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KAPITEL 3.1 

Antibakterielle Therapie 

s. ZIEGLER, D. NADAL 

3.1.1 
Grundsätze der antimikrobiellen Therapie 

Zur Behandlung von Atemwegsinfektionen werden 
jährlich gewichtsmäßig enorme Mengen an anti
bakteriellen Substanzen, sog. Antibiotika, ver
b~aucht. Viele dieser Therapien sind inadäquat, da 
die Mehrzahl der Infektionen viral ist. Selektive 
und durchdachte Anwendung von Antibiotika ist 
deshalb gefragt. Dazu sollten wichtige Entschei
dungskriterien konsequent beachtet werden. Sie 
richten sich nach Mikroorganismus, Patient und 
Lokalisation der Infektion (übersieht 3.1) sowie 
Therapiekosten. 

Am Anfang jeder Antibiotikatherapie sollte die 
Identifikation des infizierenden Pathogens stehen. 
Speziell bei Atemwegsinfekten ergibt die klinische 

Obersicht 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, zysti-

sche Fibrose, Immundefekt; Leber-, Nieren
insuffizienz) 

- Vorausgegangene antibiotische Therapie 
Andere gleichzeitige Medikation (Theophyl
lin, Prednison, Zytostatika) 

- Ort (Gemeinschaft, Krankenhaus, Reise) 
- Genetische Faktoren (Glucose-6-Phosphat-

Dehydrogenase-Mangel) 
• Anatomische Lokalisation und Ausprägung der 

Infektion 
- Nasennebenhöhlen 
- Abszeß, Empyem 

Erfassung des Krankheitsbildes allein nur selten eine 
eindeutige ätiologische Diagnose. Laborunter
s~chu?gen. k~nnen das ursächliche Pathogen oft 
mcht Identifizieren. Daher werden Atemwegsinfekte 
hauptsächlich aufgrund von Epidemiologie und 
Lokalisation eingeteilt. Dennoch sollte die Erken
nung des auslösenden Mikroorganismus durch Ent
nahme geeigneter Proben zur mikrobiologischen 
Untersuchung angestrebt werden (s. Kap. 2.8.2). Be
sondere Bedeutung kommt Kulturen zu, da ihre 
Ergebnis~e die ~npassung der Behandlung zugun
sten wemger toxischer und billigerer Substanzen er
lauben. Die potentielle Selektion und Ausbreitung 
resistenter Mikroorganismen sollte einkalkuliert 
werden. 

Das vorliegende Kapitel befaßt sich mit all
gemeinen Regeln und Richtlinien sowie Grund
sätzen zur Wahl und Anwendung von Antibiotika bei 
Atemwegsinfektionen. Zudem werden klinisch rele
vante Informationen über die einzelnen Substanzen 
zusammengefaßt. Für ausführlichere Beschreibun
gen sei auf Standardwerke der Pharmakotherapie 
u?d für die Diskussion spezifischer Therapien auf 
die entsprechenden Kapitel in diesem Buch ver
wiesen. 

Verordnung von Antibiotika 
für den einzelnen Patienten 

Die Behandlung muß das Pathogen bekämpfen. Nur 
wenige Erkrankungen implementieren bei Erken
n~ng eine spezifische mikrobiologische Diagnose 
mit bekanntem oder zumindest hoch wahrschein
liche~ Empfindlichkeitsprofll (z.B. Scharlach, Epi
glottltls). Andere Infektionen implementieren zwar 
~en K~im, jedoch nicht unbedingt dessen Empfind
lichkeit (z.B. bullöse Pneumonie: Staphylokokken). 
Dann sind Kenntnisse der lokalen oder epidemiolo
gischen Resistenzmuster äußerst wichtig. Die Ent
scheidung für die individuelle Verordnung von 
~ntibio~ika wird erleichtert durch die Verwendung 
emer emfachen Checkliste. Ausgehend vom Vor
liegen einer antibakteriell therapierbaren Infektion 

3.1 
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sollten verschiedene Aspekte systematisch erwogen 
werden: 

• Welcher Mikroorganismus ist die wahrscheinlich
ste Ursache für das vorliegende Syndrom und wel
ches ist seine Bedeutung? 
Welche weiteren diagnostischen Schritte müssen 
zur Präzisierung der Verdachtsdiagnose unter
nommen werden? 
Welche Proben müssen abhängig von den vorhan
denen Ressourcen gewonnen und wie verarbeitet 
werden? 

