v. a. die FRC, Bronchialtoilette 
und Bronchodilatatoren erniedrigen meist den Ver
schlussvolumen) so erfolgreich sind. Die FRC, und somit 
auch das Verschlussvolumen, ist abhängig von den elasti
schen Eigenschaften der Lunge (Tendenz zur Volumenre
duktion) und von denjenigen der Thoraxwand (Tendenz 
zur Expansion der Lunge). Änderungen in diesem Ver
hältnis beinflussen FRC und Verschlussvolumen bzw. das 
Ausmaß der mechanischen Unterstützung, die der Patient 
benötigt. 

Zu einer Erhöhung des Verschlussvolumens kommt es 
bei: 
- Neugeborenen und Säuglingen, 
- Asthma, 
- Bronchiolitis, 
- bronchopulmonaler Dysplasie, 
- zystischer Fibrose, 
- Rauchinhalation. 

zu einer Erniedrigung der FRC führen: 
- Rückenlage, 
- Atelektasen, 
- erhöhter intraabdominaler Druck, 
- thorakale und abdominale Chirurgie, 
- Lungenödem, 
- ARDS, 
- Ertrinken, 
- Pneumonien. 
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Verteilung der Ventilation 
und Ventilations-Perfusions-Verhältnis 

Das Zusammenspiel zwischen Resistance und Compli
ance ist nicht nur für das gesamte respiratorische System, 
sondern auch für die verschiedenen Lungenregionen 
wichtig. Es bestimmt die Verteilung der Ventilation auch 
innerhalb der Lunge. Die jeweilige regionale Zeitkonstan
te ( C · R) bestimmt die Geschwindigkeit, mit der ein Kom
partiment während der Inspiration mit einem bestimm
ten Druck oder Volumen gebläht wird, und anschließend 
während der Exspiration entleert wird. Eine Erhöhung der 
regionalen Compliance oder Resistance wird den Gasfluss 
bei gegebenem Druck verlangsamen, eine Verminderung 
dieser Parameter wird den umgekehrten Effekt haben. Bei 
schweren Lungenaffektionen besteht somit eine ausge
prägte Inhomogenität der regionalen Zeitkonstanten, was 
zu einer inhomogenen Verteilung der Ventilation mit ent
sprechender Verschlechterung des Gasaustausches führt. 
Bei der mechanischen Beatmung muss deshalb die 
Inspirationszeit und die Exspirationszeit so verändert 
werden, dass die Ventilation möglichst homogen wird. 

Die Gasverteilung innerhalb der Alveolen ist von zen
traler Bedeutung, aber ein homogenes Ventilations-Perfu
sions-Verhältnis ist, neben der Funktion der alveolokapil
laren Membran, eine ebenso wichtige Voraussetzung für 
den Gasaustausch. Grundsätzlich führt eine Ventilations
störung ( z. B. Atelektasen, Pneumonie) zu einer Zunahme 
des Rechts-links-Shunts (normal3-5%), obwohl durch 
eine reflektorische Engstellung des zugehörigen Gefäß
systems (hypoxische Vasokonstriktion) dies teilweise 
kompensiert wird. 

Bei globaler Hypoventilation kommt es zwangsläufig, 
wegen der hypoxischen Vasokonstriktion zur pulmonalen 
Hypertension, die akut zum Rechtsherzversagen und 
chronisch zum Cor pulmonale führen kann. Eine Abnah
me der Perfusion (Embolien, überblähung, kardiale In
suffizienz, Schock) führt andererseits zu einer Zunahme 
der Totraumventilation (alveolärer Totraum) und zu ei
nem Anstieg des pulmonalen Gefäßwiderstandes; im Ex
tremfall führt es ebenfalls zur pulmonalen Hypertonie. 
Bei der pulmonalen Intensivpflege können Ventilation 
und Perfusion sowie das Ventilation-Perfusion-Verhältnis 
mit respiratorischen und/oder hämodynamischen Maß
nahmen beeinflusst werden. Dies bedingt aber, dass die 
pathophysiologischen Mechanismen und die Wirkungen 
und Nebenwirkungen der verschiedenen Maßnahmen 
richtig erkannt und analysiert werden. 

Ein Ventilations-Perfusions-Mißverhältnis {V/Q mis
match), das zu einem intrapulmonalen Rechts-links
Shunt führt, ist die häufigste Ursache einer Hypoxämie 
bei respiratorischer Insuffizienz. Die Gabe von 100 o/oigem 
Sauerstoff umgeht zwar das Problem von schlecht belüf
teten, aber durchbluteten Alveolen (tiefe V/Q Regionen, 
Rechts-links-Shunt), aber damit wird Stickstoff ausgewa
schen und, falls der Sauerstoff rasch resorbiert wird, führt 

dies zum Alveolenkollaps mit Zunahme des Rechts-links
Shunts. Dies, zusammen mit dem Risiko der Or Toxizität 
spricht gegen die verlängerte Anwendung von 100 %igem 
0 2 • In dieser Situation ist PEEP (CPAP) oder die 
mechanische Beatmung oft eine bessere Option zur Be
handlung der Hypoxämie. 

Das Verhältnis zwischen Ventilation und Perfusion ist 
auch während der Beatmung von Wichtigkeit. PEEP und 
mechanische Beatmung sind zwar sehr effektiv im Öffnen 
von Alveolen und im Verbessern des V /Q-Mißverhältnis
ses, aber ein zu hoher (Überblähung) intrapulmonaler 
Druck (PEEP oder Spitzendruck) kann die alveoläre Per
fusion vermindern und so die Oxygenierung verschlech
tern. 

Bei sekundärer pulmonaler Hypertension (z. B. beim 
ARDS) kann der pulmonale Widerstand, und somit der 
intrapulmonale Shunt, z. B. mit Stickstoffmonoxyd, mit 
der Induktion einer Alkalose (Hyperventilation, Natrium
bicarbonat) oder mit Prostaglandinen angegangen wer
den. Die optimale Beatmungsstrategie (PEEP, Tidalvolu
men und Verhältnis der Inspiration zur Exspiration) ist 
aber genauso wichtig, und sie muss immer wieder über
prüft werden, im Bestreben, ein optimales Verhältnis zwi
schen Ventilation und Perfusion zu finden. 

Atemarbeit 

Kleine Patienten haben, im Verhältnis zum Körperge
wicht, eine tiefere FRC, eine höhere Resistance und eine 
tiefere totale Compliance des respiratorischen Systems so
wie einen höheren Sauerstoffverbrauch als Erwachsene. 
Dies bedeutet, dass sie ein relativ höheres Atemminuten
volumen brauchen und, im Vergleich zum Erwachsenen, 
eine größere Atemarbeit leisten müssen. Kleine Patienten 
haben somit auch eine kleinere respiratorische Leistungs
reserve, die noch kleiner ist beim Neugeborenen und 
Säugling, der vorwiegend mit dem Zwerchfell atmet und 
die Interkostalmuskulatur v. a. zur mechanischen Stüt
zung des noch weichen Thorax benützt. Die Einschätzung 
der Atemarbeit und der Leistungsreserve spielt deshalb 
klinisch eine ganz wichtige Rolle. 

Die Atemarbeit ist das Produkt von Druck und Volu
men über die Zeit. Diese kann am einfachsten durch die si
multane Messung des Tidalvolumens und der Druckdiffe
renz zwischen Tubusöffnung und intrapleuralem Druck 
(intraösophagealer Druck) berechnet werden. Die Atem
arbeit kann auch graphisch aus der Fläche des Druckvo
lumendiagramms abgeschätzt werden, oder sie kann dar
aus mathematisch ermittelt werden. Die inspiratorische 
Atemarbeit muss zur Oberwindung von elastischer Arbeit 
(Compliance) und zur Oberwindung von Reibungsarbeit 
(Resistance) geleistet werden. Grundsätzlich muss der Pa
tient bei Spontanatmung am Tubus und bei Lungen
krankheiten deutlich mehr Atemarbeit leisten. PEEP, 
Druckunterstützung und die Beatmung sind Atemhilfen, 
die die Atemarbeit vermindern. 
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3.18.3 Beatmungsparameter 

Generell unterscheidet man zwischen konventioneller 
überdruckbeatmung und anderen »unkonventionellen« 
Beatmungsmethoden, wie Hochfrequenzbeatmung (Os
zillation- und Jet-Beatmung), »liquid ventilation« oder 
intratracheale Ventilation. Die konventionelle Beatmung 
basiert auf Beatmungsparametern, die spezifische pul
monale Wirkungen und Nebenwirkungen haben; diese 
können nur sehr bedingt auf die unkonventionelle Beat
mung übertragen werden. 

Das Atemzugvolumen 

Das Atemzugvolumen (Tidalvolumen) ist dasjenige Gas
volumen, das in die Lunge insuffliert wird, und ist bei je
der konventionellen Beatmungstechnik die entscheidende 
Größe für die Effektivität der Beatmung. Atemfrequenz 
multipliziert mit Atemzugvolumen ergibt das Atemminu
tenvolumen. Das Atemminutenvolumen ist ein Maß für 
die Ventilation. Während bei ruhiger Spontanatmung das 
Tidalvolumen um 6- 8 ml/kg KG und bei maximaler 
Inspiration Werte um 33-40 ml!kg KG erreicht, sollte am 
Respirator ein Tidalvolumen um 6 - 8 ml!kg eingestellt 
werden. Größere Atemzugvolumina erhöhen das Risiko 
des Volutraumas. 

0 Bei schwerem AROS sind sogar tiefere Tidalvolumina 
anzustreben, weil die belüfteten Lungenbezirke 
stark abgenommen haben (»Babylunge«) und nicht 
überbläht werden sollten. 

Inspirations- und Exspirationszeit 

Inspirationszeit und Exspirationszeit definieren den 
Atemzyklus und die Atemfrequenz (Atemstöße/min). Das 
Verhältnis von Inspirations- und Exspirationsdauer wird 
als I: E-Verhältnis oder Atemzeitverhältnis bezeichnet. 
Längere Inspirationszeiten verbessern die Oxygenierung, 
erhöhen aber die Nebenwirkungen auf den Kreislauf und 
ein eventuelles Baro- und/oder Volutrauma. Bei der Ex
spirationszeit muss auf eine genügende Entleerung der 
Lunge geachtet werden, weil sonst eine Lungenüberblä
hung mit entsprechenden Komplikationen d. h. Air trap
ping, interstitielles Emphysem, Pneumothorax und kardi
ale Depression auftreten können. Der physiologische 
Atemzyklus teilt sich zu etwa 1 Drittel auf die Inspiration 
und 2 Drittel auf die Exspiration auf. Bei der Beatmung 
wird dies grundsätzlich nachgeahmt, wobei bei schnelle
ren Atemfrequenzen (> 30-35 Atemstöße/min) die Exspi
rationszeit immer weiter verkürzt wird bis ein I: E-Ver
hältnis von 1:1 erreicht wird (z. B. Frequenz 6o/min, Inspi
rationszeit und Exspirationszeit 0,5 s). Generell werden 
bei kleineren Patienten schnellere Atemfrequenzen als bei 
größeren Kindern gewählt (entsprechend der physiologi
schen Atemfrequenz). Bei Neugeborenen und kleinen 
Säuglingen sollte die Inspirationszeit möglichst kurz ge-

halten werden (0,4-0,8 s). Die Inspirationszeit wird häu
fig in % des Atemzyklus angegeben; dies kann bei sehr 
langsamen Frequenzen zu einer langen effektiven Inspi
rationszeit führen, mit den erwähnten Nebenwirkungen. 
Grundsätzlich geht man so vor, dass primär das ge
wünschte Tidalvolumen oder Spitzendruck gewählt wird 
und anschließend die Atemfrequenz dem C01 entspre
chend angepaßt wird. 

Die Inspirationszeitwird in eine Flowphase oder »ech
te Inspirationszeit« und in eine Pausenphase unterteilt. 
Die Geschwindigkeit der Inspiration (des Druckanstieges) 
ist abhängig vom Inspirationsflow; je größer der Inspira
tionsflow und je kleiner die Compliance, desto schneller 
und evtl. höher (wenn nicht druckbegrenzt) der Druck
anstieg. 

Spitzendruck 

Als Spitzendruck wird der maximal während der Inspira
tion erreichte Druck bezeichnet. Es ist ein Maß für das Ba
rotrauma bzw. Volutrauma und wird heute nach Möglich
keit auf 30 cm H20 limitiert. Generell und zwar für alle Al
tersgruppen werden möglichst niedrige Spitzendrücke 
anvisiert, wobei der Wahl eines optimalen Tidalvolumens 
höhere Priorität zugebilligt wird. Bei der druckkontrol
lierten Beatmung bestimmt der Spitzendruck, die Com
pliance und die Inspirationszeit das Tidalvolumen. Bei vo
lumenkontrollierter Beatmung (vorgegebenes Tidal- oder 
Minutenvolumen) ist der Spitzendruck eine Funktion von: 
- Resistance, 
- Compliance, 
- Tidalvolumen und 
- Inspirations-Flow. 

Positiver endexspiratorischer Druck (PEEP) 

Die Ausatmung bis zum atmosphärischen Druckausgleich 
(ZEEP; »Zero endexpiratory pressure«) führt über kurz 
oder lang zum Alveolenkollaps und zu Atelektasen mit 
Anstieg des intrapulmonalen Shunts bzw. zum Ventila
tions-Perfusions-Missverhältnis. Man lässt deshalb die Pa
tienten nicht bis zum Druckausgleich ausatmen, sondern 
belässt einen positiven endexspiratorischen Druck (PEEP 
»positive endexpiratory pressure«). Der PEEP 
- erhöht die Gasaustauschfläche durch das Offenhalten 

oder Wiederöffnen von Alveolen (»alveolar recruit
ment«), 

- führt zu einer Erhöhung der funktionellen Residual
kapazität, verhindert Atelektasen und Teilatelektasen, 

- verbessert das Ventilations-Perfusions-Verhältnis 
und erniedrigt so den intrapulmonalen Shunt. 

PEEP führt in der Regel zu einer Verbesserung der Oxy
genierung, kann aber zu einer Verminderung der Compli
ance mit entsprechendem CO, -Anstieg führen. PEEP be
einflusst den Ort der Lungenblähung beziehungsweise der 
Lungenschädigung, dies weist daraufhin, dass regelmäßi-

3 
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ge PEEP-Änderungen für die Erhaltung der Lungen
funktion wichtig sein könnten. Bei kardialem oder pul
monalem Lungenödem wird der Gasaustausch ebenfalls 
verbessert, weil der PEEP der Ödembildung entgegen
wirkt. 

0 Die Höhe des PEEP-Wertes hat einen direkten Ein
fluss auf den venösen Rückstrom und kann bei ho
hen Werten die Lungendurchblutung beeinträchti

gen. Dies bedeutet, dass das Herzminutenvolumen 

abfallen kann und dass die Organdurchblutung ab
nimmt (z. B. Gehirn, Leber, Niere; a Tabelle 3.29). 

Der Begriff PEEP wird meist nur bei maschineller Be
atmung benützt. Spontanatmung mit PEEP wird als 
CPAP (»continuous positive airway pressure«) bezeich
net. 

Die PEEP-Höhe wird am Beatmungsmanometer oder 
am Display eingestellt; in der Regel werden Werte zwi
schen 3 und 8 cm H20, maximal aber bis 10-18 cm H2 0 
kPa eingestellt. Der PEEP-Wert wird meist so gewählt, dass 
eine inspiratorische Sauerstoftkonzentration (»fraction of 
inspired oxygen«, Fi02 ) von nicht über o,6o erzielt wird. 
Der individuelle PEEP-Wert muss in regelmäßigen Ab
ständen ermittelt werden. Grundsätzlich versucht man, 
den PEEP-Wert in Stufen von 0,2 kPa zu titrieren. Es hat 
sich bewährt, den PEEP erst zu erniedrigen, wenn mit ei
nem F i 0 2 < o,6 ein adäquater Gasaustausch erreicht wird. 
Die optimale FEEP-Einstellung (»best PEEP«) sollte eine 
Optimierung von FRC, Compliance, Oxygenierung und 
Hämodynamik erlauben. Die PEEP-bedingte Erniedri
gung des Herzminutenvolumens kann mit Volumen oder 
evtl. mit Katecholaminen therapiert werden. 

D Tabelle 3.29. Mögliche PEEP-Nebenwirkungen 

Mittlerer Beatmungsdruck 

Der mittlere Beatmungsdruck (MAP) ist das Mittel des 
Beatmungsdruckes über einen ganzen Beatmungszyklus. 
Es ist ein bestimmender Faktor für die Oxygenierung und 
für die Druck- und Scherkräfte, die auf das Lungenparen
chym einwirken. Der mittlere Beatmungsdruck korreliert 
am besten mit der Oxygenierung, aber auch mit dem Aus
maß der kardialen Depression. 

I nspirationsflow 

Die Höhe des Inspirationsflows bestimmt, neben Compli
ance, Resistance und eingestelltem Tidalvolumen, die Ge
schwindigkeit, mit der das Atemgas verabreicht wird; die 
Dauer der inspiratorischen Flowphase und entsprechend 
auch die Dauer der Plateauphase (No-flow-Phase, »infla
tion hold«) ist somit eine direkte Funktion der Flowhöhe. 

Ein hoher Inspirationsflow führt bei volumen
kontrollierter Beatmung zu einem Anstieg des inspirato
rischen Spitzendruckes, zu einer Überblähung gesunder 
Lungenkompartimente (Lungenkompartimente mit klei
ner Zeitkonstante) und zu einer ungenügenden Belüftung 
von Kompartimenten mit großer Zeitkonstante mit ent
sprechender Zunahme des intrapulmonalen Shunts. Bei 
druckkontrollierter Beatmung führt ein hoher Inspira
tionsflow zu einer sehr kurzen Flowphase mit nicht Iami
närem Flow und zu einer Zunahme der Scherkräfte. Der 
Inspirationsflow soll deshalb grundsätzlich so niedrig ge
wählt werden, dass eine möglichst homogene Ventilation 
der Lunge erreicht wird: der Druck soll nicht allzu rasch 
ansteigen und die Plateauphase soll eine adäquate Länge 
haben, so dass das Verhältnis zwischen F10 2 und Oxyge
nation optimal ist. 

Verminderung des Herzminuten

volumens 

Verminderung des venösen Rückflusses 

Erhöhung des pulmonalen Gefäßwiderstandes 

Alveoläre Überblähung 

Verminderte Hirndurchblutung 

Verminderte Nierendurchblutung 

Verminderte gastrointestinale 

Durchblutung 

Verschiebung des Ventikelseptums nach links mit verminderter Füllung des linken Ventrikels 

Verminderte myokardiale Durchblutung 

Myokardiale Depression 

Volutrauma/Barotrauma 
Pneumothorax, Pneumomediastinum, Pneumaperitoneum 

Subkutanes Emphysem 

Erhöhter Totraum 

Abnahme des venösen Abflusses 

Erhöhung des intrakraniellen Druckes 
Erniedrigung des Perfusionsdruckes (Hypotension) 

Venöse Rückstauung 

Verminderte Diurese 
Einschränkung der Nierenfunktion 

Venöse Rückstauung 
Eingeschränkte Funktion mit erhöhtem Risiko für Verdauungsstörung, Ulzera, bakterielle 

Translokation 
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Wird der Inspirationsflow zu niedrig gewählt, kann bei 
volumenkontrollierter Beatmung das vorgegebene Volu
men nicht in der vorbestimmten Zeit insuffliert werden, 
dieBeatmungist somit zeitlimitiert, d. h., dieBeatmungist 
volumeninkonstant geworden. 

Sauerstoffkonzentration 

Die inspiratorische Sauerstoffkonzentration (F; 0 2 ) sollte 
so hoch wie erforderlich und so niedrig wie möglich ge
halten werden. Auch bei der Wahl des F; 0 2 muss man dar
an denken, dass ein Rechts-links-Shunt kardial, extrakar
dial und auch intrapulmonal (und somit ein Perfusions
Ventilations-Mißverhältnis) kaum zu einer Erhöhung 
des arteriellen Sauerstoff-Partialdrucks (p02 } oder der 
Sättigung führen kann. Somit muss der F; 0 2 titriert und, 
wenn möglich, die Perfusion optimiert werden. Grund
sätzlich soll Sauerstoff als eine symptomatische Therapie 
angesehen werden, die aber auch Nachteile hat. Intrapul
monale 0 2-Konzentrationen über o,s-o,6 können über 
längere Zeit zu Nebenwirkungen führen: 
- Bildung von Sauerstoffradikalen, die die Lunge schä

digen, 
- Aktivierung von Makrophagen mit Freisetzung von 

Zytokinen, 
- Inaktivierung von Surfactant, 
- Depression der mukoziliären Clearance, 
- Zunahme der alveolokapillären Permeabilität, 
- Erhöhung des intrapulmonalen Shunts über die Bil-

dung von Resorptionsatelektasen (schnelle Resorp
tion von 0 2 }, 

- Verminderung der Compliance und Vitalkapazität, 
- Zunahme des Totraumes. 

Generell wird beim intubierten Kind versucht, wenn der 
F; 0 2 über o,6 ansteigt, mit einer PEEP-Erhöhung den F; 0 2 

im nichttoxischen Bereich zu halten. Eine weitere Alter
native ist die Verlängerung der Inspirationszeit, dies wird 
aber aus beatmungstechnischen Gründen erst an zweiter 
Stelle (unphysiologisch, Erhöhung der Gefahr des Baro
traumas) angewendet. 

Unkoutrollierte Sauerstofftherapie sollte nicht nur 
wegen der Lunge vermieden werden: hohe arterielle p02 

sind ja mitverantwortlich (zusammen mit Blutdruck
schwankungen) für die Entstehung der retrolentalen Fi
broplasie bei Frühgeborenen. Bei älteren Patienten wird 
vermutet, dass Sauerstoffradikale potenziell zu einer zere
bralen Schädigung führen könnten. 

Der F; 0 2 ist zusätzlich direkt vom angestrebten arte
riellen p02 und/oder dem 0 2 - Sättigungswert abhängig 
(therapeutisches Ziel). Während bei niedrigem F; 0 2 nor
male arterielle p02 ( 6-8 kPa bei Neugeborenen, 10 - 12 kPa 
bei älteren Patienten und evtl.leicht höheren Werten bei 
Schädelhirntrauma oder Schock) und Sa 0 2 Werte 
(> 90 %) angestrebt werden sollten, müssen bei höherem 
F; 0 2 diese Grenzwerte reevaluiert und evtl. nach unten 

verschoben werden. Die Sauerstofftransportkapazität ist 
bei gutem Hämatokrit und normaler Hämodynamik 
selbst bei einer arteriellen Sa 0 2 um Bo% beim beatmeten 
und relaxierten Patienten genügend, wobei zentralvenöse 
oder gemischtvenöse Sa 0" metabolische Azidose und 
Lactat überwacht werden müssen. 