• Welche Antibiotika stehen zur Verfügung und 
welche sind aktiv gegen die vermutete Ursache 
der Erkrankung? 

• Ist die Bandbreite der antimikrobiellen Aktivität 
geeignet und welche Information liegt über die 
Wahrscheinlichkeit einer Antibiotikaresistenz 
vor? 
Welches sind die unerwünschten Wirkungen der 
erwogenen Substanzen und wie verhalten sie sich 
im Vergleich zum wahrscheinlichen Vorteil der 
Therapie mit jedem einzelnen Agens? 

• Welches ist die korrekte Dosierung und die kor
rekte Verabreichung des gewählten Antibiotikums? 

Antibakterielle Empfindlichkeit 

Für die meisten bakteriellen Infekte ist die Bestim
mung der zur Hemmung (Bakteriostase) und Abtö
tung (Bakterizidie) des Pathogens minimal notwen
digen Konzentration des Antibiotikums möglich. Bei 
Atemwegsinfekten genügt für klinische Belange die 
Kenntnis der minimalen Hemmkonzentration (MHK). 
Aus Zeit- und Kostengründen testen mikrobiologi
sche Laboratorien nicht alle erhältlichen Antibiotika. 
Gewisse Präparate ("Klassen"-Substanzen) werden 
stellvertretend für andere geprüft (Beispiele: Ampi
cillin für Ampicillin, Amoxicillin und Bacampicillin; 
Oxacillin für Resistenz von Streptococcus pneumo
niae gegenüber Penicillin und Cefalosporinen). Die 
Ergebnisse antimikrobieller Tests müssen den Wert 
eines Präparats nicht unbedingt adäquat wieder
geben. 

Probleme mit antimikrobiellen Tests sind: 

• Für ein Präparat resistente Subpopulationen eines 
Mikroorganismus werden nicht erkannt. 

e Pharmakakinetische Eigenschaften eines Präpa
rates können Ergebnisse der Empfindlichkeitste
stung nichtig machen. 

• Verwendete Tests können Resistenz eines Orga
nismus anzeigen, obwohl beim Menschen Kon
zentrationen erreicht werden können, die Mikro
organismen hemmen. 
Die in vitro bestimmte Empfindlichkeit muß 
nicht mit der klinischen Wirksamkeit korrelieren. 

Leider können Empfindlichkeitstests zuweilen für 
ein gewisses Präparat resistente Subpopulationen 
der Mikroorganismen nicht erfassen. Die Kenntnis 
über Situationen, in denen Empfindlichkeitstests 
irreführend sind und sich rasch Resistenzen ent
wickeln können, ist essentiell. 

Auswahlkriterien 

Physiologischer Status des Patienten sowie Ort und 
Art der Infektion beeinflussen, welches Antibioti
kum, in welcher Dosierung, für welche Dauer und in 
welcher Form zu verordnen ist. Frühere allergische 
Reaktionen auf ein Präparat schließen in der Regel 
die Verwendung von Substanzen aus der gleichen 
Gruppe aus. Für die Wahl des Antibiotikums ist eine 
vorausgegangene antibiotische Therapie zunehmend 
wichtiger, da eine solche das Wachstum gewisser re
sistenter Bakterienstämme begünstigt haben könnte. 
Zur Therapie von Patienten mit nosokomialen In
fekten ist die Kenntnis der Resistenz von Kranken
hauskeimen, die z. B. Patienten auf Intensivstationen 
besiedeln können, wichtig. 

Die Pharmakadynamik der Antibiotika kann je 
nach Alter des Patienten stark variieren. Unterge
wichtige Neugeborene sowie Frühgeborene zeigen 
bei noch unterentwickelter glomerulärer Filtration 
eine verminderte Nierenfunktion. Auch Enzymsyste
me sind noch nicht ausgereift. Das Profil uner
wünschter Wirkungen des Antibiotikums kann bei 
dessen Wahl eine wichtige Rolle spielen. Hierzu sind 
Fluoroquinolone und Tetracycline besonders zu er
wähnen. Erstere sind für Kinder und Jugendliche bis 
zum 18. Lebensjahr nicht zugelassen und in der Regel 
kontraindiziert, da diese Substanzen bei unreifen 
Tieren Knorpelschäden verursachen können. Beim 
Menschen wurde dies bisher nicht beobachtet, wes
halb Fluoroquinolone unter gewissen Umständen, 
wie Fehlen anderer wirksamer oraler Substanzen 
oder Infektion mit multiresistenten Keimen dennoch 
für Kinder verordnet werden können. Eltern oder Be
treuer sollten entsprechend informiert werden. Tetra
cycline ihrerseits können bei Kindern unter 8 Jahren 
eine bleibende Verfärbung der Zähne bewirken. 