Auf der anderen Seite führen niedrige Pa 0 2 - und 
Sa 0 2 - Werte zu pulmonaler Vasokonstriktion mit Erhö
hung des pulmonal-arteriellen Druckes und zum Anstieg 
des intrapulmonalen Shunts. Dies v. a. bei Patienten mit 
vorbestehender pulmonaler Hypertension. Bei diesen Pa
tienten wird man nach Möglichkeit eher höhere F; 0 2 bzw. 
Pa 0 2 - und s. 0 2 - Werte anstreben, evtl. wird man aber die 
pulmonale Vasokonstriktion mit NO und/oder mit Medi
kamenten zu behandeln versuchen und trotzdem den 
F; 0 2 möglichst niedrig halten. 

Druck-Volumen-Diagramm 

Das Druck-Volumen-Diagramm beschreibt die statische 
Compliance von Lunge und Thorax. Daraus kann abgele
sen werden mit welchem Beatmungsdruck wieviel Volu
men in der Lunge enthalten ist. Sie hat einen charakteris
tischen S-förmigen Verlauf ( D Abb. 3.15). 

Der untere Kurvenabschnitt, unterhalb des unteren In
flection-Punkts, zeigt, wie ein zu geringes Lungenvolumen 
zum Alveolenkollaps führt. Bei der Inspiration muss zu
erst der Alveolenöffnungsdruck (unterer Inflection
Punkt) aufgebracht werden, der stets höher ist als der Al
veolenverschlußdruck, bevor die Lunge sich entfaltet. In 
diesem Bereich ist die Compliance (ß V I ßp) niedrig. 

Der mittlere lineare Kurvenabschnitt ist steiler und 
spiegelt die maximale statische Compliance sowie die ge
ringere Atemarbeit im Bereich der normalen funktionel
len Residualkapazität wider. 

Der flache obere Kurvenabschnitt zeigt die beginnen
de überdehnungder Alveolen was mit einem Elastizitäts
verlust und mit einer Abnahme der Compliance verbun
den ist. 

c: 

"' E 
::> g 

Oberer lnflection-Punkt 

Druck 

D Abb. 3.15. Druck-Volumen-Diagramm. totale Lungenkapa-
zität, FRC funktionelle Residualkapazität, RV Residualvolumen 

3 
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PEEP Druck 

U Abb. 3.16. Druck-Volumen-Schleife; FRC funktionelle Resi

dualkapazität. Eine Verminderung der Compliance (C) führt zu einer 

Abflachung des Inspirationsschenkels ( .. . ),eine Verminderung der 

Resistance (R) zu einer Linksverlagerung des Inspirationsschenkels 
(·-·-·-) 

Druck-Volumen-Schleife 

Moderne Respiratoren bieten die Möglichkeit dynamische 
Druck-Volumen-Schleifen (»loops«) aufzuzeichnen. Die
se zeigen, wie sich die Compliance entwickelt, während 
das Lungenvolumen zu- oder abnimmt. Die Druck-Volu
men-Schleife während der mechanischen Beatmung läuft, 
im Gegensatz zur Spontatmung, gegen den Uhrzeigersinn. 
Änderungen der Compliance verändern den Winkel des 
Inspirationsschenkels. Umgekehrt führen Änderungen 
der Resistance zu einer Rechts- oder Linksverlagerung des 
steilen linearen Anteils der Inspirationsschleife (D 
Abb.3.16). 

3.18.4 Beatmungsstrategien 

Oberster Grundsatz bei der pulmonalen Intensivpflege ist 
die Vermeidung iatrogener Nebenwirkungen und Kom
plikationen. Die am wenigsten invasive Beatmungsme
thode hat Priorität. Es soll allesdarangesetzt werden, dass 
wenigstens ein Minimum an Spontanatmung erhalten 
bleibt; in kritischen Situationen aber soll der Patient groß
zügig intubiert, beatmet und relaxiert werden. 

Bei der Einstellung des Respirators müssen 
- die Grundkrankheit, 
- das spezifische pulmonale Problem, 
- die Atemarbeit, die Leistungsreserve des Patienten, 
- die Compliance, 
- die Resistance, 
- die Zeitkonstante, 
- die Kreislaufsituation und 
- die Risiken der gewählten Beatmungsstrategie 

berücksichtigt werden. Die klinische Beobachtung (Aus
kultation, Inspektion: Dauer der Inspiration und der Ex-

a Tabelle 330. Wirkung einzelner Parameter auf die 

Blutgase 

Parameter p.02ts.o2 p.co2 

1t Spitzendruck (ft) u 
ft PEEP ft ft 
1t Frequenz (ft) u 
1t F;02 fr ~ 

1t Flow (1t) <UJ 

spiration) und die Analyse der Druck-Volumen- und 
Druck-Flow-Kurven sollten helfen, unnötige Scherkräfte, 
Druck- und Volumenbelastungen (Überblähung, Ate
lektasen) sowie suboptimale Perfusions-Ventilations
Verhältnisse zu vermeiden. Die therapeutischen Ziele 
(pa02 /S3 0 2 , PaC02 , pH) müssen adäquat sein und fort
laufend dem Zustand des Patienten und dem iatrogenen 
Potential der pulmonalen Intensivpflege angepasst wer
den. Um ein Baro- oder Volutrauma zu vermeiden, wird 
man z. B. zur permissiven Hyperkapnie schreiten. Bei ge
wissen Patienten wird man ein hohes Fi 0 2 mit PEEP oder 
mit einer Verlängerung der Inspirationszeit zu senken ver
suchen, bei anderen wird man eher einen hohen F i 0 2 oder 
etwas tiefere Pa 0 2 und/oder Sättigungswerte akzeptieren, 
um den mittleren Beatmungsdruck senken zu können ( a 
Tabelle 3.30). 

Beatmung bei obstruktiven 
Ventilationsstörungen 

Während restriktive pulmonale Erkrankungen, die meist 
mit Diffusionsstörungen und Verteilungsstörungen ge
koppelt sind, mit dem »Lung-recruiting-Konzept« ange
gangen werden können, stellen obstruktive Ventilations
störungen ein spezielles Problem dar. Ein erhöhter Atem
wegswiderstand mit zähem Sekret, gesteigerte Atemarbeit 
sowie Ermüdung der Atemmuskulatur mit globaler 
respiratorischer Insuffizienz sind die Kardinalsymptome 
obstruktiver Atemwegserkrankungen, die eine maschi
nelle Beatmung nötig machen (z.B. Asthma, Bronchioli
tis). In schweren Fällen gesellt sich oft eine myokardiale 
Insuffizienz hinzu (oft eine Kombination von Hypovolä
mie und Rechtsherzversagen bei pulmonaler Hyperten
sion). Die Lungen sind überbläht (dynamische Überblä
hung) und die Bronchokonstriktion zusammen mit der 
ungenügenden Exspirationsdauer führen zum »intrinsic 
PEEP«. Die inhomogene Belüftung ( überblähte, aber auch 
atelektatische Bezirke) verursacht eine Zunahme des 
intrapulmonalen Shuntvolumens mit schwerer Hypox
ämie, die durch die erhöhte Totraumbelüftung noch ver
stärkt wird. 

Prinzipiell wird bei der Beatmung einer obstruktiven 
Ventilationsstörung versucht, den »intrinsic PEEP« auf ein 
Minimum zu reduzieren; mit anderen Worten, man achtet 
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darauf, dassamEnde der Exspiration kein Flow mehr vor
handen ist, was mit relativ langen Exspirationszeiten und 
somit langsamen Beatmungsfrequenzen erreicht wird. 
Um die Überblähung zu minimieren, wird im akuten An
fall so wenig PEEP wie möglich appliziert (2-4 cm H20), 
wobei die arterielle Oxygenierung die PEEP-Höhe mitbe
stimmt. Der Spitzendruck und das Tidalvolumen sollten 
limitiert werden, damit Komplikationen der mechani
schen Beatmung wie Pneumothorax, subkutanes und/ 
oder mediastinales Emphysem vermieden werden kön
nen. Während die volumenkontrollierte Beatmung eine 
bessere Anpassung an die Lungenfunktion möglich 
macht, bietet die druckkontrollierte Beatmung den Vor
teil, dass die Belüftung homogener ist und die Überblä
hung gut belüfteter Lungenbezirke begrenzt werden kann. 
Um Turbulenzen des inspiratorischen Gasflusses zu 
vermeiden, wird vorzugsweise eine relativ lange In
spirationszeit gewählt, wobei das I : E-Verhältnis 1 : 2 bis 
1: 3 bleiben sollte, um das Gas trapping zu vermeiden. 

0 Beim schweren Status asthmaticus muss unmittel-
bar nach der Intubation darauf geachtet werden, 
dass der Patient so stark sediert oder sogar relaxiert 
wird, dass er keine unnötige Atemarbeit leistet. 
Physiotherapie, gute Befeuchtung und 
Mobilisierung von Sekret (Bronchialtoilette) sind 
neben der broncholytischen Therapie von größter 
Wichtigkeit. 

Volutrauma und Barotrauma 

Die genaue Ätiologie der bronchopulmonalen Dysplasie 
(Neugeborene) bzw. der chronischen Respiratorlunge 
(Lungenfibrose bei älteren Patienten) ist noch nicht ge
klärt. Mit anderen Worten, es ist nicht klar, ob das F i 0 2, 
das Baretrauma oder das Volutrauma für die Lungen
schädigung am Respirator wichtiger ist; wahrscheinlicher 
ist, dass alle 3 Faktoren in unterschiedlichem Maße von 
Bedeutung sind. Zusätzlich scheint die Lungenentwick
lung pathogenetischwichtig zu sein: je jünger der Patient, 
um so schneller und ausgeprägter die Schädigung (Früh
geburt >Neugeborenes > Säugling >Kleinkind >ältere 
Kinder). Weitere Faktoren wie Infekte, Lungenödem und 
verminderte Konzentration von Antioxydanzien wurden 
ebenfalls angeschuldigt. 

Die potenzielle Rolle des Fi 0 2 bei der Lungenschädi
gung wurde schon angesprochen, wahrscheinlich ist aber 
die Druck- bzw. die Volumenbelastung wichtiger als der 
Fi02. 

Während man früher den mittleren Beatmungsdruck 
bzw. den PEEP und den Spitzendruck sowie lange Inspi
rationszeiten für die Schädigung der Lunge verantwortlich 
machte, haben neuere Arbeiten gezeigt, dass die Scher
kräfte, die während der Inspiration auf das Lungengewe
be einwirken, wahrscheinlich von größerer Bedeutung 
sind: ein zu großes Tidalvolumen bzw. eine erhöhte Resi-

dualkapazität und hohe Flussraten führen zur Überdeh
nung der Alveolen (mit dem Risiko eines Pneumothorax, 
Pneumomediastinums oder Pneumaperikards ), während 
ein hoher Druck bei adäquatem Tidalvolumen (z. B. bei 
eingebundenem Thorax) kaum die Lunge schädigt. Tier
experimentelle Daten haben gezeigt, dass die Überblä
hung zu einer Membranschädigung und zur interstitiellen 
Ödembildung führt. Die Druck- und Volumenschwingun
gen sowie das zyklische Öffnen und Schließen der Alveo
len scheinen pathogenetisch wichtig zu sein. 

0 Dies bedeutet, dass eine Überblähung unbedingt 
vermieden werden sollte, und dass das gewählte 
Tidalvolumen nicht größer, nach Möglichkeit sogar 
kleiner als das physiologische sein sollte. Bei schwe
rer Lungenerkrankung, wie z. B. beim ARDS, sind 
nämlich die normalen Lungenbezirke vermindert 
(»baby lung«), und diese werden bei großen Tidalvo
lumina überbläht und geschädigt, weil die patholo
gischen Lungenareale eine schlechtere Compliance 
als die gesunden aufweisen. 

Man wird deshalb versuchen, mit dem optimalen PEEP 
Wert (beste Compliance und eine FRC über das Verschluß
volumen) und mit dem kleinstmöglichen Tidalvolumen 
den Patienten zu beatmen. Dies bedingt, dass eine etwas hö
here Atemfrequenz gewählt werden muss (»low volume 
high frequency strategy«). Gleichzeitig soll der Spitzen
druck limitiert sein z. B. auf 30-35 cm H20, damit keine 
Druckschädigung auftritt. Dies bedeutet, dass bei der mo
dernen Intensivpflege zuverlässige Methoden zur überwa
chung des inspiratorischen Tidalvolumens vorhanden sein 
müssen. Mit der Drucklimitierung und mit den kleinen 
Atemzugvolumina sowie mit einer evtl.längeren Inspira
tionszeit (RRV) sollte es gelingen, inhomogene Lungen
kompartimente (mit kleiner und mit großer Zeitkonstan
te) adäquat zu belüften und Pendelluft zu vermeiden. 

Permissive Hyperkapnie 

Während vor einigen Jahren bei ateminsuffizienten Pa
tienten physiologische Blutgase angestrebt wurden, ja so
gar Schwerkranke oft hyperventiliert wurden, um durch 
die respiratorische Alkalose eine Reduktion des pulmona
len Gefäßwiderstandes zu erreichen, versucht man heute, 
das Atemminutenvolumen und den Beatmungsdruck 
möglichst niedrig zu halten. Dies bedeutet, dass man hö
here C02-Werte und, wenigstens vorübergehend, tiefere 
pH-Werte akzeptieren muss. Diese kontrollierte Hypo
ventilation oder permissive Hyperkapnie hat theoretisch 
mehrere Nebenwirkungen, v. a. wenn der arterielle pC02 
rasch ansteigt. 

Die potentiellen Nebenwirkungen der Hyperkapnie 
sind: 
- extra- und intrazelluläre Azidose, 
- Erhöhung des sympathikoadrenergen Tonus mit Ta-

chykardie und Anstieg des Herzminutenvolumens, 

3 
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- erhöhte Neigung zu Arrhythmien, 
- Verschiebung der Sauerstoffdissoziationskurve nach 

rechts, 
- Erhöhung des pulmonal-arteriellen Druckes und 

Widerstandes mit Erhöhung des intrapulmonalen 
Shunts und Verschlechterung der Oxygenation, 

- zerebrale und periphere Vasodilatation. 

Um diese Nebenwirkungen zu vermeiden, sollte der An
stieg des C02 nur langsam erfolgen und die Azidose evtl. 
mit Bicarbonat gepuffert werden (die renale Kompensa
tion braucht 6-12 h Zeit). Wichtig ist, dass das Kind, falls 
es nicht schon vor der Intubation hohe C02 - Werte hatte 
(chronische Lungenerkrankungen), gut analgosediert 
wird. In kritischen Situationen werden pC02 Werte bis 12 

ja sogar 16 oder mehr kPa und pH-Werte bis 7,20, evtl. so
gar bis 7,15 akzeptiert- vorausgesetzt, der Patient ist hä
modynamisch stabil. Diese Strategie erlaubt, das Lungen
gewebe zu schonen. Ob die chronische Hyperkapnie län
gerfristig zu Nebenwirkungen führt, ist noch nicht 
entschieden; einzelne Fallberichte bei extrem hohen C02-
Werten weisen aber auf die Möglichkeit einer zentralner
vösen Zellschädigung hin (pontine Degeneration). 

Weaning 

Die Entwöhnung (»weaning«) von der mechanischen Be
atmung sollte so früh wie möglich beginnen und wird 
durch die Verminderung der Invasivität der Atemhilfen 
eingeleitet. Für das Weaning empfiehlt sich neben dem Sis
tieren der eventuellen Relaxation und langsamen Reduk
tion der Analgosedierung generell folgendes Vorgehen: 
- Fi 0 2 Reduktion ( < o,s), 
- Normalisierung des I: E-Verhältnisses, 
- Reduktion des positiven endexspiratorischen Dru-

ckes, 
- Förderung der Spontanatmung durch Anwendung ei

nes augmentierenden Beatmungsverfahrens und 
- CPAP oder Spontanatmung mit einer niedrigen 

Druckunterstützung. 

Voraussetzung für das erfolgreiche Weaning ist eine sta
bile klinische Situation mit adäquater pulmonaler und 
kardialer Leistungsfähigkeit. 

Extubation 

Am Ende der Entwöhnung steht die Extubation. Generell 
wird eine CPAP Phase oder eine Druckunterstützungs
phase mit 0,5 kPa als Test für die Extubation angesehen (je 
nach Klinik während 20 min oder einigen Stunden). In der 
Regel ist eine Extubation möglich, wenn dabei das Fi02 
nicht über 0,40 ansteigt, der Patient keine Dyspnoe oder 
ausgeprägte Tachypnoe zeigt und klinisch einen guten 
Eindruck macht. Es darf aber nicht vergessen werden, dass 
die Atemarbeit am Tubus trotz CPAP und selbst bei 
Druckunterstützung wegen der hohen Resistance deutlich 

höher als bei der Spontanatmung ist. Dies gilt v.a., wenn 
der Tubusdurchmesser klein ist. Eine Ausnahme bildet 
theoretisch die »automatic tube compensation« (ATC). 
Grundsätzlich sind sowohl die Inspiration-, aber v. a. auch 
die Exspirationwiderstände hoch. Weitere Voraussetzun
gen für eine erfolgreiche Extubation sind 
- erhaltene Schutzreflexe (Husten und Schlucken), 
- stabiler Gasaustausch (p. 0 2, Pa C02 }, 
- akzeptable Atemmechanik ( Atemfrequenz im Norm-

bereich,Atemhubvolumen > 5 ml/kg), 
- stabile Hämodynamik. 

Die Symptome des Weaning-Versagens sind: 
- Tachypnoe bis Dyspnoe, Schaukelatmung, 
- Zunahme des Fi 0 2 oder der PC02 - Werte, 
- Sekretretention, 
- Unruhe, 
- Tachykardie, Hypertonie, Herzrhytllmusstörungen. 

Im Zweifelsfall soll unter kontrollierten Bedingungen 
(gute überwachung, alles bereit für die Reintubation) ein 
Extubationsversuch durchgeführt werden. Evtl. kann der 
Patient mit einer CPAP-Maske oder mit nasalem oder na
sopharyngealem CPAP solange unterstützt werden, bis die 
Spontanatmung ohne Hilfsmittel möglich ist. 

3.18.5 Monitoring 

Beatmungsmonitoring 

Die überwachungder Beatmung erfolgt mittels direktem 
Monitoring einzelner Beatmungsparameter und indirekt 
über die Monitorisierung des Patienten. Bei kleinen Pa
tienten ist ein sehr empfindliches Beatmungsmonitoring 
nötig, nur so können auch Triggersysteme optimal einge
setzt werden. Grundsätzlich wird bei Neugeborenen, 
Säuglingen und Kleinkindern ein tubusnahes Druck- und 
Flowmonitoring einem Monitoring am Ende der Be
atmungsschläuche (im Respirator) vorgezogen, weil damit 
Fehler durch die Compliance und Resistance der Atem
schläuche vermieden werden können. 

Das Monitaring einzelner Beatmungsparameter (Res
piratormonitoring) umfasst: 
- Beatmungsdruck (Spitzendruck, PEEP, mittlerer Be-

atmungsdruck; Stenosealarm, Diskonnektions-
alarm), 

- Volumenüberwachung (Tidalvolumen, Atemminu-
tenvolumen), 

- Druck-Volumen- und Druck-Flow-Diagramme, 
- Frequenzüberwachung, 
- Apnoemonitoring, 
- inspiratorische 0 2-Konzentration, 
- Atemgastemperatur, 
- Gasalarm, Stromausfallalarm, 
- Gerätestörung (Hard- und Software). 
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Beim Patientenmonitoring (indirektes Beatmungsmoni
toring) sind zu beachten: 
- Atemfrequenz, 
- Herzfrequenz, 
- Pulsoxymetrie, evtl. transkutaner p02, 
- endtidales co2 oder transkutanes co2) 
- evtl. On-line-Monitoring der Blutgase. 

Monitoring der Beatmungsintensität 

Als Maß für die Schwere des Lungenversagens bzw. der Be
atmungsintensität haben sich v. a. folgende Parameter 
bewährt: 
- der Oxygenationsindex: 

Mittlerer Beatmungsdruck · F i 0 2 · 100 

p0 0 2(mmHg) 

- der Ventilationsindex: 

Pa C02 (mmHg) · Spitzendruck ·Frequenz 

1000 

- die alveoloarterielle Sauerstoffdifferenz: 

AaD02 =PA 0 2- Pa02, 

wobei 

PAo2 = pio2- Paco2tRQ 

dabei ist: 

Pa 0 2 = Sauerstoffpartialdruck im arteriellen Blut 
Pa C02 = Kohlendioxydpartialdruck 
PA 0 2 = p02 in der Alveole 
Pi 0 2 = p02 in der befeuchteten Inspirationsluft 
Fi 0 2 = Sauerstoffkonzentration der Inspirationsluft 
pH20 = Wasserdampfdruck bei Körpertemperatur 
Patm = Atmosphärendruck 
RQ = Respiratorischer Quotient 

Diese Indices erlauben einen Vergleich verschiedener Pa
tienten, wobei häufig noch vereinfachend und v. a. für 
nicht beatmete Patienten der p. 0 2/Fi 0 2 -Quotient benützt 
wird. 

3.18.6 Konventionelle mechanische 
Beatmung 

Bei den verschiedenen Beatmungsformen variiert die 
Atemarbeit, die der Patient aufbringen muss zwischen 2 

Extremen: o% (kontrollierte, mandatorische Beatmung) 
und 100% (spontane Ventilation). Beim »partial ventila
tory support« übernimmt der Patient einen Teil der Atem-

arbeit, dies wird mit »augmentierenden Atemhilfen« 
(Mischform von maschineller Beatmung und Spontanat
mung) erreicht. Jede Mischform von Spontanatmung und 
maschineller Beatmung wird grundsätzlich der kontrol
lierten Beatmung vorgezogen, vorausgesetzt, dass dies 
vom Patienten toleriert wird. Dies gilt, weil augmentie
rende Atemhilfen mehrere Vorteile haben. 

Die Vorteile augmentierender Atemhilfen sind: 
- niedrigere Beatmungsparameter, weil der Patient sel

ber Atemarbeit übernimmt; 
- erhaltene Innervation der Zwerchfell- und Interkos

talmuskulatur und somit Vermeidung einer Muskel
atrophie; 

- Unterstützung der Atemmuskulatur und somit Ver
minderung der Atemarbeit; 

- selektive Unterstützung gestörter Teilfunktionen der 
Lunge oder der Atemwege; 

- Optimierung der Oxygenierung durch Rekrutierung 
von Alveolen; 

- Verminderung beatmungsinduzierter Organrückwir
kungen auf Herz, Kreislauf, Lunge, Niere, Leber, Gas
trointestinaltrakt; 

- besserer venöser Rückstrom zum rechten Herzen und 
verbesserte Lungendurchblutung. 

Entsprechend werden Patienten nur dann relaxiert, wenn 
es aus pulmonalen und/oder hämodynamischen Grün
den notwendig ist. 

Kontrollierte Beatmung 

Bei der kontrollierten Beatmung ( CMV, »controlled me
chanical ventilation«) wird die Inspiration und Exspira
tion unabhängig von einer evtl. bestehenden Eigenat
mung des Patienten eingeleitet. Der Ventilator steuert die 
Größe und den Zeitablauf jedes Atemzuges und über
nimmt die gesamte Atemarbeit. 

Obwohl die Ausdrücke IPPV (»intermittent positive 
pressure ventilation«) und CPPV (»continuous positive 
pressure ventilation«) oft als Synonyme gebraucht wer
den, steht IPPV für die kontrollierte Beatmung ohne PEEP 
und CPPV für die kontrollierte Beatmung mit PEEP. 

Die kontrollierte Beatmung kann volumen- oder 
druckkontrolliert durchgeführt werden ( 1:1 Tabelle 3.31 

und 1:1 Abb. 3.17 und 3.18). 

Am Respirator wird das Tidalvolumen oder häufiger das 
Atemminutenvolumen und die Frequenz eingestellt und 
die Beatmung erfolgt mit konstantem Flow, im Prinzip 
ohne Berücksichtigung des entstehenden Atemwegdru
ckes ( ~ s. Abb. 3.18). Der erreichte Spitzendruck ist somit 
zu dem Atemwegswiderstand direkt proportional und in
direkt proportional zu der Compliance. Um zu hohe Beat
mungsdrucke zu vermeiden wird eine maximale Druck
begrenzung eingestellt, die einen weiteren Anstieg des 

3 
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a Tabelle 3.31. Vergleich zwischen druck- und volumen

kontrollierter Beatmung 

Druckkontrolliert 

Vorteile 
Verhindert Druckspitzen 

Vermindert Risiko eines 
Baretraumas 

Kompensiert Tubus· 

Ieckagen 
Homogenere 
Ventilation/Blähung 

Nachteile 
Tidalvolumen nicht 
konstant 

Änderungen in Compliance 
oder Resistance werden 
nicht kompensiert 

Volumenkontrolliert 

Tidalvolumen konstant 

Konstantes C02 

Kompensiert Änderungen 

in Compliance oder 
Resistance 

Höheres Risiko für Bare
trauma 

Inhomogene Ventilation/ 

Blähung 

Atemwegdruckes verhindert. Die Druckbegrenzung ver
mindert das Risiko für das Auftreten eines Barotraumas, 
während das fix eingestellte Tidalvolumen das Volutrauma 
vermeiden sollte (bei optimalem Tidalvolumen). Die 
Patienten werden somit volumenkontrolliert, druckbe
grenzt und zeitgesteuert beatmet. Diese flusskonstante Be
atmung erlaubt eine exakte Einstellung des PaC02 (wich
tig z. B. bei Schädelhirntraumapatienten). 

Drucklimitierte Beatmung 

Bei dieser Beatmungsform, die eine Mischform zwischen 
volumenkontrollierter und druckkontrollierter Beatmung 
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a Abb.3.18. Druck·Fiow.Volumen·Diagramm bei volumenkon
t rollierter Beatmung 

ist, wird die inspiratorische Druckspitze »abgeschnitten«. 
Der Atemwegsdruck übersteigt den eingestellten Maxi
maldruck nicht, und es kommt somit zur Ausbildung ei
nes Druckplateaus und zu einer Dezeieration des inspira
torischen Flows. Solange der Maximaldruck über dem Pla
teaudruck bleibt, z. B. um 0,3 kPa, ist Volumenkonstanz 
gewährleistet. 

Druckkontrollierte Beatmung (PCV) 

Bei der »pressure controlled ventilation« (PCV) wird der 
vorgewählte Inspirationsdruck für die Dauer der gesam
ten Inspirationszeit (mit Ausnahme der Druckanstiegs
phase) aufrechterhalten, selbst bei einer Tubusleckage 
oder bei einem drainierten Pneumothorax. Der Flow ist 
am Anfang der Inspiration am höchsten, dann nimmt er 
bei fehlender Leckage rasch ab ( dezelerierender Flow) ( ~ 
s. Abb. 3.17). Bei sich spontan ändernder Compliance oder 
Resistance ändert sich das Tidalvolumen mit entspre
chender Hypo- oder Hyperventilation. Das effektive 
Atemvolumen ergibt sich aus dem Produkt der Compli
ance und dem Spitzendruck 

Die Vorteile der Drucklimitierung sind: 
- Senkung des Spitzendruckes, 
- homogenere Belüftung von Lungenbezirken mit 

unterschiedlicher Compliance (Verminderung einer 
Verteilungsstörung) und 

- Kompensation von Leckageverlusten. 

Der wichtigste Nachteilliegt darin, dass Änderungen der 
Compliance oder Resistance nicht kompensiert werden. 
Die druckkontrollierte Beatmung ist die Beatmungsform 
der Wahl bei Tubusleckage, bei schweren Lungenpatholo-
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gien (ARDS), sowie bei derBeatmungvon Neugeborenen 
und Säuglingen, bei denen eine erhöhte Empfindlichkeit 
gegenüber Barotrauma besteht. 

Druckkontrollierte-volumenkonstante Beatmung 

Da sich bei der druckkontrollierten Beatmung bei Ände
rungen der Compliance und/oder Resistance das verab
reichte Volumen ändert, wird bei der druckkontrollier
ten-volumenkonstanten Beatmung das gewünschte 
Atemminutenvolumen vorbestimmt und der Respirator 
paßt das inspiratorischen Druckniveau den Änderungen 
von Compliance und Resistance an, so dass eine Volu
menkonstanz gewährleistet ist. Nimmt das Atemminu
tenvolumen ab, dann wird der Inspirationsdruck erhöht, 
wobei das maximale Druckniveau aus Sicherheitsgrün
den üblicherweise 0,5 kPa über dem eingestellten Druck 
liegt. Ab diesem Druck wird wieder druckkontrolliert be
atmet und das Atemminutenvolumen wird nicht mehr 
konstant gehalten. Verbessert sich die Lunge und nimmt 
das Atemminutenvolumen zu, so passt der Respirator das 
obere Druckniveau stetig der Lungenfunktion nach un
ten an und vermeidet somit eine Überblähung und/oder 
Druckbelastung. Diese Beatmungsform kombiniert die 
Vorteile der druckkontrollierten mit denjenigen der volu
menkontrollierten Beatmung. 

lnversed ratio ventilation (IRV) 

Bei der IRV wird eine längere Inspiration als Exspiration 
gewählt. Dies bewirkt 
- eine bessere Belüftung der geschädigten und wenig 

belüfteten Lungenkompartimente mit 
- einer geringeren Totraumventilation, 
- eine Abnahme des intrapulmonalen Shunts, was 
- zu einer Verbesserung der Oxygenierung führt. 

Idealerweise sollte der Spitzendruck mit dieser Be
atmungsform erniedrigt werden können. Im Prinzip steht 
mehr Zeit zur Verfügung, um alle Kompartimente gleich
mäßig zu belüften. Während die konventionelle Beatmung 
mit PEEP eher zu einer Überblähung gesunder Bezirke 
und geringerer Blähung geschädigter Kompartimente 
führt, erzielt die IRV mit PEEP eine gleichmäßigere Belüf
tung aller Kompartimente. 

Diese Strategie hat aber auch wichtige potentielle 
Nachteile. Einerseits wird der mittlere Beatmungsdruck 
erhöht (Gefahr eines Barotraumas, wenn es nicht gelingt 
den Spitzendruck zu senken), andererseits kann die ver
kürzte Exspiration zum Air trapping führen mit entspre
chender unvollständiger Exspiration und Bildung von »in
trinsic PEEP« (Auto-PEEP, dynamischer PEEP). Der »in
trinsic PEEP«, der nicht am Respirator abgelesen werden 
kann und darum auch )>inadvertent PEEP<• genannt wird, 
kann zwar zusätzlich Alveolen rekrutieren mit entspre
chender Verbesserung der Oxygenierung, aber das Air 
trapping kann zu lokaler Überblähung, zur Erhöhung des 

Totraumes, zum interstitiellen Emphysem, zu Baro- bzw. 
Volutrauma und zu einer Verschlechterung der Hämody
namik führen. IRV darf aus diesem Grunde nicht als 
PEEP-Ersatz benützt werden, und es muss darauf geach
tet werden, dass am Ende der Exspiration kein Restflow 
mehr vorliegt. Dies ist besonders wichtig, weil mit dem 
»inadvertent PEEP« v.a. die geschädigten und somit sich 
langsam entleerenden Lungenbezirke überbläht werden; 
externer PEEP und »inadvertent PEEP« addieren sich. Bei 
der Wahl des I : E-Verhältnisses, das üblicherweise bei der 
IRV zwischen 1,5:1 und 3:1 liegt, muss auf den Beat
mungsdruck und auf den exspiratorischen Flow geachtet 
werden; ebenso müssen hämodynamische Nebenwirkun
gen gesucht werden. Exspiratorischer Restflow kann nicht 
nur bei IRV, sondern auch bei kontrollierter Beatmung mit 
physiologischem I: E-Verhältnis, bei unterstützenden Be
atmungsverfahren und auch unter CPAP bei Patienten mit 
hohen Atemwegswiderständen bzw. erhöhter Atemfre
quenz auftreten (physiologisch bei spontanatmenden 
Frühgeborenen mit Atemnotsyndrom und pathologisch 
beim Asthma). 

Augmentierende Atemhilfen 

Intermittierende mandatorische Beatmung (IMV) 

IMV ist eine Kombination von kontrollierter - klassi
scherweise volumenkontrollierter oder druckkontrollier
ter - Beatmung und Spontanatmung. Der Patient be
kommt eine vorbestimmte (obligatorische, »mandatory«) 
Anzahl Atemzüge mit vorgegebenem Volumen oder 
Druck und Dauer, und zwischendurch kann er spontan 
mit dem eingestellten PEEP (CPAP) oder (ganz aus
nahmsweise) ohne PEEP atmen ( a Abb. 3.19). Das IMV ist 
ein Entwöhnungsverfahren, da man entsprechend dem 
Zustand des Patienten langsam oder schnell die Beatmung 
reduzieren kann, bis der Patient schlussendlich am CPAP 
ist. Für die Spontanatmungsphase = CPAP-Phase wird die 
Dosierung und Verabreichung von Frischgas je nach Ge
rät unterschiedlich gelöst (s. unten). Entsprechend sind 
nicht alle Geräte für Kleinkinder und Säuglinge oderNeu
geborene geeignet. 

3 Spitzendruck 
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a Abb. 3.19. Intermittierende mandatorische Beatmung 
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Diese Beatmungsform hat den Nachteil, dass der Pa
tient sich dem Gerät anpassen muss, und dass er auch ge
gen die Beatmung atmen kann, ja sogar ganz asynchron 
gegen den Ventilator »kämpfen« kann, was bei gleichzei
tiger maschineller Inspiration und Patientenexspiration 
zu einem Druckanstieg über den gewünschten maximalen 
Druck führen kann (bis zum Erreichen des Sicherheits
druckes, d. h. bis sich der Exspirationsventil öffnet und der 
Patient ausatmen kann). 

Synchronisierte intermittierende mandatorische 

Beatmung (SIMV) 

Im Gegensatz zum IMV werden beim SIMV die maschi
nellen Atemzüge mit der Atmung des Patienten synchro
nisiert. Ein Triggersystem (Flow- oder Drucktrigger) sorgt 
dafür, dass innerhalb eines Erwartungsfensters am Ende 
der Spontanatmungsphase der maschinengesteuerte Be
atmungshub (volumen- oder druckgesteuert) vom Pa
tienten ausgelöst wird. Erfolgt keine Einatmung durch den 
Patienten, wird der maschinelle Atemhub verabreicht ( 1:1 
Abb. 3.20). Moderne Respiratoren passen die Größe des 
maschinellen Atemhubes der Spontanatmung bzw. der 
Tiefe der Inspiration an. Bei volumengesteuerter Beat
mung kann das Tidalvolumen unabhängig von der Atem
leistung des Patienten konstant gehalten werden. Das 
SIMV ist ebenfalls ein Weaning Verfahren, doch nur mo
derne Respiratoren haben so empfindliche Triggersyste
me, dass sie auch bei Kleinkindern, Säuglingen oder Neu
geborenen befriedigend funktionieren. 

Die Atemarbeit während der Spontanatmungsphase 
kann zusätzlich mit Druckunterstützung vermindert wer
den (SIMV plus Druckunterstützung). Die Vorteile des 
SIMV liegen in der Synchronisation und in der Möglich
keit gleichzeitig die Spontanatmung zu unterstützen 
(Druckunterstützung, »assisted spontaneous breathing«, 
ASB). 

Die einfachste Form der synchronisierten Beatmung 
ist aber die getriggerte Beatmung (volumen-oder druck
gesteuert), wobei der Patient durch eine inspiratorische 
Druckerniedrigung oder durch die Erzeugung eines in
spiratorischen Flows einen maschinellen Atemzug auslö-
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1:1 Abb. 3.20. Synchronisierte intermittierende mandatorische 
Beatmung 

sen kann. Bei der getriggerten Beatmung ist die Atemar
beit auf ein Minimum reduziert. 

Die Nachteile der Synchronisation bzw. der getrigger
ten Beatmung liegen in der Möglichkeit, 
- dass der Patient sich durch unkoordinierte und häu

fige Atembewegungen hyperventilieren kann, 
- dass bei einem Leck im System (z. B. undichter Tubus) 

das Beatmungsgerät sich selbst triggert (Auto
triggering oder Autocycling) oder 

- dass der Patient den Trigger nicht auslösen kann. 

Biphasic positive airway pressure (BIPAP) 

BIPAP ist die Mischung von Spontanatmung und zeitge
steuerter, druckkontrollierter Beatmung. Im Gegensatz 
zum SIMV und IMV kann der Patient nicht nur während 
der CPAP Phase sondern auch während der maschinellen 
Inspirationsphase spontan ein- und ausatmen, da ein Ex
spirationsventil über einen Regelmechanismus gerade so
viel Atemgas frei gibt, wie für die Erhaltung eines kon
stanten Atemwegsdruckes notwendig ist ( 1:1 Abb. 3.21 ). 

Sowohl die Einleitung der Inspiration wie die der Exspi
ration sind synchronisiert, und zwar bei modernen Gerä
ten über ein Flow-Trigger innerhalb eines Triggerfensters. 
Fehlt die Spontanatmung, wird der Patient zeitgesteuert 
und druckkontrolliert beatmet. Dieser Beatmungsmodus 
erlaubt einen fließenden Übergang zwischen kontrollier
ter Beatmung und Spontanatmung mit großem Komfort 
für den Patienten. Die Spontanatmung auf dem oberen 
Druckniveau führt zu einer Verbesserung des Gasaustau
sches, da Totraum wegfällt (Patient atmet Frischgas ein) 
und da die Zwerchfellaktivität das Perfusions-Ventila
tions-Verhältnis und die Hämodynamik verbessert. Die 
CPAP-Phase beim BIPAP kann zusätzlich mit einer Druck
unterstützung (Druck über PEEP) die Atemarbeit erleich
tern (1:1 Abb. 3.22). 

Airway pressure release ventilation (APRV) 

Bei der APRV wird das obere Druckniveau für kurze Zeit
abschnitte(l,S s oder weniger) durch Druckentlastungen 
gesenkt (auf PEEP-Niveau). Dies erlaubt die C02 -Elimi
nation. Der Patient atmet auf dem oberen Druckniveau 
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Zeit 

1:1 Abb. 3.21. BIPAP (»biphasic positive airway pressure«) 
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Inspiration 

Druckunterstützung 

BIPAP 

Zeit 

a BIPAP mit Druckunterstützung 

PEEP 

wie beim BIPAP, dies bedeutet, dass man in Prinzip eine 
RRV mit BIPAP betreibt. Dieser Beatmungsmodus wird 
nur selten benützt. 

Druckunterstützung 

Die Druckunterstützung (»pressure support«) wird auch 
als »inspiratory flow assistance« oder »assisted spontane
ous breathing« (ASB) bezeichnet. Es handelt sich um eine 
assistierte, druckunterstützte, flowgesteuerte Atemhilfe. 
Dabei wird der CPAP-Wert (PEEP) und die Druckunter
stützung (meist Druck über PEEP) vorgewählt. Die druck
unterstützten Atemhübe sind dem Inspirationsflow des 
Patienten angepasst. Der Patient steuert somit die Atem
frequenz und das Atemhubvolumen, während ein Teil der 
Atemarbeit vom Gerät übernommen wird ( .,.. s. Abb. 3.21 ) . 

ASB hilft insbesondere die Strömungswiderstände des 
Trachealtubus und der Schlauchsysteme zu überwinden, 
wobei diese in etwa einer Druckunterstützung von 0,5 bis 
maximall kPa entsprechen. Anstelle einer CPAP-Phase 
(größere Atemarbeit) kann deshalb eine Druckunterstüt
zungsperiode mit 0,5 kPa als Test für die Extubation an
gesehen werden. 

Die »automatic tube compensation« (ATC) ist eine 
Weiterentwicklung der Druckunterstützung. Dabei wird 
nicht der Atemwegsdruck am äußeren Tubusende oder im 
Respirator, sondern der Trachealdruck auf einen konstan
ten PEEP-Wert geregelt, und zwar während der Inspiration 
und Exspiration. Dies geschieht elektronisch mit Hilfe tu
busspezifi.scher Fluss- und Widerstandsdaten (je nach Tu
busgröße und -länge, die am Keyboard angegeben wer
den) und in Abhängigkeit des vom Patienten erzeugten 
Flows. Die ATC entspricht einer »elektronischen Extuba
tion«. 

Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) 

Beim CPAP (a Abb. 3.23) atmet der Patient mit einem 
kontinuierlichen positiven Atemwegsdruck (PEEP). CPAP 
kann über den endotrachealen Tubus, über einen naso
pharyngealen oder oropharyngealen Tubus, über eine 
Trachealkanüle, über einen nasalen Doppeltubus (»nasal 
prons«) oder über eine dichtsitzende Gesichtsmaske ap-

Exspiration 

PEEP 

Inspiration 
t 

Zeit 

a CPAP (»continuous positive airway pressure«) 

pliziert werden. Beim nichtendotrachealen CPAP kann es 
zur Luftansammlung im Gastrointestinaltrakt kommen, 
und bei Masken-CPAP können Konjunktivitis und Haut
druckstellen entstehen. Interessanterweise haben die we
nigsten Kinder Angst vor der Maske und gewöhnen sich 
selbst an eine PPV (»positive pressure ventilation«) über 
die Maske. CPAP-Atmung verbessert die Oxygenierung 
durch Erhöhung der FRC, durch »alveolar recruitment«, 
und durch Verkleinerung des intrapulmonalen Shunts; zu
sätzlich vermindert das CPAP die Atemarbeit, da der in
spiratorische Gasfluss die Einatmung erleichtert. Nicht
endotracheales CPAP kann bei Obstruktion der oberen 
Atemwege durch die PEEP-Wirkung die Atemwege offen
halten, so dass z. B. obstruktive Schlafapnoen damit the
rapiert werden können. Die negativen hämodynamischen 
Auswirkungen sind weniger ausgeprägt als bei der CMV 
(»controlled mechanical ventilation«), da die Spontanat
mung den venösen Rückflusstrotz PEEP verbessert. übli
cherweise wird bei Kindern und Neugeborenen, mit der 
Ausnahme von ganz kleinen Frühgeborenen, vor der Ex
tubation eine CPAP Phase (20 min bis mehrere Stunden je 
nach Grundpathologie) als Test für die Extubation einge
schaltet; wenn der Patient diese Spontanatmungsphase 
gut macht, wird er extubiert. 

Spontanatmung mit PEEP im Vergleich zu Spontanat
mung ohne PEEP führt zu einer Verlangsamung der Atem
frequenz mit Verlängerung der Exspirationszeit und zu 
einer Abnahme der Minutenventilation; die Atemarbeit 
nimmt ab. 

Grundsätzlich wird ein Demand-flow- oder ein Con
tinuous-flow-System für das CPAP angewendet. 

Beim Demand-System muss der Patient bei der Einat
mung einen gewissen Sog, d. h. einen Abfall des PEEP-Dru
ckes (Drucktriggerung) oder aber einen gewissen Inspi
rationsflow (Flowtriggerung) erzeugen, so dass das De
mand-Ventil sich öffnet und Frischgas verabreicht wird. 
Der verabreichte Flow wird dem Druckabfall bzw. dem er
zeugtem Flow entsprechend mehr oder weniger hoch sein. 
Die von Gerät zu Gerät unterschiedlichen Ventile und die 
entsprechenden Latenzzeiten sind von großer Wichtigkeit 
für die Atemarbeit des Patienten. Grundsätzlich sind De-

3 
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mand-Systeme nur dann bei Kleinkindern, Säuglingen 
und Neugeborenen anwendbar, wenn ein Flowsensor am 
Tubusansatz eine rasche Triggerung möglich macht. Wer
den Flow- oder Druckänderungen im Gerät registriert, so 
sind diese Ventilatoren meist nur bei größeren Kindern 
und Erwachsenen brauchbar, weil kleine Änderungen im 
Druck oder Flow am Tubus kaum oder nicht am Ende der 
Beatmungsschläuche registriert werden (hoher Wider
stand und Compliance der Schläuche). 

Beim Continuous-flow-System wird dem Patienten 
kontinuierlich ein Frischgasflow angeboten (minimal 3-
bis 4faches des Atemminutenvolumens ), so dass er jeder
zeit einatmen kann und dafür nur den Widerstand des Tu
bus und Tubusansatzes überwinden muss. Es werden 
verschiedene Systeme angewendet: mit oder ohne Atem
gasreservoir (Beutel), mit oder ohne Venturi-Ventil (be
schleunigt den inspiratorischen Flow und erleichtert die 
Einatmung),mit PEEP-Ventil (alle Beatmungsgeräte) oder 
mit Wasserschloss (selbstgemachte Systeme). Wichtig ist, 
dass keine Rückatmung und kein unkontrollierter Druck
anstieg möglich ist, dass die Ausatmungswiderstände 
während der Exspiration nicht zu groß werden (Druckan
stieg) und dass der eingestellte Druck möglichst konstant 
gehalten wird. 

3.18.7 Nichtinvasive Beatmungsformen 

Dank technischer Verbesserungen, aber auch weil man die 
Gefahren der invasiven überdruckbeatmung erkannt hat, 

sehen Druckes während der Inspiration), die Intubations
häufigkeit stark reduziert. 

Bei reiner naso- oder oropharyngealer Obstruktion 
kann auch ein nasopharyngealer Tubus ohne PEEP (Wen
del-Tubus) angewendet werden, v. a. bei Patienten mit gu
ter Lungenfunktion und erhaltener FRC. 