Die Nierenfunktion ist eines der wichtigsten zu 
berücksichtigenden Faktoren bei der Verordnung 
von Antibiotika (Übersicht 3.2). Werden diese vor
wiegend renal ausgeschieden, müssen die Dosis oder 
Intervalle angepaßt werden. Auch wenn manche An
tibiotika in der Leber metabolisiert oder über diese 
ausgeschieden werden, muß in der Regel bei Leber
erkrankungen die Dosis weniger adaptiert werden 
als bei Nierenerkrankungen. Zuweilen ist es besser, 
Antibiotika zu vermeiden, die den hepatischen Meta
bolismus anderer Medikamente ändern und somit 



Übersicht 3.2. Dosierungsanpassung erfordernde 
Erkrankungen 

• Nierenerkrankung mit Kreatininclearance 
<30 ml/min 
- Arninoglykoside: Amikacin, Gentamicin, Ne

tilmicin, Streptomycin, Tobramycin 
- ß-Laktame 
- Carbenicillin, Ticarcillin, Ticarcillin-

Clavulansä ure 
- Glykopeptide: Vancomycin, Teicoplanin 
- Tetrazykline (außer Doxycyclin) 
- Sulfonamide 

• Lebererkrankung mit signifikant erhöhtem 
Serumbilirubin 
- Chloramphenicol 
- Tetracycline 
- Clindamycin, Rifampicin, Pefloxacin 

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

• Neurologische Krampfleiden 
- lmipenem 

diese toxisch werden lassen. Beispiel dafür ist der 
Effekt von Erythromycin auf den Blutspiegel von 
Theophyllin mit möglicher Induktion von Krampf
anfällen. 

Unter den genetischen Faktoren, die die Wahl des 
Antibiotikums mitbeeinflussen, ist der Glucose-6-
Phosphat-Dehydrogenase-Mangel zu erwähnen. 
Patienten mit diesem Defekt sollten wegen der 
möglichen Hämolyse keine Sulfonamide, Sulfone, 
Nitrofurantoine oder Chloramphenicol verabreicht 
werden. Da in Europa etwa 50 o/o der Bevölkerung 
"langsame Acetylierer" sind, sollte zur Vermeidung 
einer Polyneuropathie Isoniazid immer zusam
men mit Pyridoxin verordnet werden. Dies ist billi
ger als die Bestimmung der Acetylierungsgeschwin
digkeit. 

Die anatomische Lokalisation der Infektion be
stimmt das zu wählende Präparat, dessen Verabrei
chungsform, Dosierung und Dauer. Es sollte beachtet 
werden, ob das ursächliche Bakterium in phago
zytierenden Zellen überleben kann oder nicht. Bak
terien wie Streptococcus pneumoniae, Staphylococ
cus aureus und gramnegative aerobe Organismen 
wie Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae und 
Pseudomonas aeruginosa werden rasch durch Sub-
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stanzen abgetötet, die nicht in Granulozyten oder 
Makrophagen eindringen. Organismen wie Myco
bacterium tuberculosis, Legionellen, Listerien, Bru
zellen und Salmonellen überleben in phagozytieren
den Zellen. Chlamydien werden aufgrund ihrer 
intrazellulären Vermehrung nicht durch ß-Laktame 
und Legionellen nicht durch ß-Laktamase-feste Ce
phalosporine abgetötet. Hingegen töten Erythromy
cin, Rifampicin und Quinolone, die in Alveolarma
krophagen adäquate Konzentrationen erzielen, diese 
Erreger ab. 

Pharmakologische Überlegungen 

Oral oder parenteral verabreichte Medikamente 
dringen in die Blutbahn ein und werden auf die 
verschiedenen Köperkompartimente verteilt. Durch 
Blut -Gewebe-Konzentrationsgradienten, Bindung an 
Serumproteine und Diffundierbarkeit, die durch 
Größe, Lipidlöslichkeit und Ionisationsstatus des 
Präparates bestimmt ist, wird die Verteilung regu
liert. Mit vielen Antibiotika werden in Lungen und 
infizierter Pleura therapeutische Spiegel erreicht. Die 
gewählte Substanz sollte, wenn möglich, alle poten
tiellen Pathogene am Ort der Infektion hemmen. 
Beispielsweise werden die bakterielle Otitis media 
und die Sinusitis durch S. pneumoniae, Haemophilus 
influenzae und Moraxella catarrhalis verursacht. 
Erythromycin in üblicher Dosierung erreicht im 
Mittelohr und in den Sinus Konzentrationen, die zur 
Abtötung von S. pneumoniae, jedoch nicht von H. in
fluenzae ausreichen. Abszesse sind durch Antibiotika 
allein sehr schwierig zu behandeln. Faktoren wie 
Inaktivierung der Antibiotika durch Gewebeflüssig
keit, lysierte Bakterien oder Bindung an Zelldebris, 
langsames Wachstum der Bakterien und schlechtes 
Eindringen des Antibiotikums in den Abszeß spielen 
dabei eine Rolle. Die sauren Bedingungen in Abszes
sen mindern die Wirksamkeit von Aminoglykosiden. 
Hingegen erlaubt eine hyperosmolare Umgebung 
einzelnen Bakterien, zellwandlysierenden Substan
zen zu widerstehen. Lungenabszesse können oft mit 
Antibiotika allein und ohne chirurgischen Eingriff 
behandelt werden. Dies mag durch Drainage des 
Abszesses in die Bronchien begünstigt sein. Tuber
kulöse Lungenabszesse antworten gut auf Chemo
therapie, da Isoniazid, Rifampicin und Pyrazinamid 
in die Abszeßhöhle diffundieren und an dessen Peri
pherie, wo die Mykobakterien überleben, in Makro
phagen und Histiozyten eindringen. Ein Fremdkör
per oder -material vermindert das Ansprechen auf 
Antibiotika. Die Gründe sind komplex. Eine über 
haftende Bakterien entstehende Glykokalix wirkt 
schützend. Entfernung des Fremdkörpers ist meist 
nötig. 



324 Kapitel 3 Therapie 

Verabreichung 

Intravenöse Therapie garantiert die komplette Auf
nahme der Substanz und sollte bei lebensgefähr
lichen Infekten angewendet werden, da die orale 
Absorption bei schwerer Infektion und schlechtem 
Allgemeinzustand stark vermindert sein kann. Die 
zulässige Infusionsgeschwindigkeit ist streng zu be
achten. Vancomycin kann bei zu schneller Verabrei
chung die Ausschüttung von Histamin mit nachfol
gendem Flush und Hypotonie ("red man syndrome"), 
Ceftriaxon die Bildung von Konkrementen in der 
Galle induzieren. Orale Therapie kann zur Behand
lung ambulanter Patienten oder zur Beendigung von 
parenteral begonnener Behandlung eingesetzt wer
den. Je weniger häufig ein Medikament dosiert wer
den muß, um so besser ist die Compliance seitens 
des Patienten. Nahrung oder andere Substanzen kön
nen die orale Resorption von Antibiotika beeinflus
sen und sollten bei deren Verordnung als wichtige 
Faktoren beachtet werden. Die Aufnahme von Tetra
cyclinen beispielsweise kann durch Nahrung und 
Antazida stark reduziert werden. Die Absorption 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 antibioti
karesistenter Prozesse, wo ein einziges Präparat 
kaum Aussicht auf Abtötung aller möglichen betei
ligten Pathogene hat. Neuere Breitspektrumpräpara
te können der Kombination von Einzelpräparaten 
mit Schmalspektrum überlegen aber kostspieliger 
sein. Eine Kombinationstherapie kann für Patienten 