Alternative nichtinvasive Beatmungsformen 

Um die Nachteile der überdruckbeatmung zu eliminieren 
wurden verschiedene Negativdruckbeatmungsgeräte ent
wickelt: während die eiserne Lunge heute nur noch in ganz 
wenigen Zentren benützt wird, haben Negativdruckgerä
te mit Brustpanzer wieder eine gewisse Beliebtheit ge
wonnen, v. a. weil technische Verbesserungen den Komfort 
für den Patienten verbessert haben (leichtgewichtige, 
flexible Brustpanzer verschiedener Größe). Leider sind 
diese Beatmungsgeräte aber weiterhin nicht sehr effektiv. 
Eine interessante Alternative bieten externe Hochfre
quenzoszillatoren ( z. B. der Hayek -Oszillator), die über ei
nen Brustpanzer eine aktive In- und Exspiration möglich 
machen. Dabei kann die Exspiration unter negativem, po
sitivem oder atmosphärischem Druck erfolgen, so dass 
ein endexspiratorisches Volumen unter oder über die FRC 
erzielt werden kann. Die Frequenz kann zwischen 20 und 
999 variiert werden, wobei meist niedrige Frequenzen be
nützt werden, um eine gute co2-Elimination ZU erreichen. 
Der Stellenwert und die optimale Indikation solcher Ge
räte muss aber noch eruiert werden. 

haben in den letzten Jahren nichtinvasive CPAP und Beat- 3.18.8 
mungsmethoden an Bedeutung gewonnen. 

Unkonventionelle 
Beatmungsformen 

Maske, nasaler und nasopharyngealer CPAP 

Mit einer Maske kann ein CPAP z. B. zu Hause über Nacht 
zur Behandlung von obstruktiven Apnoen oder aber auf 
der Intensivstation zur Verbesserung der Oxygenation 
und/oder C02 -Elimination eingesetzt werden. Besonders 
wichtig ist die genaue Anpassung der Maske, damit wenig 
oder kein Flowverlust vorliegt und keine Druckstellen 
entstehen. Mit einer Maske kann auch eine Oberdruckbe
atmung (BIPAP) durchgeführt werden, dies sowohl sta
tionär auf der Intensivstation als auch ambulant zu Hau
se. Für ambulante CPAP- und überdruckbeatmung sind 
heute einfache Geräte auf dem Markt, die auch von den El
tern bedient werden können. 

CPAP kann über einen nasalen Doppeltubus (wird v. a. 
bei Früh-, aber auch bei Termingeborenen mit Atemnot
syndrom oder bei älteren Säuglingen mit Ateminsuffi
zienz angewendet) oder aber über einen nasopharyngea
len Tubus (Neugeborene und ältere Patienten mit oropha
ryngealer Obstruktion) verabreicht werden. Gerade bei 
kleinen Frühgeborenen hat die Anwendung des Nasen
CPAP über ein Beatmungsgerät oder über ein CPAP-Gerät 
mit Venturi-Ventil (Konstanthaltung des endexspiratori-

Hochfrequenzbeatmung 

Die Hochfrequenzbeatmung hat zum Ziel, eine genügende 
alveoläre Ventilation und arterielle Oxygenation mit nie
drigen Spitzendrücken und mit kleinen Tidalvolumina zu 
erreichen. Obwohl die wissenschaftlichen Beweise für die 
geringere Traumatisierung der Lunge noch fehlen, häufen 
sich Hinweise, dass v. a. die Oszillation bei schwerer Lun
genpathologie deutliche Vorteile aufweist (geringeres 
Baro- und Volutrauma, bessere hämodynamische Verträg
lichkeit), dies insbesondere bei Neugeborenen und Säug
lingen, zunehmend aber auch bei größeren Patienten. 

Der Gastransport bei der Beatmung mit Tidal
volumina, die kleiner als der anatomische Totraum sind, 
kann durch verschiedene Mechanismen erklärt werden, 
die eine unterschiedliche Rolle spielen: 
- Direkte alveoläre Ventilation, wie bei der konventio

nellen Beatmung; dieser Mechanismus erlaubt nur 
die Ventilation proximaler Alveolen. 

- Intrapulmonale Pendelluft zwischen Regionen mit 
unterschiedlicher Resistance und Compliance. 

- Verstärkte Dispersion in den größeren Atemwegen 
(wichtig bei der C02 - Elimination). 
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- Asymmetrischer, turbulenter Flow in größeren und 
mittleren Atemwegen. 

- Molekulare Diffusion; sie spielt eine wichtige Rolle 
beim Gasaustausch in den Alveolen, wo auch bei kon
ventioneller Beatmung kein oder nur ein minimaler 
direkter Flow stattfindet. 

Hochfrequenzüberdruckbeatmung 

Bei dieser Beatmungsform werden meist Frequenzen zwi
sehen 6o und 160/min gewählt. 

Klassischerweise wird dazu ein Hochflowgenerator 
gekoppelt mit einem Flowunterbrecher verwendet, wobei 
der Flow über ein pneumatisches Ventil verabreicht wird. 
Die Exspiration erfolgt passiv und das Tidalvolumen wird 
um etwa 35 o/o vermindert. Diese Geräte haben sich nicht 
durchsetzen können, u. a. deshalb, weil durch den hohen 
intermittierenden Flow in der Trachea das Risiko einer 
Traumatisierung besteht. 

Als Alternative können solche Frequenzen auch mit 
konventionellen Ventilatoren angewendet werden, wobei 
das Risiko des »inadvertent PEEP« besteht und meist das 
Tidalvolumen nicht oder kaum vermindert werden kann. 

Oszillation 
Diese Technik hat sich in der neonatalen und pädiatri
schen Intensivpflege etabliert. Sie differiert grundlegend 
von den anderen Hochfrequenzmethoden. Zyklische 
Druckänderungen werden mit einer Pumpe oder einer 
Membran erzeugt und zwar so, dass eine sinusähnliche 
Flowkurve entsteht. Dies steht im Gegensatz zur Jet-Ven
tilation, bei der die Flowkurve recht- oder viereckig ist. Bei 
der Oszillation sind sowohl die Inspiration als auch die Ex
spiration aktiv. In der Regel variiert die Frequenz zwischen 
3 und 20 Hertz, wobei tiefere Frequenzen bei größeren Pa
tienten angewendet werden. Tiefere Frequenzen erleich
tern die C02 -Abatmung; diese wird sonst mit der Ampli
tude der Sinusschwingungen reguliert. Die Oxygenierung 
wird mit dem mittleren Beatmungsdruck beeinflusst. Das 
I: E-Verhältnis ist normalerweise 1: 1, aber gewisse Geräte 
erlauben auch andere Einstellungen. Neuere Ventilatoren 
haben sowohl Oszillation wie konventionelle Beatmung 
integriert, so dass diese kombiniert verabreicht werden 
können; allerdings sind diese Geräte noch nicht in der 
Lage eine hohe Leistung zu erbringen, die auch die Beat
mung von größeren Patienten erlauben würde. 

Die Oszillation wird z. T. als Notmaßnahme bei versa
gender konventioneller Beatmung (»rescue«) und z. T. als 
primärer Beatmungsmodus verwendet, v. a. bei Neugebo
renen, aber zunehmend auch bei älteren Patienten mit 
ARDS. Leider konnte bisher nicht bewiesen werden, dass 
mit der Oszillation die iatrogene Lungenschädigungen 
vermindert werden können. Mehrere Studien haben aber 
gezeigt, dass v. a. die Oxygenation, aber auch die C02 -Eli
mination oft deutlich besser als mit der konventionellen 
Beatmung ist. Obwohl oft höhere mittlere Beatmungsdrü-

cke als mit der konventionellen Beatmung angewendet 
werden (»high volume strategy«), wird die Hämodyna
mik weniger stark negativ beeinflusst. 

Als Komplikationen kommen Überblähung (darum 
immer mit dem Röntgenbild die Ausdehnung der Lunge 
überprüfen) und Hypoventilation bei Sekretbildung vor. 
Zusätzlich ist die Lungen- und Herzauskultation wegen 
der Oszillationen nicht möglich, so dass der Patient für 
diese Untersuchungen vom Oszillator abgehängt und ma
nuell mit dem Beutel beatmet werden muss. 

Jet-Ventilation 
Bei dieser Technik wird Frischgas mit hohem Druck und 
einer Frequenz von 1-4 Hertz mittels einer dünnen Ka
nüle in die Trachea insuffliert. Dank dem Venturi-Effekt 
und dem Druckabfall proximal der Insufflationsstelle wer
den aus einem parallelen kontinuierlichen Flowsystem 
unterschiedliche Volumina von Frischgas (bis zu 50 o/o des 
Tidalenvolumens) mit in die Trachea transportiert. Die 
Exspiration ist passiv. 

Die Jet-Ventilation hat sich in der Intensivpflege nicht 
etablieren können, v. a. weil bei langer Applikationsdauer 
die Trachea traumatisiert wird, und bei kleinen Patienten 
iatrogene Atemwegsobstruktionen auftreten können. Die 
Jet-Ventilation wird bei der laryngealen und trachealen 
Chirurgie verwendet, weil damit für die Operation Platz 
gewonnen werden kann. 

3.18.9 Supportive Maßnahmen 

Befeuchtung und Bronchialtoilette 

0 Voraussetzung für eine Langzeitbeatmung (Stunden 
bis Tage) ist eine optimale Befeuchtung der Einat
mungsluft (80% relative Feuchtigkeit bei 32 °( wird 
als ideal angesehen) und regelmäßiges Spülen mit 
physiologischer Kochsalzlösung (0,5 - 2 ml Kochsalz) 
und Absaugen von Sekret (alle 1- 6 h je nach klini
scher Situation). 

Dies verhindert die Austrocknung der Mukosa, den Ver
lust der Ziliartätigkeit, die Verminderung der Mukokine
se, eine Sekretretention, die Ausbildung von Atelektasen, 
Infektionen und Tubusobstruktionen. Die Spül- und Ab
saugprozedur kann aber für den Patienten ziemlich belas
tend sein (Schmerzen, Husten, Abhängen vom Respirator, 
Beutelbeatmung, Oxygenationsprobleme, Bradykardien). 
Geschlossene Absaugeinrichtungen (z.B. das TrachCare
System) ermöglichen ein atraumatisches Absaugen der 
Atemwege, ohne den Patienten von der Beatmung abzu
hängen. Als Alternative für die Befeuchtung können Wär
me- und Feuchtigkeitsaustauscher (künstliche Nase) am 
Tubusansatz verwendet werden, allerdings ist dies bei 
Langzeitbeatmung ungenügend. Bei am Tubus oder an der 
Trachealkanüle spontanatmenden Kindern, d.h. bei Pa-

3 



442 Kapitel 3 · Therapie 

tienten mit guter Lungenfunktion, haben sich allerdings 
diese Filter bewährt. 

Physiotherapie 

Durch die Intubation und Beatmung werden die Selbst
reinigungsmechanismen des Tracheobronchialsystems 
ausgeschaltet (ineffektiver Hustenstoß, suboptimale Be
feuchtung, Schädigung und Behinderung der mukoziliä
ren Clearance). Durch die pulmonale Physiotherapie wird 
diesen Mechanismen entgegengewirkt. Wichtigstes Ziel 
ist die Mobilisation von Sekret ohne Beeinträchtigung der 
Oxygenation und die Stärkung der Spontanatmung. 
Grundsätzlich werden folgende Methoden benützt: Lage
rung, Perkussion, Vibration und Sekretentfernung. Diese 
Maßnahmen werden immer zusammen mit einer Bron
chialtoilette durchgeführt (Absaugen von Sekret). 

0 Die physikalische Therapie ist kontraindiziert bei 
intrapulmonaler Blutungsgefahr und bei pulmonal 
oder hämodynamisch sehr instabilen Patienten so
wie bei Thoraxschmerzen. 

Lagerung und kinetische Therapie 

Die Immobilisation in Rückenlage führt nach einigen 
Stunden oder Tagen wegen der durch die Schwerkraft be
dingten Zunahme der Durchblutung und Abnahme der al
veolären Ventilation in den abhängigen Lungenpartien 
zur Ausbildung von ausgeprägten dorsalen Atelektasen. 
Dies führt zu einer Zunahme des intrapulmonalen Links
rechts-Shunts und zu einer Abnahme der Vitalkapazität. 
Dem kann entgegengewirkt werden, indem der Patient 
möglichst oft in die Bauchlage gebracht wird (Umwand
lung der abhängigen Lungenareale in unabhängige Lun
genareale). Damit können Alveolen rekrutiert werden und 
die Oxygenation verbessert werden. In der Regel strebt 
man eine regelmäßige Umlagerung von der Rückenlage in 
die Seitenlage rechts und links und dann für 4- 8, evtl.12 h 
in die Bauchlage an, weil damit der erneuten Atelektase
bildung in den abhängigen Lungenpartien entgegenge
wirkt werden kann. Es soll darauf geachtet werden, dass in 
Bauchlage die Expansion des Abdomens während der In
spiration nicht behindert wird. 

Bei einseitigen Lungenerkrankungen oder Fehlbil
dungen ( z. B. Pneumonie, Zwerchfellhernie) ist die Oxyge
nation oft deutlich besser, wenn die abnorme Seite unten 
und die normale oben gelagert wird (bessere Ventilation 
der besser perfundierten Lungenabschnitte ); aber auch in 
diesen Situationen soll man versuchen, den Patienten ab
wechslungsweise in Bauch- bzw. in Rückenlage zu pflegen, 
damit auch die kranken Anteile besser belüftet werden. 

Als Alternative kann die kinetische Therapie mit Spe
zialbetten (z.B. Mediscus-Betten) durchgeführt werden. 
Diese erlauben eine kontinuierliche, automatische Dreh
bewegung des Patienten in der Längsachse, wobei jeder
zeit variable Pausenzeiten eingeschaltet werden können. 

Ob die automatische und kontinuierliche Drehung der 
manuellen Umlagerung überlegen ist oder nicht, ist zzt. 
nicht bewiesen. Der Lagewechsel kann den Gasaustausch 
und das Ventilations-Perfusions-Verhältnis verbessern, 
erlaubt eine bessere Sekretmobilisierung und verringert 
die Gefahr der Dekubitusbildung. 

3.18.1 o Experimentelle Beatmungs
methoden 

Liquid-Ventilation 

Die Liquid-Ventilation ist eine vielversprechende Metho
de, die mit Perfluorocarbon durchgeführt wird. Perfluo
rocarbon ist ein fluoriertes Kohlenwasserstoff mit einer 
hohen 0 2 (50 ml/dl)- und C02 (210 ml/dl}-Affinität. Es ist 
eine klare, farblose und geruchlose flüchtige Flüssigkeit. 
Es hat eine sehr niedrige Oberflächenspannung und 
scheint den Gasaustausch zu potenzieren sowie die Wir
kung von Surfactant zu verstärken. Zusätzlich rekrutiert 
es atelektatische Lungenbezirke, verbessert das Ventila
tions-Perfusions-Verhältnis, erleichtert die Sekretelimi
nation und induziert möglicherweise das Lungenwachs
tum bei Neugeborenen (Zwerchfellhernie). 

Man unterscheidet zwischen der totalen und der par
tiellen Liquid-Ventilation. Bei der totalen Liquid-Ventila
tion wird die Lunge mit Perfluorocarbon gefüllt (entspre
chend der FRC) und dann werden mit einem speziellen 
Gerät Tidalvolumina mit Perfluorocarbon generiert. Bei 
der partiellen Liquid-Ventilation wird die Lunge ebenfalls 
mit Perfluorocarbon gefüllt, aber dieBeatmungerfolgt mit 
einem konventionellen Gerät. Man beatmet im Prinzip mit 
einem Gasgemisch die Luftsäule oberhalb des Perfluoro
carbons und induziert damit atemsynchrone Schwankun
gen des Perfluorocarbons, wobei an der Kontaktfläche 
zwischen Gasgemisch und Flüssigkeit im Tubus der Gas
austausch stattfindet. Die partielle Liquid-Ventilation ist 
weniger komplex als die totale Liquid-Ventilation. Erstere 
wurde auch als einzige Methode schon klinisch mit Erfolg 
bei Neugeborenen, Kindern und Erwachsenen angewen
det. Multizentrische randomisierte Studien sollen aber die 
Vor- und Nachteile dieser Technik aufzeigen, bevor sie in 
breitem Umfang angewendet wird. 

Intratracheale Ventilation 

Bei dieser Technik wird Frischgas mittels einer Kanüle, die 
sich an der Spitze des endotrachealen Tubus befindet, in 
die Trachea insuffliert. Damit wird während der Exspira
tion der Totraum (zentrale Atemwege) ausgewaschen, was 
die C02 -Elimination aber auch die Oxygenation erleich
tert. Mit einem speziellen Katheter kann mittels Venturi 
Effekt diese Wirkung noch verstärkt werden. Die intratra
cheale pulmonale Ventilation erlaubt den konventionellen 
Beatmungsdruck um etwa 30-50 o/o zu senken, was theo
retisch große Vorteile bietet. Grundsätzlich kann die Beat-
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mung mit der intratrachealen Ventilation alleine erfolgen 
(wobei ein Ventil im endotrachealen Tubus eine In- und 
Exspiration durch Öffnen und Schließen des Tubuslumens 
induziert), oder dieBeatmungerfolgt in Kombination mit 
der konventionellen Beatmung. Bisher wurde diese Me
thode tierexperimentell angewendet und vereinzelte Pa
tienten wurden erfolgreich behandelt. Trotzdem hat sich 
bisher die intratracheale Ventilation nicht durchsetzen 
können. 

3.18.11 Weitere Methoden zur Behandlung 
der Ateminsuffizienz 

Extrakorporale Membranoxygenierung 

Grundsätzlich besteht, wenn die mechanische Beatmung 
nicht zum Ziel führt, die Möglichkeit die Lungenfunktion 
mit der extrakorporalen Membranoxygenierung (ECMO) 
zu überbrücken (.,. s. Kap. 3.19 ). Aus intensivmedizinischer 
Sicht gibt es 4 ECMO-Indikationsgruppen: 
- schwerstes Lungenversagen, 
- nicht therapierbares Herzversagen nach Herzchirur-

gie, 
- Wiederaufwärmen nach Ertrinkungsunfällen und 
- therapieresistenter Herzkreislaufstillstand. 

Die Fortschritte der pulmonalen Intensivpflege haben 
weltweit die Anzahl der ECMO-Therapien bei Lungenver
sagen stark vermindert und wahrscheinlich wird dieser 
Trend weitergehen. Anders beim postoperativen ECMO. 
Bei diesen Patienten nimmt die Zahl der ECMO-Einsätze 
zu, v. a. weil immer komplexere, früher nicht korrigierba
re Vitien chirurgisch angegangen werden. Bei den Ertrin
kungsunfällen haben leider die Resultate aus neurologi
scher Sicht (schwerste neurologische Schädigungentrotz 
erfolgreichem Aufwärmen) eher enttäuscht, so dass der 
Einsatz der ECMO bei nicht reanimierbaren Patienten 
eher kritisch zu werten ist. 

Intravenöse Oxygenierung 

Als Alternative zur ECMO kann ein intravasaler Mem
branoxygenator (Ivox) eingesetzt werden. Der Ivox wird 
über die Femoralvene in die V. cava inferior platziert, wo 
das Blut durch die Hohlfasern gesaugt wird und entspre
chend dem Partialdruckgradienten eine Oxygenation 
sowie Dekarboxylierung stattfindet. Da die Membran
oberfläche deutlich kleiner ist als z. B. beim ECMO, ist 
die Gastransferrate deutlich niedriger. Somit kann nicht 
die volle Lungenfunktion übernommen werden. Leider 
haben die klinischen Resultate gezeigt, dass die C02 -

Elimination besser als die Oxygenation ist, und entspre
chend hat sich diese Technik nicht durchsetzen kön
nen. Erschwerend kommt noch hinzu, dass die Patienten 
trotz Antikoagulation zu Thrombosen neigen, und v. a., 

dass für die Anwendung im pädiatrischen Alter die Gerä
te zu groß sind. 

Hämefiltration 

Die kontinuierliche oder alternierende arteriovenöse oder 
venovenöse Hämofiltration ist eine akzeptierte Alternati
ve zur Peritonealdialyse, die sehr effektiv Flüssigkeit ent
zieht. Bei Lungeninsuffizienz, die durch Lungenödem 
bedingt oder mitbedingt ist, kann dadurch die Flüssig
keitsbilanzkorrigiert werden. Durch Reduktion des extra
vaskulären Lungenwassers kann die Compliance und 
Oxygenierung verbessert werden. Einzelne Studien und 
Fallberichte weisen darauf hin, dass durch die Hämofil
tration zusätzlich toxische Metabolite und Zytokine eli
miniert werden können, die v. a. bei Sepsis Hämodynamik 
und Lungenfunktion verschlechtern. Der Stellenwert der 
Hämofiltration beim septischen Lungenversagen muss 
aber noch evaluiert werden; die Korrektur der Flüssig
keitsbilanzkann meistens auch, und mit viel weniger Auf
wand, mit Schleifendiuretika erzielt werden. 

Hyperbare Oxygenation 

Aus intensivmedizinischer Sicht bestehen für die hyper
bare 0 2 - Therapie 2 Indikationen: schwere Kohlenmono
xidvergiftung (komatöser Patient, ungenügende Oxyge
nation bei hohem CO-Spiegel > 30-40 o/o) und die schwe
re Methämoglobinämie ( > 40-50 o/o Methämoglobin, kein 
Ansprechen auf Methylenblau). Die Indikation kann evtl. 
großzügiger gestellt werden, wenn eine hyperbare Kam
mer unmittelbar in der Nähe der Intensivstation zur 
Verfügung steht, und die Monitorisierung und Beatmung 
ohne größere Probleme durchgeführt werden kann. Bei 
der schweren pulmonalen Insuffizienz bietet die hyperba
re Oxygenation keine Vorteile. 

Lungentransplantation 

Theoretisch wäre das terminale Lungenversagen eine In
dikation für die Lungen- oder sogar Lungen-Herz-Trans
plantation (bei pulmonaler Hypertonie, die oft assoziiert 
ist), aber zusätzliche Probleme wie das Multiorganversa
gen und die Schwierigkeiten, einen adäquaten Spender 
zum richtigen Zeitpunkt zu finden, machen eine Trans
plantation in dieser Situation unmöglich. In Frage kommt 
die Lungentransplantation nur für Patienten, die das aku
te Lungenversagen überlebt haben, bei denen aber die 
Lungenfunktion chronisch ungenügend bleibt. 

3.18.12 Pharmakologische Interventionen 

Stickstoffmonoxid 

NO ist ein physiologischer Vasodilatator, der im Gefäßen
dothel aus der Aminosäure L-Arginin unter Einwirkung 
der NO-Synthetase und Freisetzung von Zitrullin gebildet 
wird. NO diffundiert dann in die glatte Muskelzelle der Ge-
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fäßwand und führt, über die Aktivierung der Guanylatzy
klase und Synthese von zyklischem Guanosinmonophos
phat aus Guanosintriphosphat, zur Relaxation der glatten 
Muskelzelle mit entsprechender Vasodilatation. Die Inha
lation von 1-30, evtl. bis So ppm (parts per million) NO 
senkt selektiv den pulmonal-arteriellen Druck ohne sys
temische Kreislaufwirkung. Es vermindert bei schwerer 
Lungenkrankheit den intrapulmonalen Shunt, weil es zu 
einer selektiven Vasodilatation in den ventilierten Lungen
arealen führt (im Gegensatz zu anderen Vasodilatatoren, 
die systemische Wirkungen haben und auch in nichtven
tilierten Lungenarealen zur Vasodilatation führen, mit 
entsprechender Zunahme des Rechts-links-Shunts). Die
se Methode hat sich beim ARDS sowie bei schweren neo
nataten Lungenaffektionen (Mekoniumaspiration, Hyali
ne-Membranen-Krankheit etc.), bei pulmonalen Fehlbil
dungen (Zwerchfellhernie) und bei Herzvitien mit 
pulmonaler Hypertension bewährt. Bei der lokalen Inak
tivierung des sehr flüchtigen NO (Halbwertszeit 4-6 s, 
sehr rasche Bindung an das Hämoglobin, das eine sehr 
hohe Affinität zu NO hat) entsteht aber Methämoglobin, 
das regelmäßig monitorisiert werden muss, um Werte 
über 2-5% zu vermeiden. Trotz eindrücklicher Erfolge ist 
eine gewisse Vorsicht angezeigt, da NO die Thrombo
zytenaggregation hemmen kann und in einzelnen Fällen 
schweren Blutungen aufgetreten sind (Hemmung der 
Plättchenaggregation und -adhäsion). Zusätzlich entsteht 
beim Kontakt von NO mit Sauerstoff teilweise das toxische 
N02 • Es liegen auch noch keine Studien über die Lang
zeiteffektevon NO vor, das potentiell (v.a. in hoher Kon
zentration) die Alveolen schädigen kann. Die Indikation 
für NO soll deshalb restriktiv gestellt werden, die Appli
kation möglichst patientennah erfolgen und die NO- und 
N02 -Konzentration eng überwacht werden. 

Surfactant 

Während es eindeutig bewiesen ist, dass die Applika
tion von Surfactant bei Frühgeborenen mit der Hyaline
Membranen-Krankheit zu einer Verbesserung der Lungen
funktion und Verkürzung der Beatmungszeit führt, konnte 
bisher bei anderen Indikationen (Mekoniumaspiration, 
Zwerchfellhernie, ARDS, Pneumonie) dies nicht eindeutig 
gezeigt werden. Beim ARDS, wo vermehrt Surfactant inak
tiviert wird, konnte lediglich eine transitorische Verbesse
rung der Blutgase und Beatmungsparameter gezeigt wer
den; die wiederholte Gabe von Surfactant wird sich u. a. 
auch aus Kostengründen kaum durchsetzen können. 

Prostaglandine 

Prostagtandin E, aber auch E2 erniedrigen durch 
Vasodilatation den Druck in den Pulmonalarterien, aber 
sie haben auch eine systemische Wirkung, was zur Hypo
tonie führen kann. Indiziert sind sie bei pulmonaler 
Hypertonie oder bei kongenitalen Vitien zur Öffnung oder 
zum Offenhalten des Ductus Botalli, so dass die Lungen-

durchblutung verbessert wird (z. B. Pulmonalatresie, 
Transposition der großen Arterien) oder die Körper
durchblutung gewährleistet wird (Aortenstenose, Aorte
nisthmusstenose). Während Prostagtandin E2 eine stärke
re Wirkung auf die glatte Muskulatur des Ductus Botalli 
als auf die pulmonale Hypertonie hat, verhält es sich beim 
Prostaglandin E, umgekehrt. 

Zur Behandlung einer pulmonalen Hypertonie kön
nen auch Prostazykline eingesetzt werden, wobei als Al
ternative zur intravenösen Behandlung auch die Inhala
tion möglich ist (hohe Kosten, kurze Wirkung). 

Bronchodilatatoren 

Erhöhte Widerstände der unteren Atemwege können mit 
Bronchodilatatoren ( IJo. S. Kap. 3.7) behandelt werden. Eine 
weitere relative Indikation liegt bei schlechter Sekretclea
rance vor. Bei intubierten Patienten können Bronchodila
tatoren inhalativ entweder manuell mit einem Beutel oder 
aber automatisch bei jeder Inspiration mit dem Ventilator 
verabreicht werden. Im Vergleich zur Inhalation führt die 
intravenöse Verabreichung von ß2 -Stimulatoren häufiger 
zu Nebenwirkungen mit Tachykardie und Unwohlsein. Es 
gilt zu bedenken, dass ß2 -Stimulatoren die Atemfrequenz 
und den 0 2 - Verbrauch erhöhen können, und dass sie bei 
herzinsuffizienten Patienten potentiell kardiatoxisch (Ar
rhythmien) sein können. Persistierende Bronchospasmen 
können auch mit Aminophyllin angegangen werden. 
Allerdings ist die therapeutische Breite gering und der 
therapeutische Effekt z. B. beim Status asthmaticus nicht 
überzeugend. 

Steroide 
Die Anwendung von Steroiden beim akuten Lungenversa
gen hat sich, mit Ausnahme des Status asthmaticus, trotz 
positiver Einzelberichte und einzelner Studien an kleinen 
Patientengruppen, nicht durchsetzen können; der Beweis 
ihrer positiven Wirkung fehlt und Nebenwirkungen sind 
relativ häufig (Hyperglykämie, Magenulzera, erhöhte In
fekthäufigkeit, arterielle Hypertonie). Im Gegensatz dazu 
konnte man zeigen, dass bei chronischer Lungenkrank
heit, z. B. bei der bronchopulmonalen Dysplasie des Früh
geborenen und zunehmend auch in der chronischen Pha
se des ARDS, Steroide durch ihre antientzündliche Wir
kung die Beatmungsdauer und die Sauerstoffabhängigkeit 
verkürzen. Ebenso haben neuere Studien gezeigt, dass 
beim viralen und beim Postintubationskrupp Steroide die 
Schwere der Atemwegsobstruktion vermindern und die 
Dauer der Erkrankung verkürzen können. 
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3.19 Extrakorporale Membran
oxygenierung 

W. Kachel, T. Schaible 

3.19.1 Historische Entwicklung 

Die Versuche, die Aufgabe der Lunge von Maschinen über
nehmen zu lassen, reichen in das Jahr 1937 zurück. Die 
ausgedehnte pulmonale Embolie, d. h. der Verschluss der 
Lungenarterie bei einem Patienten durch ein verschlepp
tes Blutgerinnsel, veranlaßte John Gibbon, nach einer Me
thode zu suchen, mit der sich die Blutzirkulation außer
halb des Körpers aufrechterhalten ließ. Die von ihm kon
zipierte Herz-Lungen-Maschine wurde 1953 erstmals 
klinisch eingesetzt. Der erste Patient verstarb, der zweite 
konnte erfolgreich am offenen Herzen operiert werden. 
Diese Entwicklung stellte einen Meilenstein in der Ge
schichte der extrakorporalen Zirkulation dar. Es zeigte 
sich jedoch bald, dass die Herz-Lungen-Maschinen, die 
für kurze kardiachirurgische Eingriffe erfolgreich einge
setzt werden konnten, todbringend waren, wenn sie über 
mehrere Stunden verwendet wurden. Die Patienten ver
starben im wesentlichen an Problemen, die durch den di
rekten Kontakt zwischen Blut und Gas in den künstlichen 
Lungen entstanden. Mikro- und Makroluftblasen wurden 
in den Blutkreislauf eingeschwemmt Zusätzlich trat eine 
ausgeprägte Hämolyse auf. Luftembolie und Hämolyse 
führten schließlich zum Multiorganversagen. 

Technische Verbesserungen ermöglichten 1972 die 
erste erfolgreiche »Langzeitperfusion« am Menschen 
durch die Gruppe um Donald u. Hili. Eine Perfusionszeit 

von 3 Tagen bei einem 22-jährigen polytraumatisierten 
Patienten mit Aortenruptur waren für die damalige Zeit 
ein einmaliger Erfolg, auch wenn aus heutiger Zeit eine 
Behandlungszeit von 3 Tagen eher als Kurzzeittherapie 
gilt. Von 1974 -1976leitete das National Heart and Lung In
stitute in Bethesda, USA, eine Multicenterstudie zur Über
prüfung der Wirksamkeit des extrakorporalen Lungener
satzes beim akuten Lungenversagen des erwachsenen Pa
tienten; deren Ergebnisse wurden 1979 publiziert. In die 
Studie sollten 300 Patienten aufgenommen werden. Nach 
Einschluß von 92 Patienten wurde die Studie abgebrochen, 
da sowohl in der Kontrollgruppe als auch in der Behand
lungsgruppe weniger als 10% der Patienten überlebten. 
Die Ergebnisse dieser Studie waren für die weitere Ent
wicklung des extrakorporalen Lungenersatzes von weit
reichender Bedeutung und zeigen bis heute Folgen. Das 
ernüchternde Resultat führte in den USA vorerst zu einem 
vollständigen Abbruch der klinischen Anwendung und 
Erforschung des Verfahrens bei Erwachsenen. 

Neonatale ECMO 

Unbeeinflusst entwickelte sich dagegen die ECMO-Thera
pie beim Neugeborenen weiter: 1974 wurde sie erstmals 
beim Neugeborenen von Bartlettin Irvine/Kalifornien er
folgreich durchgeführt. Bis die Therapie in Europa aufge
griffen wurde, vergingen allerdings mehr als 10 Jahre. Die 
ersten erfolgreichen Perfusionen in Europa wurden 1987 
von Kachel mit seiner Mannheimer Arbeitsgruppe durch
geführt. In der Zwischenzeit wurden weltweit über 12 ooo 
Behandlungsfälle beim Neugeborenen dokumentiert 
( D Abb. 3.24). 

Die damals von Bartlett entwickelte und auch von Ka
chel verwendete Technik des sog. venoarteriellen Bypass 

D Abb. 3.24. Weltweite Ent
wicklung der ECMO-Therapie 

bei Neugeborenen (- 4 Wo
chen) und Kindern (bis 18Jah

re). (ECMO-Regist ry of the Extra
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tion, Ann Arbor, Michigan/USA, 

Juli 2002) 
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unter Verwendung eines extrathorakalen Zugangs über 
die großen Halsgefäße war lange Zeit der Goldstandard 
für die Durchführung der ECMO beim Neugeborenen. 
Insbesondere die damals übliche permanente Ligatur der 
rechtsseitigen A. carotis communis rief viel z. T. sehr emo
tionale Gegnerschaft auf den Plan. Verschiedene Arbeits
gruppen berichteten über eine Häufung rechtsseitiger 
Hirninfarkte im Rahmen der ECMO-Therapie. Andere kli
nisch arbeitende ECMO-Zentren konnten dieses spezielle 
Risiko für ihr Krankengut nicht bestätigen. 

ECMO im Kindesalter und beim Erwachsenen 

1989 wurde die extrakorporale Perfusion zur Lungenunter
stützung bei Lungenversagen im Rahmen von ARDS-Er
krankungen von Gattinoni in Mailand erneut aufgegriffen. 
Er bediente sich dabei einer venovenösen, von Kolobow ent
wickelten Technik, für die der Begriff »extrakorporale C02 -

Elimination« in Kombination mit »apnoischer Oxygenie
rung« geprägt wurde. Die extrakorporale Perfusion diente 
dabei v. a. der C02 - Entfernung, die durch in Serie geschalte
te Membranoxygenatoren auch bei niedrigen Flussraten 
( ca. 25 o/o des HZV) effizient wurde. Zur Ergänzung der C02 -

Entfernung war lediglich eine niederfrequente unkritische 
Zusatzbeatmung erforderlich. Die Oxygenierung wurde ap
noisch erreicht: Dazu wurde in einen karinanah positio
nierten Insuftlationskatheteters kontinuierlich reiner Sau
erstoff mit einem Flow von 1-2 Vmin appliziert. 

Wie im Erwachsenenalter so hat ECMO auch im Kin
desalter in den letzten Jahren als letzte Zuflucht bei aus
sichtslosen Fällen zunehmende Bedeutung erlangt. Die 
zentrale Registratur verzeichnet im Moment über 1300 pä
diatrisehe und über 480 erwachsene Patienten die wegen 
akutem Lungenversagen mit dieser Technik behandelt 
wurden. Eine zunehmend größere Rolle spielt ECMO in 
den letzten 10 Jahren auch im Rahmen von schwierigen 
kardiochirurgischen Eingriffen, wo sie meist postoperativ 
zum Einsatz kommt ( .. s. Abb. 3.24 ). Seit der oben zitierten 
NIH-Studie wurde jedoch keine neue kontrollierte Studie 
zur Klärung der Effektivität von ECMO bei ARDS im Kin
des- oder Erwachsenenalter gestartet. 

3.19.2 ECMO-Technik 

Venoarterielle (VA-)ECMO 

Bei der VA-ECM 0 handelt es sich, wie bereits erwähnt, um 
die von Bartlett entwickelte Technik, mit der erstmals er
folgreich Neugeborene behandelt wurden. Bei ihr wird ein 
Katheter über die V. jugularis in den rechten Vorhof ein
gebracht. Im Kreissystem - meistens besteht das Schlauch
material aus PVC -wird das passiv drainierte Blut mittels 
einer okklusiv arbeitenden Rollerpumpe durch einen 
Membranoxygenator geleitet, im Heat-Exchanger wieder 
auf Körpertemperatur gebracht und über einen 2. Kathe
ter, der via die A. carotis communis im Aortenbogen 
platziert ist, dem Systemkreislauf wieder zugeführt. 

447 

Die Membranoxygenatoren, die sich in der Hand von 
Fachleuten für Langzeitperfusion am meisten bewährt ha
ben, besitzen eine völlig geschlossene Membran aus Sili
kongummi. Diese Oxygenatoren haben Standzeiten bis zu 
14 Tage. Die deutlich preiswerteren Polypropylenoxyge
natoren, die in der Kardiochirurgie heute stark verbreitet 
sind, haben leider den Nachteil einer relativ raschen 
Leckageentwicklung und müssen deshalb in 1- bis 3-täg
lichem Rhythmus gewechselt werden. 

Vorteil der VA-Methode ist natürlich, dass ein voll
ständiger Linksherzsupport möglich ist; der Nachteilliegt 
sicher zum einen in der Karotisligatur, zum anderen da
rin, dass die Koronardurchblutung mit grenzwertig oxy
geniertem Blut aus dem linken Ventrikel versorgt wird. 
Mechanische Herzstillstände (»cardiac stun«), die immer 
wieder bei VA-ECMO gesehen werden, werden mit dieser 
Problematik in Zusammenhang gebracht. Viele Arbeits
gruppen sind Anfang der 90er-Jahre dazu übergegangen, 
die A. carotis nach Dekanülierung wieder zu rekonstruie
ren, um so den Nachteil der Karotisligatur wenigsten für 
das weitere Leben aufzuheben ( DAbb. 3.25). 

Venovenöse ECMO 

Um den Nachteil der Karotisligatur zu umgehen, waren 
schon frühzeitig Überlegungen im Gange, sich für die 

Rechter Vorhof 
Aortenbogen 

Membranlunge 

Heparin 

Rollerpumpe Infusion 

D Abb. 3.25. Venearterielles Kreissystem für neonatale ECMO 
nach Kachel u. Arnold; leichte Modifikation des von Bartlett an
gegebenen Originalsystems 
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Durchführung der ECMO einer venovenösen Technik zu 
bedienen. Anfangs wurde beim Neugeborenen die V. ju
gularis als Drainagegefäß, die V. femoralis als Reperfu
siongefäß benutzt. Der Nachteil dieser Methode war, dass 
das Kaliber der V. femoralis oft nicht ausreichte, zum an
deren während und nach der Perfusion immense venöse 
Abflussprobleme im Bereich der Beine bestanden. Nach 
Entwicklung einer perkutanen Kanülierungstechnik hat 
sich diese Methode für ECMO bei Lungenversagen im 
Klein- und Schulkindalter durchgesetzt: Die großen ve
nösen Gefäße waren nach Dekanülierung meist wieder 
gut durchgängig. Weitgehende Einigkeit besteht darüber, 
dass auch beim Lungenversagen bei Säuglingen, Klein
kindern, Schulkindern sowie beim Erwachsenen bei ve
novenösem ECMO extrakorporale Flows vonso-So o/o des 
HZV erreicht werden, um eine ausreichende Überbrü
ckung der Gaswechselkrise zu erreichen. Bei allgemeiner 
Akzeptanz des Prinzips der »permissiven Hyperkapnie« 
spielt die Idee, durch die Extrakorporaltechnik volu- bzw. 
barotraumatische Einflüsse der Beatmungsstrategie zu re
duzieren, keine große Rolle mehr ( a Abb. 3.26 ). 

Ein weiterer Nachteil dervenovenösen Methode ist na
türlich die fehlende Linksherzunterstützung, die v. a. bei 
Neugeborenen mit protrahierter pulmonaler Insuffizienz 
eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt. 

a Abb. 3.26. Venovenöses ECMO bei einem 2 112 jährigen Pa

tienten mit Lungenversagen. Die Drainagekanüle ist über die V.ju

gularis im rechten Vorhof plaziert, die Reperfusionskanüle über die 
V. femoralis in der unteren Hohlvene 

Speziell für Neugeborene und kleine Säuglinge erfuhr 
die venovenöse Technik dann durch die Entwicklung der 
venovenösen Doppellumenperfusion eine deutliche Ver

besserung; Bartlett u. Kachel entwickelten dazu spezielle 
Katheter von 12, 14 und 15 Charr; bei ihnen wird jeweils 
65 o/o des Lumens für die Drainage und 35 o/o für die Reper
fusion genutzt. Ermöglicht wird dies durch ultradünnes 
Polyurethanmaterial und eine spezielle Ausformung der 
Katheterspitze. So kann Rezirkulation weitgehend ver
mieden werden. Der Gefäßzugang kann bei diesen Kathe
tern via V.jugularis internaunter Anwendungeiner Semi
Seldinger-Technik gewonnen werden ( a Abb. 3.27 a, b ). 

Eine weitere Variante der venovenösen Technik mit 
spezieller Eignung für Neugeborene und Säuglinge wurde 
von Durandy u. Chevalier entwickelt. Bei dieser sog. 
»AREC-Methode« wird die Oxygenierung durch getakte
ten Ein- und Ausstrom über eine im rechten Vorhof pla
zierte Einlumenkanüle bewerkstelligt. Durch eine nonok
klusiv arbeitende Rollerpumpe erhält dieses System zu
sätzliche Sicherheit ( a Abb. 3.28). 

3.19.3 Indikation 

ECMO-Indi kationsstellung beim Neugeborenen 

Das Hauptindikationsfeld von ECMO sind die sog. PPHN
assoziierten Erkrankungen des reifen oder fast reifen 
Neugeborenen: primäre persistierende pulmonale Hyper
tension (PPHN), das Mekoniumaspirationssyndrom, Sep
sis/Pneumonie und angeborene Zwerchfellhernie (a 
Abb 3.29). Die untere Gestationsaltergrenze wird von den 
meisten ECMO-Zentren mit 34 SSW angegeben, wobei 
die unteren Geburtsgewichtsgrenzen von 1Soo- 2500 g 
variieren. 

Unter Verwendung vereinheitlichter Indikationskrite
rien wurden an den seit Beginn der Soer-Jahre entstande
nen weltweit über 120 ECMO-Zentren fast einheitliche 
durchschnittliche überlebensraten um die 70-So o/o er
reicht, wenn zuvor die maxinlale konservative Therapie 
versagt hatte. Dies lässt sich anband der über 15000 zzt. 
zentral in Ann Arbor dokumentierten Behandlungen bei 
Neugeborenen erkennen. Basierend aufhistorischen Kon
trollen wurden Mitte der Soer-Jahre v.a. Grenzwerte für 
die alveoloarterielle Sauerstoffdifferenz (AaD02) sowie 
für den Oxygenationsindex ( 0 I) festgelegt, bei denen man 
von einer So -100 o/oigen Mortalitätswahrscheinlichkeit 
ausging. Eine AaD02 von > 610 mmHg für mehr als S h 
oder ein OI > 40 bei 3 konsekutiven Blutgasanalysen wur
de meist als ECMO-Eintrittskriterium herangezogen. Die
se Eintrittskriterien werden heute jedoch nicht mehr mit 
einer Mortalitätswahrscheinlichkeit von So -100 o/o in Ver
bindung gebracht. 

Barometerdruck · Frü2- 47- PaÜ2- PaC02 
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a Abb. 3.27 a, b. Venovenöse 

Doppellumentechnik nach 

Bartlett. a Thoraxröntgenbild 

mit dem Doppellumen-Katheter 
nach Kachel in situ. b Der Kathe

ter im Original (Jostra 12 und 15 
Charr); beide Katheteranschluss

stellen sind mit Dia-Konnektoren 

bewehrt. Der Katheterquer

schnitt zeigt die unterschied

lichen Lumina der Katheter

anteile: 65% für Drainage und 

35% für Reperfusion 

a 

a Abb. 3.28 a, b. Unterschiedli

che Funktionsweise der ver

schiedenen ECMO-Methoden. a 

AREC-Methode mit alternierenden 

Klemmen und einem einlumigen 
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venevenöse Doppellumenmetho
de (Mitte), klassische VA-ECMO 
(unten). b Okklusiv arbeitende Rol
lerpumpe (links). Nonokklusiv ar
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a Abb. 3.29. Überlebensrate bei 
neonatalem ECMO, aufgeglie
dert nach zugrundeliegenden 
Diagnosen. (ECMO Registry of the 

Extracorporeal Life Support Orga
nization, Ann Arbor, Michigan/USA, 

Juli 2002) 

0 Gesamtzahl ELSO (n = 17333); 0 Universitäts-Kinderklinik Mannheim (n = 200). 
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MAS 

Oxygenationsindex (OI) = 
mittlerer Beatmungsdruck · F10 2 • 100 : p0 0 2 

Wung brachte 1985 die bei manchen PPHN-Patienten zu be
obachtende akute Zustandverschlechterung mit dem auch 
heute kaum mehr gebräuchlichen Hyperventilationsthera
pie in Verbindung. Hyperventilation wurde häufig um den 
Preis der Barotraumatisierung bzw. Volutraumatisierung 
erkauft. Ab einemAtemwegspitzendruck > 30 cm H20 steigt 
zudem das Pneumothoraxrisiko enorm. Schwierig zu drai
nierende Pneumathoraces stellen auch heute noch ein gro
ßes Problem bei den noch verbliebenen neonatalen ECMO
Patienten dar. Aktuelle Arbeiten stellen interessanterweise 
fest, dass auch heute noch ab einem OI von > 40, die über
lebensrate verdoppelt werden kann, wenn man die Patien
ten ab diesem Grenzwert ins ECMO-Zentrum verlegt! Hier 
ist v. a. eine in Großbritannien durchgeführte groß ange
legte Multicenter-Studie zu nennen. 