Tabelle 3.1. Angriffspunkte 
der Antibiotika 

Penicilline 
Cefalosporine 
Carbapeneme 
Monobactam 
ß-Laktamase-Hemm er 
Makrolide 
Aminoglykoside 
Glykopeptide 
Lincosamide 
Fluoroquinolone 
Cotrimoxazol 
Rifampicin 
Tetracycline 
Chloramphenicol 
Streptogramine 

mit besonderen Grundleiden -wie neoplastische Er
krankung und chemotherapieinduzierte Neutro
penie oder zystische Fibrose und bei Patienten mit 
vaskulären Kathetern oder Endotrachealtubus - we
sentliche Vorteile erbringen. Während bei Tuberku
lose eine Kombinationstherapie Resistenzen vor
beugt, ist dies bei anderen Infektionen nur selten der 
Fall. Es ist deshalb meist besser, ein Antibiotikum zu 
wählen, bei dem die beteiligte Bakterienspezies keine 
rasche Resistenzentwicklung zeigt. Wahre Synergie 
von Antibiotika kann in vitro für viele Präparate ge
zeigt werden. Die klinischen Situationen, bei denen 
eine Synergie von Vorteil ist, sind limitiert. Entschei
dungen zur Kombinationstherapie beruhen häufig 
auf inkorrekten Annahmen. Das größere Problem ist 
aber die Weiterführung der Kombinationstherapie 
über den Zeitpunkt hinaus, von dem an eine Mono
therapie genügen würde. Die Modifikation der Korn
binationstherapie nach Identifikation des Erregers 
kann Toxizität und Kosten reduzieren. 

Dauer der Therapie 

Sie hängt i. allg. vom Erreger, dem Krankheitsbild 
und dem Verlauf der Erkrankung ab (s. Kap. mit den 
entsprechenden Krankheitsbildern). 

3.1.2 
Antimikrobielle Substanzen 

Nachfolgend werden die Eigenschaften der zur Be
handlung von Atemwegsinfekten wichtigsten Anti
biotika zusammengefaßt. Die Informationen be
schränken sich auf die für die Atmungsorgane 
wichtigen Aspekte. Die Angriffspunkte der Antibioti
ka sind in Tabelle 3.1 aufgelistet. 

Hemmung der Hemmung der Hemmung der 
Zellwand- Protein- Nukleinsäure-
synthese synthese synthese 
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X 

X 

X 
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X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



p -Laktam-Antibiotika 

Zu dieser Gruppe gehören Penicilline, Cefalosporine, 
Carbapeneme und Monobactame. Manche ß-Lakta
me werden zusammen mit ß-Laktamase-Hemmern 
verabreicht, um die Inaktivierung der antimikrobiel
len Substanz durch bakterielle Enzyme zu verhin
dern. 

Penicilline 

Vertreter dieser Gruppe sind das Penicillin V, Penicil
lin G, die Isoxazolylpenicilline (Oxacillin, Dicloxacil
lin, Flucloxacillin), Aminopenicilline (Ampicillin, 
Amoxycillin), Acylaminopenicilline, Acylureidopeni
cilline und die Carboxypenicilline (Mezlocillin,Azlo
cillin, Piperacillin). 

• Wirkungsmechanismus und -spektrum. Sie hemmen 
die Peptidoglykansynthese in der Bakterienzell
wand. Der Aufbau der Seitenketten der Penicilline 
bestimmt das Wirkungsspektrum gegen extrazel
luläre Erreger. Wirkungsunterschiede zwischen Peni
cillinen und Cefalosporinen ergeben sich aufgrund 
Unterschiede in Affinität zu penizillinbindenden 
Proteinen (PBP) der Bakterien, Penetration durch 
Bakterienzellmembran und Stabilität gegen ß-Lakta
mase. Oral verabreichbare Penicilline, Benzylpenicil
lin und langwirksame parenterale Penicilline zeigen 
die stärkste Aktivität gegen grampositive Bakterien, 
werden aber durch bakterielle ß-Laktamasen inakti
viert. Isoxazolylpenicilline widerstehen ß-Laktama
sen von S. aureus. Aminopenicilline haben ein gegen 
gewisse gramnegative Stäbchen erweitertes Wir
kungsspektrum, werden aber durch ß-Laktamasen 
inaktiviert. Acylaminopenicilline, Acylureidopenicil
line und Carboxypenicilline zeigen ein ähnliches 
Wirkungsspektrum wie Aminopenicilline, jedoch 
mit verstärkter Aktivität gegen gramnegative Stäb
chen und zudem gegen P. aeruginosa, wobei aber 
Labilität gegenüber ß-Laktamasen von Staphylokok
ken besteht. Penicilline sind i. allg. gegenüber intra
zellulären Organismen nicht wirksam. 

• Erworbene Resistenz. Sie kommt durch Bildung von 
ß-Laktamase sowie Mutation der PBP zustande. 
Gewisse ß-Laktame sind starke Induktoren der ß
Laktamase-Bildung. Verminderte Zellwandsynthese 
( Ruhestadium der Bakterien z. B. im Biofilm über 
Fremdkörper) und mangelnde Aktivierung der auto
lytischen Bakterienenzyme in der Zellwand verhin
dern die Wirkung der Penicilline. 

• Pharmakokinetik. Die meisten ß-Laktame müssen 
parenteral verabreicht werden. Einzig gewisse Peni
zilline werden nach oraler Verabreichung resorbiert. 
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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 ver
langsamen und höhere Plasmakonzentrationen über 
längere Zeitperioden erwirken. 

• Unerwünschte Wirkungen. Hypersensitivitätsreaktio
nen (v.a. durch Benzylpenicillin) sind die häufigste 
Nebenwirkung: Pruritus, Urtikaria, Angioödeme, 
Bronchospasmus, Larynxödem, Erbrechen, Kollaps, 
anaphylaktischer Schock. Auch Spätreaktionen nach 
7-10 Tagen mit Urtikaria, Fieber, Polyarthralgie, 
Lymphadenopathie oder Eosinophilie sind möglich. 
Kreuzallergien zwischen Penicillinen und Cefalo
sporinen bestehen in 6-9%. Hämolytische Anämie, 
thrombozytopenische Purpura, Stevens-J ohnson
Syndrom, Vaskulitis, Blutungsneigung, Leukopenie, 
Polymyositis und Nephropathie sind selten. 

• Klinische Anwendung. Die Indikationen bei Atem
wegsinfektionen sind in der Tabelle 3.2 aufgeführt. 

Cefalosporine 

Die Cefalosporine werden aufgrund von Verabrei
chungsform, Wirkungsspektrum und ß-Laktamase
Stabilität in 7 Gruppen eingeteilt werden (Tabelle 3.3). 

• Wirkungsmechanismus und -spektrum. Der Wirkungs
mechanismus entspricht dem der Penizilline. Sub
stanzen der Gruppe 1 sind nicht wie jene der Grup
pen 2-7 gegenüber Enterobakterien und anderen 
gramnegative Mikroorganismen wirksam. Die Wir
kung der Cefalosporine der Gruppen 2-7 gegen Sta
phylokokken ist unterschiedlich. Einzig Cefalospori
ne der Gruppen 6 und 7 sind gegen Pseudomonaden 
aktiv. Listerien und Enterokokken werden nicht ab
getötet. 

• Erworbene Resistenzen. Am wichtigsten ist die 
chromosomen- oder plasmidvermittelte Bildung von 
ß-Laktamasen, die zur Hydrolyse der Cefalosporine 
führen. Die ß-Laktamasen grampositiver Bakterien 
unterscheiden sich von den ß-Laktamasen gramne
gativer Bakterien in der Hydrolyserate. 

• Pharmakokinetik. Die Absorption der Cefalospori
ne der Gruppen 2 und 5 nach oraler Verabreichung 
ist relativ gut, die übrigen Cefalosporine müssen pa
renteral verabreicht werden. Die meisten zeigen eine 
eher kurze Halbwertszeit und gute Verteilung im Ge
webe sowie in serösen Höhlen. Die Exkretion erfolgt 
über glomeruläre und tubuläre Sekretion, bei eini
gen z. T. auch über die Galle. 
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Tabelle 3.2. Klinische Indikationsstellungen für ß-Laktame bei bakteriellen Infekten der Luftwege 

ß-Laktame Klinische Indikationsstellung Verabreichung 

Penicillin 
Benzylpenicillin 

Cloxacillin 
Fl ucloxacillin 

Ampicillin 
Amoxicillin 
evtl. + Clavulansäure 

Carbenicillin 

Azlocillin 
Piperacillin 

Cefalexin 
Cefaclor 
Cefadroxil 

Cefuroxim 

Cefotaxim 

Ceftazidim 

Carbapenem 

Monobactam 

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) 

i. v./i. m./oral 

i. v./i. m./oral 

i. v./i. m./oral 

i.v. 

i.v. 