Kontraindikationen stellen ein zu geringes Geburts
gewicht, ein zyanotisches Vitium cordis, eine Hirnblu
tung, die über das Maß einer kleinen Subependymal
blutung hinausgeht, sowie mehr als 10 Tage grenzwerti
ge Beatmung dar. Schwere, nicht mit einer zu erwarten
den akzeptablen Lebensqualität einhergehende, ange
borene Mißbildungen stellen eine weitere Kontraindika
tion dar. 

Bedeutung alternativer Therapieansätze 

In den frühen 90er-Jahren entdeckten viele ECMO-Zen
tren, dass hochfrequente Oszillationsbeatmung (HFOV) 
oder Jet-Beatmung (HFJV) manche ECMO-Kandidaten 
vor der invasiven Perfusiontherapie bewahren konnte. 
Insbesondere bei reifen Neugeborenen mit PPHN-assozi
ierten Erkrankungen war diese Therapie unbestreitbar er
folgreich, während sie bei typischen respiratorischen Pro
blemen des Frühgeborenen keinen sicheren Vorteil gegen
über der Standardtechnik aufwies. 

Die Entdeckung, dass der hauptsächliche Relaxie
rungsfaktor für die glatte Gefäßmuskulatur (»edothelial 
derived relaxing factor«, EDRF) NO, in gasförmigem Zu-

CDH Sepsis prim.PPHN sonstige 

stand der Inspirationsluft beigemischt, den Lungengefäß
tonus wahrscheinlich relativ selektiv beeinflussen kann, 
war dann ein weiterer Meilenstein bei der Behandlung der 
PPHN -assoziierten Erkrankungen: Verschiedene Autoren 
berichteten über erfolgreiche Behandlung bei sog. ECMO
Kandidaten. 

Eine amerikanische Studie belegt, dass die Anwen
dung von inhalativer NO Therapie (iNO) in der Lage ist, 
den ECMO-Bedarfum 20% zu senken. Daten der Mann
beimer Arbeitsgruppe belegen jedoch, dass die alleinige 
Anwendung von HFOV bei ECMO-Kandidaten zu ver
gleichbaren Ergebnissen führt. 

Auch 2 Studien zur Sufactantheorie des neonatalen 
ARDS zeigen eine Wirksamkeit im Sinne einer Reduzie
rung der erforderlichen ECMO-Frequenz (Findley u. Lotz 
1996). 

Zusammenfassend kann in etwa postuliert werden: 

0 Ein 01 von > 40 spricht auch heute für eine schlechte 
Überlebensprognose. Werden mit HFOV oder iNO 

innerhalb von 4 - 6 h keine überzeugenden Thera
piedurchbrüche erzielt sollte auch heute noch bei 

Überschreitung dieses 01-Grenzwerts eine Verle

gung ins ECMO-Zentrum erfolgen. 

Indikation der ECMO im Kindesalter 

Die Indikationsstellung zur ECMO-Konnektion im Säu
glings-, Kleinkind- und Schulalter sollte dringend im 
ECMO-Zentrum vorgenommen werden. In Anlehnung an 
Falke et al. sollten Patienten verlegt werden, wenn sich un
ter einer F 10 2 von > o,6 und PEEP > 10 cm H20 lediglich 
arterielle Sauerstoffpartialdrücke < So mmHg erzielen 
lassen. Der ECMO-Indikation sollte eine 24- bis 120-stün
dige Phase der» Advanced-ARDS-Therapie« vorausgehen. 
- In PEEP-Treppen sollte der beste PEEP ermittelt wer-

den. Er ist dort angesiedelt, wo höchste Werte für die 
gemischtvenöse Sättigung erreicht werden. Pmean < 
25 mm Hg; Pmax < 35 mm Hg. 

- Inspiration zu Exspiration 1 : 1 oder Umkehr von I: E 
bis 4:1. 
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- Zulassen niedriger Pa 0 2 - Werte: 45-55 mmHg, bzw. 
arteriellen 0 2 -Sättigungswerten bis So o/o. 

- Permissive Hyperkapnie: Zulassen von Werten bis ca. 
So mmHg PaC02 , solange pH-Werte über 7,25 gemes
sen werden. 

- Evtl. Versuch mit iNO-Therapie 
- Im Kinderalter kann bis zum Alter von ca. 1S Monaten 

auch hochfrequente Oszillationsbeatmung (HFOV) 
versucht werden. Geräte mit einem ausreichenden Ti
dalhub sind zwischenzeitig auf dem Markt. 

Es sind zzt. Studien im Gange, die den Stellenwert von 
HFOV auch bei größeren Patienten- bis ca. 40 kg- evalu
ieren sollen. Welche Rolle iNO und HFOV im Kindesalter 
bei der Bewältigung hypoxiseher Krisen im Rahmen einer 
ARDS-Beatmung spielen kann, muss aber zzt. genauso 
wie für das Erwachsenenalter noch als unklar gelten. 

ECMO wird heute in dieser Phase fast ausschließlich 
nur noch bei akut eintretenderunüberwindbarer Hypoxie 
(Pa 0 2 für 6 h unter 40 mmHg, Sa02 < So o/o) indiziert. Die 
früher üblichen und auch von der Mannheimer Arbeits
gruppe vertretenen »Slow-entry-Kriterien« spielen beim 
oben genannten Vorgehen keine wesentliche Rolle mehr. 

Kontraindikationen für ECMO im Kindesalter sind 
v. a. Zustände mit Verbrauchskoagulopatllie sowie Schä
del-Hirn-Traumen innerhalb der ersten 7-10 Tage nach 
dem Unfallereignis. 

Eine relative Kontraindikation stellt das ARDS bei im
munsupprimierten Patienten dar (SCID, Chemotherapie). 

3.19.4 ECMO- Indikationsstellung beim 
Neugeborenen 

Am idealsten lässt sich die ECMO-Therapie auf einem of
fenen servoregulierten Inkubator durchführen. Intrakra
nielle Blutungen und ein zyanotisches Vitium cordis müs
sen durch vorgeschaltete Sonographische Untersuchung 
ausgeschlossen werden. Nach Stellung der Indikation wird 
das Kind in Trendelenburg-Position unter Exposition der 
rechten Halsseite gelagert. Die rechtslateralen Halsgefäße 
werden freigelegt und je nach Erfordernis entweder Vene 
und Arterie oder bei venovenöser Doppellumentechnik 
ausschließlich die V. jugularis kanüliert. 

Zeitgleich sollte die Erstfüllung des Kreissystems 
(»priming«) mit Ringer-Lösung, kompatiblem Erythro
zytenkonzentrat sowie Humanalbumin oder Fresh-fro
zen-Plasma erfolgen. 

Nach Röntgenüberprüfung der Kanülen kann das 
Kreissystem über Dia-Konnektoren (System Mannheim) 
an die Kanülen angeschlossen werden. Da die Prime-Lö
sung thrombozytenfrei ist, sollte Plättchenkonzentrat 
gleich nach dem Start transfundiert werden. 

Der extrakorporale Flow kann dann bei VA-Technik in 
ca. 15 min auf50-So o/o des HZV gebracht werden. Durch 
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Oberwindung der hyperdynamischen schockbedingten 
Kreislaufsituation besteht am Anfang der Therapie fast 
immer ein hoher Transfusions- und Volumenbedarf. Die 
Oxygenierung lässt sich bei VA-ECMO am sichersten 
durch die überwachung der gemischtvenösen Sättigung 
steuern, hauptsächliches Steuerglied ist dabei der extra
korporale Flow. Die C02 - Entfernung unterliegt sowohl 
dem extrakorporalen Flow als auch dem der Höhe des 
Sweep-Flow durch den Oxygenator. Da die Diffusionska
pazität für Kohlendioxyd bei den meisten Membranoxy
genatoren größer ist als die für Sauerstoff, muss in der Re
gel C02 zum Sweep-Gas zugemischt werden. 

Venovenöse ECMO soll, was den EC-Flow betrifft, 
nur sehr langsam - über Stunden - auf 70-So o/o des 
HZV gesteigert werden. Auch das extrakorporal oxyge
nierte Blut unterliegt zu Anfang dem etablierten Rechts
links-Shunt, so dass am Anfang des Verfahrens oft kaum 
ein Anstieg in der arteriellen Sauerstoffspannung erkenn
bar wird. Dem Organismus wird jedoch durch eine kom
pensatorische Erhöhung des HZV eine deutlich höhere 
Sauerstoffzufuhr angeboten. Hauptsächliche Steuergröße 
bei der venovenösen ECMO sind die arteriellen Gasanaly
sen, hauptsächliches Steuerglied ist wiederum der EC
Flow. 

Lungenmanagement 

Gegenstand ausführlicher Diskussionen war in der Ver
gangenheit die Frage des idealen »lung managements« 
während der ECMO. ECMO wird vielfach kompliziert 
durch die Ausbildung der sog. »white ECMO-lung«. Sie ist 
gekennzeichnet durch eine weitere Verschlechterung der 
Lungenfunktion; oft besteht in dieser Phase eine totale 
Abhängigkeit vom Extrakorporalkreislauf. Pathoanato
misch handelt es sich bei diesem Zustand um ein Misch
bild von Lungenödem und Mikroatelektasen. Patllogene
tisch wird sie u. a. in Zusammenhang gebracht mit der an
fangs üblichen raschen Reduktion der Beatmungspara
meter. 

Aktuelle Strategien richten sich gegen die Entstehung 
dieses Funktionsausfalls; sie sind mit dem Stichwort 
»keep the lung open« umschrieben. In diesem Zu
sammenhang wird angestrebt, den vorher bestehenden 
Atemwegsmitteldruck bei gleichzeitiger Absenkung des 
Spitzendrucks zunächst aufrechtzuerhalten und konseku
tiv nur langsam abzusenken. In jedem Fall sollten so früh 
wie möglich F 10 2 Werte von < o,6 angestrebt werden, um 
einen weiteren Einfluss der 0 2 - Toxizität zu vermeiden. 

Gerade bei immunsupprimierten Patienten (SCID, 
Chemotherapie) mit ARDS gelingt es nicht, das »white 
out« der Lunge zu verhindern oder zu überwinden. 

Die früher bei Erwachsenen durchgeführte apnoische 
Oxygenierung in Kombination mit der »low frequency 
ventilation« spielt in der aktuellen ECMO-Praxis keine 
Rolle mehr. 

3 
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Behandlungsdauer 

Für Neugeborene liegt die durchschnittlich erforderliche 
Perfusionsdauer bei ca. 140 h; sie ist jedoch im Einzelfall 
abhängig von der zugrundeliegenden Diagnose und von 
der Dauer der chronischen Hypoxie, der der Patient in der 
kritischen Phase vor Konnektion ans Kreissystem ausge
setzt war. Etwas verallgemeinernd ist bei Patienten mit 
Mekoniumaspiration beispielsweise mit relativ kurzen, bei 
Zwerchfellhernien mit Perfusionszeiten bis zu 14 Tagen zu 
rechnen. 

Bei pädiatrischen ARDS-Patienten liegt die durch
schnittliche Perfusionszeit für überlebende Patienten bei 
durchschnittlich 5 Tagen. 

Im Rahmen von Langzeitperfusionen mit der Dauer 
von 4- 6 Wochen steigt die Komplikationsrate; technisch 
gesehen stellen Langzeitperfusionen heute jedoch keine 
besondere Herausforderung mehr dar. Erfolge im Rah
men der Behandlung von Lungenversagen sind jedoch bei 
mehr als 2 Wochen erforderlicher Perfusionszeit eher sel
ten. Die größere Bedeutung solcher Langzeitperfusionen 
liegt in Zukunft vielleicht eher im »bridging« bei akut er
forderlichen Organtransplantationen. 

Weaning 

Während bei der venoarteriellen ECMO nach Einsetzen 
der Lungenerholung der EC-Flow schrittweise auf 
10 -15 rnUkg KG reduziert werden kann, ist bei der veno
venösen ECMO lediglich eine Reduktion auf ca. 1/ 3 des 
HZV erforderlich. Sind diese Flowbedingungen erreicht, 
kann der Extrakorporalflow - den Gasaustausch be
treffend - zunehmend unwirksam gemacht werden 
(»idling«). 

VA-ECMO wird nach einer ca. wminütigen stabilen 
Abklemmphase beendet. Längere Abklemmphasen ber
gen die Gefahr einer tluomboembolischen Komplikation 
in sich. Bei der venovenösen ECMO kann man im Rahmen 
der »Idling-Phase« risikoloser über einen längeren Zei
traum hinweg die pulmonalen Stabilität des Patienten si
chern. 

Ergebnisse 

Bei der neonatalem ECMO ist die Überlebensrate stark 
abhängig von der zugrundeliegenden Diagnose. Die be
sten Überlebensraten mit nahezu 90% lassen sich bei 
Kindern mit Mekoniumaspiration (MAS) erzielen. Am 
schlechtesten schneiden Kinder mit angeborener Zwerch
fellhernie unter ECMO-Therapie ab. Dies wird auch damit 
in Zusammenhang gebracht, dass viele ECMO-Zentren in 
der Zwischenzeit auch sog. »Nicht-Honeymooner« (pa0 2 

in den ersten Lebensstunden nicht >So mm HG) an 
ECMO konnektieren. In dieser Gruppe befinden sich of
fensichtlich zu 50 % auch Kinder mit einer ausgepägten 
beidseitigen Lungenhypoplasie, bei denen mit 'dem derzeit 
verfügbaren Instrumentarium ein Überleben nicht erzielt 
werden kann ( s. Abb. 4.3S). 

Nach Mannheimer Erfahrungen gibt es jedoch bei Pa
tienten mit angeborener Zwerchfellhernie keine geeigne
ten Prognoseindizes aus Beatmungsparametern und Blut
gaswerten, die eindeutige Kontraindikationen für die 
ECMO-Therapie darstellen. 

Beim ARDS im Säuglings- und Kindesalter liegen die 
Überlebensraten seit Jahren um die50-55 %, ein Ergebnis, 
das offensichtlich unabhängig ist vom zugrundeliegenden 
Auslöser des ARDS und das auch durch die sich weiter
entwickelnde Technik nicht verbessert werden kann. 

Maschinelle und Patientenkomplikationen 

Mechanische Komplikationen treten in ähnlicher Häufig

keit bei neonatalem und pädiatrischem ECMO auf. Im 
Vordergrund stehen Oxygenatorausfall, Pumpensegment
und sonstige Schlauchrupturen sowie Rollerpumpenaus
falL Die Dokumentation spiegelt jedoch wider, dass tech
nische Ausfalle in der Regel kaum Einfluss auf die Überle
bensrate haben, da der Umgang mit diesen Komplikatio
nen von gut trainierten ECMO-Gruppen in aller Regel 
beherrscht werden. 

Patientenkomplikationen sind bei neonatalem und 
pädiatrischen ECMO unterschiedlich verteilt. Beim Neu
geborenen sind hämorrhagische Hirninfarkte bei ca.14% 
der Patienten die gefürchtetsten Komplikationen. Sie 
zwingen teilweise zum Abbruch des Verfahrens und sind 
oft mit einer Einschränkung der Überlebensqualität ver
knüpft. Nierenversagen, Hochdruck, »cardiac stun« und 
Krämpfe sind als weitere wesentliche Komplikationen zu 
nennen. 

Bei pädiatrischen ECMO-Patienten sind Blutungen 
aus OP-Wunden, Nierenversagen, Krämpfe, Infektionen 
und Pneumothorax die häufigsten Komplikationen. 

Langzeitverläufe 

Neonatale Patienten mit Zustand nach ECMO haben einer 
Metaanalyse aller publizierter Follow-up-Untersuchungen 
zufolge, zu ca. So% eine völlig unauffällige Entwicklung. 
Ca. 10% gelten als auffallig, weitere 10% werden als ver
dächtig eingestuft. Post-ECMO-Patienten unterscheiden 
sich kaum in der Entwicklung von Patienten, die eine 
schwere PPHN -assoziierte Erkrankung gerade noch unter 
konservativer Maximaltherapie überstanden haben 
(»near missed ECMO«). In der Tendenz sieht die Ent
wicklung ehemaliger ECMO-Patienten (a Tabellen 3.32 
und 3.33) sogar günstiger aus als bei den Überlebenden 
der Kontrollgruppe. 

Nach der Behandlung von ARDS-Patienten im Kin
desalter sind in der Regel keine motorischen oder neuro
logischen Folgeschäden zu beobachten, soweit sie nicht 
Unfallfolgen oder durch die Grundkrankheit bedingte 
Schädigungsmuster sind. Die Ausheilung eines grenzwer
tigen ARDS-Befundes benötigt allerdings in manchen Fäl
len bis zu 2 Jahre. In vielen Fällen benötigen die Patienten 
noch über Monate Sauerstofftherapie. Die Lungenfunk-
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D Tabelle 3.32. Nachuntersuchungsstudien bei neona
talen ECMO-Patienten. (Nach Schuhmacher) 

n Abnormal Verdächtig Normal 

Metaanalyse• 643 12 7 81 

• Metaanalyse nach Nachuntersuchungsstudien von Town, 
KrOmmel, Hofkosh, Glass, Doran, Schuhmacher, Stewart, 
Adolph, Sauer, Delaney-Biack 

D Tabelle 3.33. Follow-up von PPHN-Kindern, nicht mit 
ECMO behandelt (»near missed ECMO«) 

Autor n Abnormal Verdächtig Normal 
n(%) n(%) n(%) 

Cohen 29 8 (28) 21 (72) 

Seil 40 17 (42) 7(18) 16 (40) 

Brett 9 0 9(100) 

Bernbaum 11 (9) 2(18) 8 (73) 

Ferrara 15 (7) 14 (93) 

leavit 12 4(33) 3 (25) 5 (42) 

John 23 2 (9) 21 (91 ) 

Bifano 21 4(19) 7(33) 10 (48) 

Hendricks-
Munoz so 21 (42) 8(16) 21 (42) 

Marron 27 4 (15) 6(22) 17 (63) 

Gesamt 237 62(26) 33 (14) 142 (60) 

tion benötigt oft auch 6-18 Monate, um sich zu erholen. 
Die Ausheilungstendenz ist im Kindesalter allerdings we
sentlich günstiger als im Erwachsenenalter, da die Patien
ten noch vom Differenzierungswachstum der Lungen pro
fitieren. 

Voraussetzungen für ECMO 

Die Durchführung der klinischen ECMO setzt das Vor
handensein eines kompetenten gut geschulten Teams vor-
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aus. Neben der Einsicht in die Physiologie und Technik des 
extrakorporalen Kreislaufs müssen gute klinische Kennt
nisse über das Verhalten des Organismus im Rahmen ei
ner solchen Langzeitperfusion vorhanden sein. Auch in 
der heutigen Zeit, in der die ECMO-Technik weitgehend 
standardisiert ist, bedarf es für ein Team mindestens 1 Jahr 
des intensiven Trainings und der theoretischen Unterwei
sung, ehe es zur klinischen Anwendung schreiten kann. 
Erfahrungsgemäß müssen dann mindestens 10 Perfusio
nen pro Jahr durchgeführt werden, um diesen kompeten
ten Status aufrecht zu erhalten. Insbesondere für Erwach
senenzentren mit einer deutlich rückläufigen Indika
tionsfrequenz scheint dies z. Z. ein zunehmendes Problem 
zu werden. Auch müssen für ein ECMO-Programm zu
sätzliche ärztliche und pflegerische Personalstellen ge
schaffen sein oder werden. Eine Pflegeintensität im Ver
hältnis 1:1 und ein ständig anwesender ECMO-Spezialist 
müssen als Grundvoraussetzung angesehen werden- eine 
arbeitsreiche Intensivstation kann dies sozusagen nicht 
als »Nebenjob« erledigen. 
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3.20 Lungentransplantation 

3.20.1 

K. Paul, R. Hetzer 

Entwicklung und gegenwärtiger 
Stand 

Die ersten erfolgreichen Herz-Lungen-Transplantationen 
(HLTX) gelangen nach Einführung von Ciclosporin A in 
den frühen 8oer Jahren in Stanford bei Patienten mit pri
märer pulmonaler Hypertonie. Wenige Jahre später ent
wickelte man in Toronto die Technik der Einzellungen
transplantation für Patienten mit Lungenfibrosen oder 
Emphysem. Daraus entstand das heute bevorzugte Ver
fahren der bilateralen sequentiellen Doppellungentrans
plantation. Seit den frühen 90er-Jahren werden vor allem 
in Zentren der USA einzelne Lungenlappen von lebenden 
Spendern transplantiert. Die Zahl der weltweit transplan
tierten Doppellungen, Einzellungen, Herz-Lungen und 
Lungenlappen beläuft sich insgesamt auf mehr als 15000. 
In den USA haben mehr als 20 Zentren eine Transplan
tationsfrequenz von mindestens 10 Lungen/Jahr. Im 
deutschsprachigen Raum sind v. a. Hannover, Berlin, Mün
chen, Wien und Zürich aktiv, in der BRD allein finden jähr
lich 6o-So Transplantationen statt. Limitierender Faktor 
ist gegenwärtig die Organverfügbarkeit. 

Herz-Lungen- und Lungentransplantation 
bei zystischer Fibrose 

Die ersten Herz-Lungen-Transplantationen bei Patienten 
mit zystischer Fibrose (CF) glückten allen Warnungen 
zum Trotz bereits 1984, also noch vor der Aufklärung der 
molekularen und genetischen Grundlagen dieser Erkran
kung in Harefield und Papworth. Die primär gehegten Be
fürchtungen, dass die Besiedlung der Schleimhäute mit 
polyresistenten bakteriellen Erregern die Erfolgsrate ne
gativ beeinträchtigen könnte, haben sich in der Folge nicht 
bestätigt. Es konnte der Beweis geführt werden, dass die 
Potentialdifferenz an der Membran des respiratorischen 
Epithels als funktioneller Ausdruck des Ionenkanals CFTR 
(»cystic fibrosis transmembrane regulator«) in der neuen 
Lunge normalisiert war. Die Lungentransplantation 
nimmt heute einen festen Platz in der Therapie der termi
nalen respiratorischen Insuffizienz der CF ein. Bei Er
wachsenen entfielen 1996 etwa 35 o/o der Lungentransplan
tationen und 15 o/o der Herz-Lungen-Transplantationen auf 
Patienten mit CF, im Kindesalter waren dies im Jahre 1996 
37o/o (a Abb. 3.30 und 3.31 ). Seit 1984 erfolgten bei CF-Pa
tienten weltweit mehr als 2000 Lungentransplantationen 
mit einem Durchschnittsalter der Empfänger von 24 Jah
ren, etwa ein Viertel der Patienten waren jünger als 18 J ah
re. Einige der zuerst transplantierten Patienten überleb
ten bereits mehr als 10 Jahre. In den USA hat sich die 
Zahl der Lungentransplantationen bei Patienten mit CF 

Congenital CF 
7% 51% 

ReTX IPF 
8% 4% 

PPH Mise. 
12% 18% 
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a Abb. 3.30. Indikationen zur Lungentransplantation im Kin
desalter. CF, Cystische Fibrose; Congenital, angeborene Herzfehler; 
IPF, idiopathische pulomonale Fibrose; Mise., verschiedene; PPH, 
primäre pulmonale Hypertension; ReTX, Retransplantation. (Nach 
Hosenpud 2001) 
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a Abb. 3.31. Entwicklung der Lungentransplantation (Einzel
und Doppellungen) zwischen 1985 und 2001 . (Nach Hertz et al. 

2002) *Ursache der niedrigen Zahl kann eine verspätete Meldung sein 

bis 1995 etwa alle 2 Jahre verdoppelt. Komplikationen 
nach Lungentransplantation stellen in den USA mittler
weile die zweithäufigste Todesursache bei Patienten mit 
CF dar. Die Gesamtzahl der in den deutschsprachigen 
Ländern transplantierten Patienten mit CF betrug im Jah
re 2002 etwa 200. 

Organangebot 

Das Angebot an Spenderlungen ist vergleichsweise gering: 
es stehen etwa 2omal weniger Spenderlungen als Spen
dernieren zur Verfügung.1995 übertraf die Zahl der Leber
die der Lungentransplantationen in Deutschland um das 
wfache. Weltweit erreicht durchschnittlich nur die Hälfte 
der Patienten auf den Wartelisten die Lungentransplanta
tion. In den USA allein sind nahezu 2000 Patienten auf 
Wartelisten gemeldet. Vor allem in den USA wurden bis
her mehr als 200 Patienten Lungenlappen von je 2leben
den Spendern verpflanzt. 
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3.20.2 Indikationen und Durchführung 

Die Lungentransplantation kommt in Frage, wenn alle kon
servativen Therapieverfahren ausgeschöpft sind und die 
Prognose der Grundkrankheit kurzfristig infaust ist. Ne
ben der CF betrifft es im Kindesalter v. a. die primäre pul
monale Hypertonie, kongenitale Vitien und seltenere 
angeborene und erworbene Lungenerkrankungen ( ._ 
s.Abb.3.30).Auch das akute Lungenversagen wurde im Kin
desalter,in Einzelfällen nachüberbrückungmittels ECMO, 
erfolgreich durch Lungentransplantation angegangen. 

Technik 

Die Herz-Lungen-Transplantation (HLTX) benötigt die 
geringste Zahl an Gefäß- und Bronchusanastomosen ( a 
Abb. 3.32). Der operative Zugang dabei ist die mediane 
Sternotomie, die Verwendung der Herz-Lungen-Maschine 
ist obligat. Die HLTX wird bei gesundem Herzen auch 
durch die sog. »Dominoprozedur« ergänzt, d. h., das Herz 
des Empfängers wird einem anderen Patienten, der auf 
eine Herztransplantation wartet, verpflanzt. In den meis
ten Zentren hat sich die bilaterale sequentielle Einzellun
gentransplantation als Standard durchgesetzt, wobei die 
Hauptbronchien beidseits anastomosiert werden ( a 
Abb. 3.33). Als Zugang wird meist die transverse Thora
kostemotoroie gewählt ( DAbb. 3.34 ). Der Einsatz der Herz
Lungen-Maschine ist nicht obligat, jedoch bei den extrem 
respiratorisch beeinträchtigten Patienten in den meisten 
Fällen erforderlich. Ein Nachteil des sequentiellen Verfah
rens besteht in der längeren Ischämiezeit für das zuletzt 
verpflanzte Organ. Bei der Einzellungentransplantation 
sind Ventilations- und Perfusionsimbalanzen zwischen 

a Abb. 3.32. Thoraxröntgen nach Herz-Lungen-Transplantation 
mit IMEG (intramyokardiales Elektrogramm) = Elektronische 
Abstoßungsdiagnostik (13-jährige Patient in) 
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a Abb. 3.33. Thoraxröntgen nach doppelseitiger Lungentrans
plantation (20-jähriger Patient mit zystischer Fibrose) 

a Abb. 3.34. Transverse Thorakosternotomie bei der bilateralen 
sequentiellen Doppellungentransplantation. (Aus Sundaresan 
1995) 

eigener und transplantierter Lunge in Rechnung zu stel
len (a Abb. 3.35). Bei der Lebendspende wird, einmalig bei 
der Transplantation solider Organe, je ein Lungenlappen 
von 2 Spendern genommen. Das aufwendige Verfahren 
erfordert 3 Operationsteams. 

Grundsätzlich werden eher kleinere Organe bevorzugt 
(Wachstum durch Hypertrophie, keine Atelektasen). Bei 
Spendern im Alter unter 8 Jahren wird ein Lungenwachs
tum durch alveoläre Hyperplasie angenommen. Eine Ver
kleinerung der Lunge ist möglich. Eine Revaskularisation 
der Vasa privata des Bronchialsystems ist bisher nicht die 
Regel, wird von einigen Chirurgen jedoch propagiert. Die 
Lungentransplantation wurde wiederholt mit der anderer 
Organe (z. B. Leber oder Niere) kombiniert. Auf dem Feld 

3 
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a Abb. 3.35. Thoraxröntgen nach einseitiger Lungentransplan
tation bei Lungenfibrose (7-jähriger Junge) 

der Organpräservation und des unmittelbaren postopera
tiven Managements wurden von chirurgischer und inten
sivmedizinischer Seite in den letzten Jahren große Fort
schritte erzielt. Erwähnt sei die Therapie des Reperfu
sionsödems durch Inhalation von NO. 

Wahl des operativen Verfahrens 

Das operative Verfahren hängt in der Regel von der 
Grundkrankheit ab. Bei pulmonaler Hypertonie infolge 
inkurabler Vitien findet nahezu immer die Herz-Lungen
Transplantation Anwendung, bei primärer pulmonaler 
Hypertonie meist. Lungenfibrosen stellen eine Indikation 
zur Einzellungentransplantation dar. Bei CF ist in den 
meisten Zentren die bilaterale sequentielle Doppellun
gentransplantation die Methode der Wahl. Die Entschei
dung zugunsten der Lungenlappentransplantation bei 
Verwandtenspende wird durch das Organangebot be
stimmt. 

Aufnahme auf die Warteliste 

Der Patient sollte so rechtzeitig auf die Warteliste aufge
nommen werden, dass er die mittlere Wartezeit überlebt. 
Diese beträgt gegenwärtig mehrere Monate bis Jahre. Die 
Zuteilung der Organe an die Patienten auf der Warteliste 
geschieht nach der Körpergröße und der Blutgruppe. Es 
gibt keine alters- oder krankheitsspezifischen Wartelis
ten. 

Das »Transplantationsfenster« ist dann eng, wenn die 
Grundkrankheit sich rasch verschlechtert. Falls die Pro
gredienz nur schwer abzuschätzen ist, sollten die Patien
ten im Zweifelsfall möglichst früh zum Assessment, d. h. 
zur Evaluation vor der Transplantation, überwiesen wer
den, um eine grundsätzliche Entscheidung über die Trans-

plantationsindikation zu treffen. Bei der primären pul
monalen Hypertonie steht die Transplantation am Ende 
eines klaren diagnostischen und therapeutischen Al
gorithmus. Bei Patienten mit Lungenfibrose wird wegen 
der kurzen Zeitspanne zwischen Krankheitsbeginn und 
Dekompensation in einigen Ländern Wartezeit gutge
schrieben. 

Assessment 
Beim Assessment beurteilen Ärzte (häufig verschiedener 
Fachrichtungen) und Psychologen 
- den Krankheitsverlauf, 
- die therapeutischen Optionen, 
- die Aussichten mit und ohne Transplantation, 
- die gegenwärtige Lebensqualität des Patienten, 
- das soziale Bezugssystem, 
- die Krankheitsbewältigung und 
- das Potential, mit schwierigen Situationen umzuge-

hen. 

Der Patient hat die Gelegenheit, ausführlich über die 
Transplantation und die Zeit danach zu sprechen. Die 
Transplantation setzt immer eine individuelle Entschei
dung und entsprechende Motivation vor-aus. Bei Bedarf 
werden Diätassistenten, Sozialarbeiter, Krankengymnas
ten und Pflegekräfte einbezogen und Empfehlungen zur 
Transplantationsvorbereitung ausgesprochen. Die Indika
tion, v. a. im Alter unter 10 Jahren, muss unter medizini
schen und ethischen Gesichtspunkten gründlich abgewo
gen werden. Eine Reihe von Publikationen der letzten Jah
re beschäftigen sich daher mit der Frage der Abschätzung 
der Lebenserwartung (v.a. bei CF-Patienten) mit Prädik
taren und Risikofaktoren für eine gute postoperative 
Überlebenswahrscheinlichkeit Bei der Lebendspende in 
den USA betrifft die psychosoziale und medizinische Eva
luation auch die Spender. 

Kontraindikationen und Risikofaktoren 

Absolute Kontraindikationen zur Transplantation sind 
schwere, nicht kontrollierte Infektionen (HIV, aktive He
patitis etc.) oder ein Tumorleiden innerhalb der letzten 
2 Jahre. Schwere zerebrale Dysfunktion, eine neuromus
kuläre Schwäche und Dystrophie stellen ebenfalls Kontra
indikationen dar. Eine ausgeprägte Kyphoskoliose, schwe
re Leber- und Nierendysfunktion sind relative Kontrain
dikationen. In seltenen Fällen kann eine Transplantation 
mehrerer Organe (Lunge und Niere, Lunge und Leber) an
gestrebt werden. 

Vorangegangene Thoraxoperationen und schwere 
Thoraxdeformitäten sowie eine chemische Pleurodese 
stellen keine absoluten Kontraindikationen mehr zur 
Transplantation dar. Ein Diabetes mellitus sollte gut ein
gestellt sein und nicht zu irreversiblen extrapulmonalen 
Organveränderungen geführt haben. Eine Therapie mit 
niedrig dosierten systemischen Kortikosteroiden ist prä-
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operativ erlaubt. Die Frage, ob beatmete Patienten trans
plantiert werden, wird von den einzelnen Zentren unter
schiedlich beurteilt. Ein Teil der Empfänger bei Lebend
spende war intubiert und beatmet. Bei Kindern stellt die 
präoperative Intubation und maschinelle Beatmung sta
tistisch gesehen einen eindeutigen Risikofaktor dar. Als 
wesentliche Faktoren, die das Ergebnis nach der Trans
plantation mitbeeinflussen, werden der CMV (Zytomega
lievirus)-Status von Spender und Empfänger, das Alter, 
der Ernährungszustand, die immunologische überein
stimmung zwischen Spenderorgan und Empfänger und 
der Zustand des Transplantats diskutiert. 

Vorbereitung 

Die Patienten und Eltern/Partner müssen über das ge
samte Vorgehen, die Nebenwirkungen der Medikamente 
und die möglichen Komplikationen umfassend und ent
sprechend ihrem Verständnis und ihren Vorkenntnissen 
aufgeklärt sein. Zur Vorbereitung gehört die Möglichkeit 
zu Gesprächen mit Transplantierten selbst. Ernährungs
beratung, Impfungen, körperliche Trainingsprogramme, 
die Optimierung der psychosozialen Ressourcen und die 
Ausschöpfung der therapeutischen Möglichkeiten bezüg
lich der Grundkrankheit und ihrer Komplikationen sind 
essentiell. Dies ist ohne eine enge Kooperation zwischen 
den behandelnden Ärzten und dem Transplantations
zentrum unmöglich. In der Regel handelt es sich um 
schwerkranke Patienten, so dass die Vorbereitung auf eine 
dermaßen eingreifende Operation manchmal nahezu ei
nem Paradoxon gleicht. 

Vorgehen bei Patienten mit zystischer Fibrose 

Für Patienten mit CF gibt es von einer Konsensuskonfe
renz aus Transplantationschirurgen, CF-Ärzten, Internis
ten, Pädiatern und Immunologen ausgearbeitete allge
mein akzeptierte Richtlinien, wann eine Aufnahme auf die 
Warteliste erwogen werden sollte (übersieht 3.7). Nicht 
die Summe oder der Durchschnitt der angeführten Para
meter, sondern jeder einzelne Punkt stellt ein Argument 
für eine Vorstellung in einem Transplantationszentrum 
dar. 

Statistisch gesehen ist der Verlauf der Lungenfunktion 
bei CF ein sehr verlässlicher Parameter und das FEV1 von 
< 30% des Sollwertes orientiert sich an einer mittleren 
Oberlebensdauer von 2 Jahren. Jeder erfahrene CF-Arzt 
weiß allerdings, dass es Patienten gibt, die über Jahre ein 
niedriges FEV1 oder sogar eine respiratorische Globalin
suffizienz aufweisen. Ebenso gibt es Patienten, die im Jahr 
vor ihrem Tod noch über ein FEV1 von über 50% des Soll
wertes verfügten. Ein Indikator der Verschlechterung ist 
die Häufigkeit der Notwendigkeit einer intravenösen 
antibiotischen Therapie. Eine wichtige Rolle spielt die Le
bensqualität, z. B. die Fähigkeit des Patienten, seiner täg
lichen Routine nachzugehen und der Verlust von sozialen 
Kontakten. 
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Übersicht 3.7. Richtlinien für den Zeitpunkt des 
Assessments für eine Lungentransplantation bei 
CF. (Nach Yankaskas et al. 1996) 

Fortgeschrittenes Krankheitsstadium, z. B. 
Sekundenkapazität (FEV1) von weniger als 
30% des Sollwertes 

- ausgeprägte Hypoxie (p02 <55 mm Hg) mit 
nahezu permanenter Sauerstoffabhängigkeit 
1 2-min-Gehstrecke von weniger als 800 m 
respiratorische Globalinsuffizienz 

Subjektiv belastende Einschränkung des Ak
tionsradius und entsprechende Motivation des 
Patienten 
Rasche klinische Verschlechterung und Notwen
digkeit der nahezu ständigen antibiotischen i. v.
Therapie bei zunehmender Antibiotikaresistenz 
der Keime 
Inkurable potenzielllebensbedrohliche Kompli
kationen (Hämoptysen) 

Kontraindikationen und Risikofaktoren 
Die Frage, ob Patienten mit polyresistenten oder panre
sistenten Keimen (zur Definition ~ s. Kap. 10.1 ), wie Burk
holderia cepacia oder dem methicillinresistenten Staphy
lococcus aureus (MRSA), transplantiert werden sollten, 
wird immer wieder diskutiert. Die meisten Zentren neh
men diese Patienten auf die Warteliste auf. Ein monat
liches Keimmonitaring und die Obermitdung an das 
Transplantationszentrum ist v. a. bei Problemkeimen mit 
wechselnden Resistenzen sinnvoll. Bei der Wahl der post
operativen Antibiotika können Synergietestungen der Re
sistenz hilfreich sein. 

Zur Transplantationsvorbereitung gehört immer ein 
Ernährungsprogramm, ggf. die Anlage einer PEG (perku
tane endoskopische Gastrotomie)- die nicht zu spät er
folgen sollte- und sportliche Rehabilitationsmaßnahmen. 
Die Vorbereitung bezieht die Patienten ebenso ein wie ihr 
soziales Unterstützungssystem, d. h. in der Regel die Part
ner und Eltern. Die Maskenbeatmung zum »bridging« ist 
möglich, aus psychosozialen Gründen nicht unproblema
tisch und sollte nicht zu spät begonnen werden. Eine sub
optimale Compliance in der Anamnese der Patienten ist 
nicht in jedem Fall als Kontraindikation anzusehen, da 
sich das Verhalten während der Transplantationsvorbe
reitung und nach der Transplantation zum Positiven än
dern kann. 

3.20.3 Ergebnisse und postoperative 
Behandlung 

In dem Registry der International Society for Heart and 
Lung Transplantation (ISHLT) werden auf freiwilliger Ba-

3 
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Jahre nach der Transplantat ion 

a Abb. 3.36. Durchschnittliche Überlebenszeit nach Lungen
transplantation bei Kindern in Abhängigkeit vom Verfahren 
(Nach Hosenpud 2001) 
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sis weltweit jährlich Daten zur Lungentransplantation er
hoben und publiziert. Danach liegt die durchschnittliche 
überlebensrate nach Lungentransplantationen bei etwa 
so% nach 5 Jahren. Die a Abb. 3.36 zeigt die Ergebnisse 
aufgeschlüsselt für einzelne Indikationen, wobei alle Arten 
der Transplantation und alle Altersstufen zusammenge
faßt sind. Patienten, die in den letzten Jahren transplan
tiert wurden, weisen eine bessere Prognose auf. Ebenso 
haben Zentren mit einer höheren Transplantationsfre
quenz bessere Ergebnisse als Zentren mit niedriger Trans
plantationsfrequenz. Verbesserungen während der letzten 
5 Jahre beruhen v.a. auf einer Verringerung der frühen 
postoperativen Mortalität durch Fortschritte im periope
rativen Management und der Organversorgung. Die Qua
lität des Spenderorgans, die Ischämiezeit und die immu
nologische übereinstimmung mit dem Empfänger wer
den sich bei der Organspende von Verstorbenen kaum 
weiter beeinflussen lassen. In der Prävention der chroni
schen Transplantatdysfunktion ( obiiterative Bronchioli
tis) sind in den letzten Jahren aber keine durchgreifenden 
Erfolge erzielt worden. Die 10 Jahre-überlebensrate für 
Lungen liegt gegenwärtig über 20 %, die 13-Jahre-überle
bensrate für Herz-Lungen bei knapp 25 Prozent. 

Die Lungenfunktion (FEV,) liegt 1 Jahr nach der Trans
plantation bei komplikationslosem Verlauf mindestens 
zwischen 70 und So % des Sollwertes. Bei Lebendspende 
beträgt sie zwischen 6o und 70 des Sollwertes, obwohl das 
Volumen der einzelnen Spenderlappen weniger als so% 
einer gesamten Lunge ausmacht. Es besteht im Regelfall 
keine Hypoxie, auch nicht unter Belastung. 

Lebensqualität 

Alle publizierten Studien über den Einfluss der gelunge
nen Transplantation auf die Lebensqualität Erwachsener 
zeigen übereinstimmend eine Verbesserung in verschie
denen Aspekten des Alltagslebens. Etwa So% der Trans
plantierten berichteten nach Angaben aus der Statistik der 
ISHLT von keiner Einschränkung ihrer Aktivitäten in den 

ersten beiden Jahren nach der Transplantation. Etwa 
die Hälfte der Transplantierten war in den ersten beiden 
Jahren nach der Transplantation nicht stationär im Kran
kenhaus. Allerdings sind nach wie vor regelmäßige ambu
lante Besuche im Transplantationszentrum und in unter
schiedlicher Häufigkeit Bronchoskopien, sowohl in der 
Routine als auch bei Verschlechterungen, erforderlich. 

Therapie und Überwachung 
nach Lungentransplantation 

Auf die unmittelbare intensivmedizinische postoperative 
Betreuung, die kardiarespiratorische Stabilisierung, Beat
mung, Prophylaxe des Reper-fusionsödems, antibiotische 
Abschirmung und immunsuppressive Therapieinduktion 
in Form einer Kortikosteroidhochdosistherapie ggf. kom
biniert mit ATG (Antithymozytenglobulin), und mono
klonalen IL-2-Rezeptorantikörpern kann in diesem Bei
trag nicht detailliert eingegangen werden. Im Prinzip ist 
die Extubation kurz nach der Transplantation möglich. 
Bei Patienten mit CF ist unmittelbar postoperativ eine 
breite antibiotische Therapie erforderlich, die das präope
rative Keimspektrum bzw. das der explantierten Lunge be
rücksichtigt. Beim Vorhandensein von Burkholderia ce
pacia ist eine besondere antibiotische Abdeckung sinn
voll. Die Dauertherapie nach Lungentransplantationen 
besteht in der Immunsuppression, der Infektionsprophy
laxe, der supportiven Therapie und der Therapie der 
Grundkrankheit, d.h. der CF-spezifischen Therapie. Die 
Therapiesteuerung liegt bei dem Transplantationszent
rum in engster Zusammenarbeit mit den örtlichen Spezi
alisten. 

Immunsuppressive Dauertherapie 

Die lebenslange immunsuppressive Dauertllerapie unter
scheidet sich lediglich in der höheren Dosierung von dem 
in der Transplantation anderer solider Organe gültigen 
Vorgehen. Gegenwärtig besteht die Standardimmun
suppression in den meisten Zentren in einer 3fachkombi
nation aus Kortikosteroiden, antiproliferativen Medika
menten (Azathioprin oder Mycophenolatmofetil), und 
Calcineurininhibitoren (Ciclosporin oder Tacrolimus). 
Bei CF wird Ciclosporin 2- bis 3mal täglich verabreicht. 
Die schwankende Medikamentenresorption bei CF und 
die intermittierenden hohen Spiegel bergen eine beson
dere Gefahr der Nephrotoxizität. Auch Tacrolimus ist ne
phrotoxisch. Azathioprin ist myelotoxisch, das ersatzweise 
heute zur Verfügung stehende Mycophenolatmofetil er
zeugt, in der empfohlenen Erwachsenendosierung von 
3mal1 g, Durchfall. Auf das Wirk- und Nebenwirkungs
profil der Kortikosteroide braucht nicht weiter eingegan
gen zu werden. Die weiteren Nebenwirkungen und Medi
kamenteninteraktionen sind komplex und von allergröß
ter Bedeutung. Sie sprengen den Rahmen dieses Kapitels, 
unterstreichen aber die Notwendigkeit der Betreuung 
durch ein hochspezialisiertes Team. 
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Überwachung 

Zu den überwachungsmaßnahmengehören neben Blut
untersuchungen, inklusive Spiegelkontrollen, die Lungen
funktion (auch zu Hause mit einem tragbaren elektroni
schen Spirometer), ein infektiologisches Monitoring ( u. a. 
CMV), die BAL und die transbronchiale (periphere) Biop
sie. Die Häufigkeit differiert bei den einzelnen Zentren, 
mehrere Untersuchungen während der ersten 24 Monate 
sind aber keine Seltenheit. Nach HLTX kann die Möglich
keit der nichtinvasiven Überwachung durch ein EKG-Mo
nitoring (IMEG) genutzt werden. Jedes klinische Zeichen, 
das seine Ursache in der akuten Abstoßung haben kann, 
bedarf der sofortigen und intensiven Abklärung. Die dau
erhafte Nachsorge nach Lungentransplantation sollte so 
strukturiert sein, dass neben der Lungenfunktion und in
fektiologischen Kontrolle auch die Herz-Kreislauf-Situa
tion (Blutdruck), die Leber- und Nierenfunktion und der 
endokrinalogische Status (inklusive Knochenstoffwech
sel) sowie bei Kindern das Wachstum engmaschig verfolgt 
werden und ferner neurologische und ophtalmologische 
Komplikationen beobachtet werden.· Psychologische Be
gleitung ist essentiell. Bei CF-Patienten sollte das Keim
spektrum im Nasen-Rachen-Raum mitüberwacht wer
den. Im Falle einer pulmonalen Verschlechterung ist eine 
unmittelbare und konsequente Evaluation im Transplan
tationszentrum erforderlich. 