Otitis media acuta oral 

Bakterielle Atemwegsinfekte i. v./i. m. 

Schwere Sepsis mit gramnegativen Bakterien/P. aeruginosa i. v./i. m./oral 
(in Kombination mit Aminoglykosiden) 

Schwere Sepsis mit gramnegativen Bakterien/P. aeruginosa, i. v./i. m. 
Exazerbation bei zystischer Fibrose 
(in Kombination mit Aminoglykosiden) 

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

Sepsis und Pneumonie mit gramnegativen Bakterien i. v. 

Tabelle 3.3. Cefalosporingruppen 

Gruppe Verabreichung Antimikrobielles Spektrum Stabilität gegen ß -Laktamase 

l. Cefazolin 
2. Cefuroxim 
3. Cefoxitin 
4. Cefotaxim 
5. CeflXim 
6. Cefalexin 
7. Ceftazidim 

Parenteral 
Oral 
Parenteral 
Parenteral 
Oral 
Parenteral 
Parenteral 

Mäßig breit 
Mäßig breit 
Mäßig breit 
Breit 
Breit 
Breit + P. aeruginosa 
Breit + P. aeruginosa 

Carbapeneme 

Gut (Staphylokokken) 
Gut 
Gut 
Gut 
Gut 
Gut 
Sehr gut 

I 

• Unerwünschte Wirkungen. Lokale Schmerzen sind 
nach i. m.-Gabe und Phlebitis nach i. v.-Verabrei
chung möglich. Neben Hypersensitivitätsreaktion 
kann sich auch nach einigen Tagen ein makulopa
pulöses Exanthem entwickeln. Eine Kreuzallergie zu 
Penicillinen besteht in 6- 9 o/o der Fälle. 

Vertreter dieser Gruppe sind das Imipenem und das 
Meropenem. 

• Klinische Anwendung. Die Indikationen bei Atem
wegsinfektionen s. Tabelle 3.2. 

• 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 gram
negativen Organismen, auch bei Produktion von ß
Laktamase. Die Aktivität gegenüber oxacillinresi
stenten Staphylokokken ist unsicher. Bakterizide 
Synergie wird mit Aminoglykosiden, Glykopeptiden, 
Rifampicin gegen resistente Staphylo- und Entero
kokken erreicht. 

Erworbene Resistenz. Diese entsteht durch Bildung 
von ß-Laktamase oder aufgrund fehlender Mem
brantransportproteine. 

Pharmakokinetik. Carbapeneme können nur i. v. 
oder i.m.verabreicht werden, Imipenem nur zusam
men mit Cilastatin (Verhältnis 1: 1), das den Abbau 
in der Niere durch Dehydropeptidase-1 verhindert. 
Die Halbwertszeit beträgt 0,8 h für Imipenem und 
3-4 h für Cilastatin. Die Plasmaproteinbindung be
trägt 25 o/o. Ausscheidung geschieht über die Nieren, 
wenig über die Galle. 

Meropenem ist stabil gegenüber Dehydropepti
dase-1 in der Niere und hat eine Halbwertszeit von 
1 h. Koadministration mit Probenecid verlängert die 
Halbwertszeit und Wirkdauer, nicht aber die Spitzen
spiegel. Die Plasmaproteinbindung ist< 10%, die re
nale Exkretion > 70 o/o. 

Unerwünschte Wirkungen. Generell ist eine Kreuz
allergie mit Penicillin möglich. Nachteile des Imi
penems bei hoher Dosierung sind zerebrale Krämp
fe und andere zentralnervöse Nebenwirkungen. Wie 
bei anderen ß-Laktamen sind gastrointestinale und 
kutane Veränderungen sowie transiente Leberenzy
merhöhungen möglich. Die Konzentration von En
terokokken und Candida im Darm kann erhöht sein 
und Superinfektionen mit Aspergillus oder Candida 
können auftreten. 

Klinische Anwendung. Die Carbapeneme werden bei 
Sepsis und Atemwegsinfekten mit gramnegativen 
Mikroorganismen, einschließlich Pseudomonas, ein
gesetzt. 

Monobactame 

Als Vertreter dieser Gruppe ist das Aztreonam zu 
nennen. 