3.20.4 Komplikationen 

Die schweren Komplikationen treten in einem cha
rakteristischen zeitlichen Muster nach Lungentransplan
tation auf. Akute Gefahren unmittelbar nach Transplanta
tion sind v. a. das unspezifische Organversagen und die 
Sepsis. Bei Herz-Lungen-Transplantationen, die in der 
a Tabelle 3.34 nicht aufgeführt sind, sind während der ers
ten 30 Tage zusätzlich gehäuft Blutungen als Todesursache 
zu nennen. Im Zeitraum zwischen einem Monat und ei-

a Tabelle 3.34. Kumulative lnzidenz der Posttransplan
tationsmorbidität für Überlebende von pädiatrischen 
Lungentransplantationen (April1994 bis Dezember 2001) 

Befund Nach 1 Jahr Nach 5 Jahren 

Hypertonie 36,2% (n = 298) 71,1%(n =45) 
Nierenfunktion (n=300) (n =46) 

Normal 92,3% 73,9% 
Nierenfunktionsstörung 5,0% 10,9% 

Kreatinin >2,5 mg/dl 1,3% 8,7% 

Chronische Dialyse 1,0% 4,3% 
Nierentransplantation 0,3% 2,2% 
Hyperlipidämie 0,6% (n = 308) 4,3%(n = 46) 

Diabetes 19,8% (n = 298) 28,3%(n = 46 
Bronchiolitis obliterans 14,2% (n = 267) 14,8% (n = 27) 
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nem Jahr spielen v. a. Infektionen durch Bakterien, Pilze 
und Viren eine Rolle. Haupttodesursache nach einem Jahr 
ist mit 40% die obiiterative Bronchiolitis, wobei Infektio
nen, nicht zuletzt als Folge der erhöhten Immunsuppres
sion, nach wie vor eine große Rolle spielen. Nicht uner
heblich ist die Morbidität ( a rabelle 3.34) Gerade schwer
kranke und verstorbene Patienten weisen präterminal 
eine hohe Morbidität (Niereninsuffizienz etc.) auf. 

Chirurgische Komplikationen 

Anatomische und chirurgische Probleme betreffen in 
erster Linie die Anastomose, darüber hinaus sind 
Nachblutungen und Magenentleerungsstörungen durch 
Vagotomie etc. zu nennen. Anastomosenstenosen entste
hen meist erst im Verlauf von Wochen, Monaten oder 
Jahren und erfordern u. U. die Dilatation, Einlage ei
nes Stents, Lasertherapie oder alle 3 genannten Maßnah
men, unter seltenen Bedingungen auch die operative Re
vision. 

Akute Abstoßung 

Die akute Abstoßung verläuft selten tödlich. Sie wird je 
nach dem histologischen Bild in eine vaskuläre und bron
chiale Rejektion unterschiedlichen Schweregrades einge
teilt ( a rabelle 3.35 und a Abb. 3.37). Klinisch können die 
Zeichen unspezifisch sein: unproduktiver Husten, Fieber, 
Dyspnoe, Abfall der Sekundenkapazität, Kopfschmerzen, 
übelkeit etc. Radiologisch zeigen sich meist flaue Infiltra
te, Pleuraergüsse oder ein normales Röntgenbild. Die Di
agnose wird klinisch und durch die transbronchiale Biop
sie gestellt, wobei mindestens 5 repräsentative Stücke 
untersucht werden sollten. Histologisch sind lymphozy
täre perlvaskuläre und perlbronchiale Infiltrate typisch, 
die Alveolen sind meist frei. Die diagnostische Vorge
hensweise in a Abb. 3.38 dargestellt. Bei Abstoßungen 
Grad 3 und 4 werden in jedem Fall intravenöse hochdo
sierte Methylprednisolonstöße ( 0,5-1 g/Tag) verabreicht, 
bei nicht beherrschbarer Abstoßung kommt eine zytoly-

a Tabelle 3.35. Einteilung der Abstoßungsreaktionen bei 
Lungen/Herz-Lungen-Transplantationen. (Nach Yousem 

et al. 1996) 

A. Akute Abstoßung 

B. Lymphozytäre Bronchitis/ 
Bronchiolitis 

C. Chronische Abstoßung 

D. Chronische vaskuläre 
Abstoßung 

Grad0- 4 

ohne 
mit 

Bronchiolitis obliterans 
aktiv 
inaktiv 

Gefäßsklerose 
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D Abb. 3.37. Akute bronchiale 
Abstoßung, HE-Färbung, Vergr. 
125:1 , transbronchiale Biopsie. 

Mit freundlicher Genehmigung 
von Dr. B. Whitehead. London 

Belastungsdyspnoe, Abfall der Spirometrie 

Röntgen 

Bronchoskopie mit BAL, TBB 

Negativ 

Bronchoskopie 
mit TBB 

I I 
Negativ: BOS? OB 

Abstoßung Infektion 

Kein Erfolg Therapie 

D Abb. 3.38. Diagnostischer Algorithmus bei Verschlechterung 
der Lungenfunktion nach Lungentransplantation; BAL bran
chealveoläre Lavage; TBB transbronchiale Biopsie; OB obiitera
t ive Bronchiolitis; BOS Bronchiolitisobliterans-Syndrom 

tische Therapie (polyklonale Antikörper) mit ATG oder 
OKT 3 (monoklonales Anti-CD3) zur Anwendung. Bei 
der Lebendspende ist aufgrund der meist von Verwand
ten stammenden Organen zwar die immunologische 
Übereinstimmung größer, dafür können aber beide Lun
gen einzeln abgestoßen werden (beidseitige Biopsien er
forderlich). 

Bronchiolitis obliterans 
und Bronchiolitisobliterans-Syndrom 

Sowohl bei Lungen- als auch Herz-Lungen-Transplanta
tion ist die Haupttodesursache nach dem ersten Jahr die 
chronische Organdysfunktion, die obiiterative Bronchio
litis (OB). Diese histologisch definierte Erkrankung ist von 
der per exclusionem aufgrundklinischer Daten gestellten 
Diagnose des Bronchiolitis-obliterans-Syndroms (BOS) 
zu unterscheiden {Übersicht 3.8). Die OB stellt wahr
scheinlich die gemeinsame Endstrecke eines multifakto
riellen Geschehens dar, wobei in ähnlicher Weise wie bei 
der Transplantatvaskulopathie des Herzens eine chroni
sche Low-grade-Abstoßung die Hauptursache darstellen 
dürfte. Die Pathogenese führt von der Epithelläsion über 
verstärkte Antigenpräsentation und T-Zell-Autoreakti
vität zur Iymphozytären Bronchiolitis, Zerstörung der 
Bronchialwand und Obliteration des Lumens als Ausdruck 
eines deletären und defektiven Reperaturprozesses (,.. 
s. Kap. 8.5). Die OB und das BOS treffen nach den Statisti
ken der großen Zentren, die wie Stanford mehr als 10 Jah
re Lungentransplantation überblicken, die meisten über
lebenden Patienten (a Abb. 3.39). Es stellt sich daher we
niger die Frage nach dem ob, sondern vielmehr, wann und 
wie schnell sie verlaufen. Häufige und schwere akute Ab
stoßungen stellen die wesentlichen bekannten Risikofak
toren für die obiiterative Bronchiolitis dar. Eine Rolle von 
viralen Erkrankungen - v. a. CMV - als Mitursache, wird 
diskutiert. 
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pie. Die Einnahme von TMP/SMZ (Trimethoprim/Sul
famethoxazol) ist zur Pneumozystisprophylaxe erforder
lich. 

~ Viruserkrankungen 
~ 
] Ein besonderes Problem stellt die Infektion mit Viren, v. a. 
~ mit dem Zytomegalievirus dar. Die CMV-Pneumonie ist 
~ überdurchschnittlich häufig mit dem Auftreten einer 
g obiiterativen Bronchiolitis verknüpft. Die Übertragung 
·~ 
LL 40+----------~------~------~----~ CMV-freier Spenderorgane ist zwar wünschenswert, im 

o 12 24 36 48 60 Einzelfall aber kaum praktikabel. Bei einer Risikokonstel-
Monate 

D Abb. 3.39. Freiheit von Bronchiolitis obliterans nach pädiatri
schen Lungentransplantationen zwischen April1994 und De
zember 2000. (Boucek et al. 2002) 

Übersicht 3.8. Schweregradeinteilung des 
Bronchiolitis-obliterans-Syndrom (BOS) nach 
Lungentransplantation anhand der Sekundenka
pazität FEV1 • 

Ausgangspunkt: bester FEV1 (Durchschnitt von 2 Mes
sungen im Abstand von 1 Monat) 

Stadium 0: 80% oder mehr vom besten FEV1 

Stadium 1 (milde BOS): 66%-80% des besten 
FE VI 
Stadium 2: 51%- 65 % des besten FEV1 

Stadium 3: 50% oder weniger des besten FEV1 

Therapie der obiiterativen Bronchiolitis 

Die Therapie besteht in einer erhöhten Immunsuppres
sion. Ob die Retransplantation ein erhöhtes Risiko einer 
erneuten OB birgt, ist nicht sicher. Die Ergebnisse sind in 
einigen Zentren nicht schlechter als die der primären 
Transplantationen, wegen der Organknappheit ist die Ent
scheidung zur Aufnahme auf die Warteliste aber schwie
rig. 

Infektionen 

In der Zeit vom ersten Monat bis zum Ende des ersten Jah
res nach Transplantation stellen Infektionen die Hauptto
desursache dar ( ~ s. Tabelle 3.34). Bei der Infektionsdiag
nostik aus der bronchoalveoläre Lavageflüssigkeit und aus 
dem Blut sind aufgrunddes raschen und häufig dramati
schen Verlaufs die sensitivsten verfügbaren Techniken 
(Antigennachweis, PCR) einzusetzen. 

Bakterielle Infektionen 

Die transplantierte Lunge ist nahezu sicher mit Kei
men besiedelt. In der Frühphase nach Transplantation 
treten v. a. Infektionen durch Staphylokokken oder bei 
CF Pseudomonas aeruginosa auf. Panresistente Keime be
nötigen eine breite antibiotische Kombinationsthera-

lation, d. h. insbesondere bei serologisch negativen Emp-
fängern und CMV-positiven Spendern (»CMV mis
match«) führt man eine prophylaktische intravenöse Be
handlung mit Ganciclovir durch. Das Ziel besteht darin, zu 
verhindern, dass der frisch transplantierte Patient die Pri
märinfektion während des Zeitraums der größten Im
munsuppression erlebt. Die Infektion kann zwar nicht 
dauerhaft verhindert werden, Schwere und die Gefahr der 
Abstoßung ist danach aber geringer. Die Steuerung einer 
präemptiven Therapie erfolgt durch den Nachweis von 
CMV-Antigen bzw.-DNA (-RNA) im peripheren Blut oder 
der BAL-Flüssigkeit. Auch bei anderen viralen Erkran
kungen wird ein bahnender Einfluss bezüglich des Auf
tretens von Abstoßungen oder der obiiterativen Bron
chiolitis diskutiert. Zur Vermeidung einer CMV-Reakti
vierung wird die durch Bestimmung von Serumspiegeln 
kontrollierte Gabe von Ganciclovir (initial i. v., ein orales 
Präparat ist in der Erprobung) oder Aciclovir eingesetzt. 
Aciclovir bietet sich auch insbesondere bei rezidivieren
den Herpesinfektionen an. In Problemfällen sind Resis
tenztestungen erforderlich. 

Pilzerkrankungen 

Unter den Pilzerkrankungen spielen Infektionen mit As
pergillus die größte Rolle. Invasive Organaspergillasen bei 
hoch immunsupprimierten Patienten sind schwer thera
pierbar und nicht in jedem Fall durch die prophylaktische 
Gabe von Itraconazol zu verhindern. Pilzerkrankungen 
manifestieren sich häufig im Bereich der Anastomose. 
Diese Bereiche müssen daher bronchoskopisch besonders 
aufmerksam inspiziert und untersucht werden. Die Rolle 
der Exposition wird unterschiedlich beurteilt. Zur Pro
phylaxe von invasiven Aspergillasen ist die Inhalation von 
Amphoterkin B oder bei asymptomatischer Besiedlung 
eine spiegelgesteuerte Therapie mit Itraconazol einzulei
ten. 

Tumoren und lymphoproliferative Erkrankungen 

Tumoren bilden eine weitere Spätfolge nach Lungen
transplantationen. Hier sind besonders EBV (Epstein
Barr-Virus )-assoziierte Erkrankungen zu nennen, die von 
der Hyperplasie bis zu polyklonaler Proliferation oder 
malignen Lymphomen reichen. Die Häufigkeit von Tu
moren oder lymphoproliferativen Erkrankungen wäh-

3 
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rend der ersten 2 Jahre nach TX wird mit mehr als 5% an
gegeben. 

Medikamentennebenwirkungen 

Nebenwirkungen der immunsuppressiven Therapie wie 
Hypertonus, Einschränkung der Nierenfunktion etc. sind 
für eine Reihe von Folgeproblemen nach Transplantation 
verantwortlich. Die meisten Patienten benötigen ein oder 
mehrere antihypertensive Medikamente; eine mehr oder 
minder ausgeprägte Einschränkung der Nierenfunktion 
ist die Regel, der Diabetes mellitus häufig. Bei einer Reihe 
von pädiatrischen Patienten, die an der Universität von 
Pittsburg transplantiert wurden, lag die Inzidenz von neu 
aufgetretenem Diabetes mellitus bei Kindern, die tacroli
mus (FK 506) zusätzlich zu Steraiden erhalten, bei 43%. 
Nicht unwichtig ist für viele Patienten die Änderung des 
äußeren Erscheinungsbildes. 

3.20.5 Besonderheiten bei 
zystischer Fibrose nach 
Lungentransplantation 

Die Langzeitergebnisse bei Patienten mit zystischer Fi
brose sind nicht schlechter als bei anderen Grundkrank
heiten ( .,. s. Abb. 3.36). Patienten mit CF sind an die le
benslange Einnahme von Medikamenten gewöhnt. Nach 
der Transplantation ist die Applikation von Enzymen und 
eine adäquate und hyperkalorische Ernährung selbstver
ständlich weiter erforderlich. Auch die Therapie mit Vita
minen, und - falls indiziert - leberspezifischen Medi
kamenten ist fortzuführen. Die meisten CF-Patienten 
nehmen nach der Lungentransplantation bei gleicher 
Nahrungsmenge infolge der besseren Verwertung der Ka
lorien mehr als 10% an Gewicht zu. Obwohl die Besied
lung des Nasen-Rachen-Raums mit Pseudomonas nicht 
automatisch zur Besiedlung der Lunge führt, kann eine 
Sanierung der Nasennebenhöhlen bei Patienten mit CF 
postoperativ erwogen werden. Für eine generelle präope
rative Sanierung gibt es gegenwärtig keine ausreichenden 
Argumente. Bei CF wird die Prophylaxe bakterieller In
fektionen mit Colistin oder Aminoglykosiden inhalativ 
dauernd oder intermittierend bei Erkältungskrankheiten 
durchgeführt. 

Die meisten der transplantierten CF-Patienten haben 
über einen langen Zeitraum bereits präoperativ systemi
sche Kortikosteroide erhalten. Ein insulinpflichtiger Dia
betes mellitus ist nach der Transplantation eher die Regel. 
Um diabetische Folgeschäden (Niere, Gefäße, Augen etc.) 
zu vermeiden, ist eine optimale Einstellung des Blutzu
ckers zu gewährleisten. Die Osteoporose ist bereits vor der 
Transplantation zusätzlich zu der Kortikosteroidwirkung 
durch Immobilisation, unzureichende Vitamin D- und 
Calciumresorption vorgebahnt und bedarf der beson
deren Therapie und Prophylaxe. Physiotherapie in redu-

zierter Form wird meist empfohlen, da durch die fehlen
de sensible nervale Versorgung in den tiefen Atemwegen 
die Gefahr primär asymptomatischer Aspirationen (z. B. 
bei Reflux) besteht. 

3.20.6 Spezielle Gesichtspunkte 
bei pädiatrischen Lungen
transplantationen 

Pädiatrische Patienten machen etwa 6% der Lungen
transplantatempfänger aus. Etwa 1000 pädiatrische Lun
gen- und Herz-Lungen-Transplantationen wurden bis 
1996 an das St. Louis International Lung Transplant Re
gistry gemeldet ( a Abb. 3.40). Für Patienten unter 10 Jah
ren liegen relativ wenige Erfahrungen vor. Meist wurden 
Kinder transplantiert, die sonst auch kurzfristig keine 
Chance gehabt hätten, darunter auch Kinder an ECMO. Da 
die Transplantationsfrequenz bei Kindern eher niedrig ist 
und verkleinerte Lungenteile oder Lungenlappen ver
wendet werden können, ist die Wartezeit gegenwärtig häu
fig kürzer als bei Erwachsenen. Präoperative Beatmung ist 
statistisch gesehen ein eindeutiger Risikofaktor. Jährlich 
wird auch eine gewisse Zahl von Säuglingen transplan
tiert. Die Auswirkungen der Immunsuppression auf das 
Wachstum sind von Kindern nach Herz- und Nieren
transplantationen bekannt. Auch bei pädiatrischen Pa
tienten nach Lungentransplantationen ist eine Wachs
tumseinschränkung erkennbar, wobei aber in den meisten 
Fällen ein Wachstum nahe der Perzentilenkurven erzielt 
werden kann. Auch die anderen Medikamentennebenwir
kungen sind altersspezifisch zu gewichten. 

Ergebnisse der pädiatrischen 
Lungentransplantation 

Nach der Sammetstatistik des St. Louis Registry liegt die 
3-Jahres-überlebensrate nach pädiatrischen Lungen
transplantationen mit 50% unter den Ergebnissen von er
wachsenen. Obwohl die Kurzzeitergebnisse in erfahrenen 
Zentren auch bei Säuglingen und Kleinkindern respekta-
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a Abb. 3.40. Altersverteilung der pädiatrischen Lungentrans
plantationspatienten aufgeschlüsselt nach Jahr der Transplan
tation. (Nach Boucek 2002) 
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bel sind, fehlen noch Langzeitresultate. In einer Gegen
überstellung der Transplantationsergebnisse bei Patien
ten mit CF, die zum Zeitpunkt der Transplantation jünger 
als 10 Jahre waren mit den Ergebnissen bei Patienten zwi
schen 10 und 16 Jahren, im Hospital Great Ormond Street 
fanden sich keine signifikanten Unterschiede bezüglich 
des überlebens. 

Die Komplikationen ähneln im wesentlichen denen 
bei Erwachsenen. Besonders bei sehr jungen Kindern 
kommen zu den bakteriellen auch gehäufte virale Infek
tionen. Besondere Bedeutung haben EBV-assoziierte lym
phoproliferative Erkrankungen (»posttransplantation 
lymphoproliferative disorder«, PTLD). Die Entstehung 
wird durch eine frische EBV-Infektion beim immunsup
primierten Empfänger begünstigt. Weil Kinder insgesamt 
vor der Transplantation weniger häufig gegenüber EBV 
exponiert waren, ist ihr Risiko für eine PTLD wahrschein
lieh größer als bei Erwachsenen. Die Rate von stent- oder 
laserbedürftigen Atemwegskomplikationen ähnelt der 
von Erwachsenen. 

3.20.7 Psychosoziale Aspekte 

Die Auswahl geeigneter Empfänger bereitet insbesondere 
in Anbetracht der langen Wartezeiten erhebliche Schwie
rigkeiten. Von den Kinder auf der Warteliste zur (Herz-) 
Lungentransplantation des Hospital for sick children 
( Great Ormond Street) in London erreichen nur 30-40 o/o 
die Transplantation. Soziale Dysfunktion ist ein zuneh
mendes Problem nach Transplantation bei Kindern und 
Heranwachsenden. Sie äußert sich v. a. in Non-Complian
ce und Depressionen. Ein Grund für Non-Compliance ist 
das veränderte körperliche Erscheinungsbild (Steroidwir
kungen, Hirsutismus). Selbst ein kurzer »Therapieur
laub«, bei der CF-spezifischen Behandlung eine typische 
Verhaltensweise Heranwachsender, kann nach Transplan
tation schnell tödlich verlaufen. Es ist nicht vollständig 
geklärt, welche psychischen Voraussetzungen (schlechte 
Adhärenz, psychiatrische Erkrankungen, familiäre Dys
funktion) am engsten mit dem überleben nach der Lun
gentransplantation verknüpft sind. Ein stabiles soziales 
Netzwerk ist eine Grundvoraussetzung für das Leben nach 
der Transplantation. Untersuchungen aus der Great Or
mond Street werfen allerdings wichtige Fragen bezüglich 
der Vertretbarkeit psychosozialer Kontraindikationen für 
die Lungentransplantation auf. 

Bei einigen Patienten erzeugt die Aufnahme auf die 
Warteliste eine regelrechte Euphorie; bei anderen wirkt 
sie so motivierend, dass die Anstrengungen zur Durch
führung einer regelmäßigen Therapie der Grundkrank
heit (vor allem bei Patienten mit CF) potenziert werden. 
Die Leistung weckt aber auch hohe Erwartungen, die nicht 
immer erfüllt werden. Zudem ist der Stress durch die un
vermeidlichen Fehlalarme beträchtlich. 
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Bei der Lebendspende werden zur Vermeidung eines 
psychischen Druckes auf potentielle Spender die Vor
untersuchungen der Spender nicht durch das Transplan
tationsteam selbst durchgeführt. 

Zusammenfassung 

Die Vergrößerung des Spenderpools und d ie Vermei

dung und Therapie der obiiterativen Bronchiolitis 

sind d ie wichtigsten medizinischen Aufgaben auf die

sem Sektor für die nächsten Jahre. Mög liche Verbes

serungen liegen in der Entwicklung und Anwendung 

neuer Immunsuppressiva w ie monoklonalen IL-2-Re

zeptorant ikörpern und Rapamycin. Da die Lunge das 

einzige Organ ist, welches auch inhalativ erreichbar 

ist, wird auch an die regionale Immunsuppression 

durch inhalative Immunsuppressiva (Kortikosteroide, 

Ciclosporin) evalu iert. Nicht zu letzt wegen der Organ

knappheit w ird die Frage der Retransplant ation 

unterschiedlich gesehen. Neue Strategien zur Verbes

serung des Spenderpools bestehen in der Lebend

spende, der Aufteilung von Organen (>>split-lung<<). 

Die Xenotransplantation mit genetisch-immunolo

gisch »maßgeschneiderten« Organen wird während 

der nächsten Jahre aller Voraussieht nach n icht zur 

Verfügung stehen. Die Gründe hierfür liegen mehr in 

der Sorge vor Infekt ionen als auf immunologischem 

Gebiet . 
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