• Wirkungsmechanismus und ·Spektrum. Die Wirkung 
kommt durch Bindung an PBP, wozu eine starke Af
finität besteht. Gegen ß-Laktamase von gramnegati
ven Bakterien ist Aztreonam stabil. Es entfaltet seine 
Wirkung gegen fast alle aeroben gramnegativen, nicht 
aber gegen grampositive Bakterien. Aminoglykoside 
wirken synergistisch v. a. gegen Pseudomonaden und 
gentamicinresistente gramnegative Bakterien. 
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Pharmakokinetik. Die Bioverfügbarkeit ist nach 
oraler Gabe < 1 o/o, nach i.m.-Gabe 100% und die 
Halbwertszeit beträgt 1,5-2 h. Bei Kindern < 2 Jah
ren ist eine Dosisanpassung nötig, da Spitzenspiegel 
und Halbwertszeit altersabhängig sind. Die Aus
scheidung geschieht v. a. über die Nieren. Die Plas
maproteinbindung beträgt 56 o/o. 

Unerwünschte Wirkungen. Aztreonam wird gut tole
riert. Es besteht keine Kreuzallergie mit Penicillin. 
Leichte gastrointestinale Störungen oder Hautreak
tionen sind möglich. Da ein nur geringer Effekt auf 
die Rachenflora besteht, sind Superinfektionen mit 
Pneumo-, Staphylo-, Enterokokken oder Candida 
häufig (bis zu 30% der Patienten). 

Klinische Anwendung. Aztreonam wird zur Thera
pie respiratorischer Infekte und bei Sepsis mit gram
negativen Keimen eingesetzt. Bei Infekt mit Pseudo
monas ist eine Kombination mit Aminoglykosiden 
sinnvoll. 

ß-Laktamase-Inhibitoren 

Clavulansäure, Sulbactam und Tazobactam liegen 
in den Kombinationen Amoxicillin-Clavulansäure, 
Ampicillin-Sulbactam bzw. Piperacillin-Tazobactam 
vor. 

Wirkungsspektrum. ß-Laktamase-Inhibitoren besit
zen wenig eigene bakterizide Aktivität. Sie hemmen 
ß-Laktamasen verschiedener grampositiver und 
gramnegativer Keime, jedoch nicht von Citrobacter, 
Enterobacter, Serratia, Pseudomonas, und Steno
trophomonas. Tazobactam hemmt die ß-Laktamasen 
von gewissen Enterobakterien. 

Pharmakokinetik. Sie können je nach ß-Laktam oral 
oder parenteral verabreicht werden. Bei gramposi
tiven Keimen werden die ß-Laktamasen in den 
Extrazellulärraum abgegeben, Resistenzen entstehen 
nur bei einer großen Anzahl befallener Zellen. Die 
ß-Laktamasen der gramnegativen Organismen blei
ben intrazellulär. 

Klinische Anwendung. Sie entspricht jener des ß
Laktams, aber bei Verdacht auf ß-laktamasebildende 
Erreger sollten ß-Laktamase-Inhibitoren eingesetzt 
werden. 

Makrolide 

Hier sind Erythromycin, Roxithromycin, Josamycin 
und die neueren Substanzen Azithromycin und 
Clarythromycin zu nennen. 
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• Wirkungsmechanismus und -spektrum. Durch Bin
dung an die SOS-ribosomale Untereinheit hemmen 
sie die RNA-abhängige Proteinsynthese und sind 
aktiv gegen die meisten grampositiven Bakterien, 
Neisseria spp., Bordetella pertussisund grampositive 
sowie gramnegative Anaerobier. Mit Ausnahme von 
Azithromycin schlechte Wirkung gegen Enterobakte
rien. Beide, Azithromycin und Clarithromycin, sind 
in vitro gegen H. influenzae wirksam. Die Aktivität 
gegen S. aureus ist variabel, jedoch ideal gegen 
intrazelluläre Erreger wie Chlamydien, Mykoplas
men, Ureaplasmen, Legionellen, M. avium-intracellu
lare und Rickettsien. 

Erworbene Resistenzen. Bisher sind Resistenzen nur 
bei S. aureus und ß-hämolysierenden Streptokokken 
der Gruppe A beobachtet worden. 

• Pharmakokinetik. Da Makrolide schlecht wasserlös
lich sind und rasch im Magensaft inaktiviert werden, 
mußte eine chemische Modifikation für die orale 
Aufnahme vorgenommen werden. Spitzenplasma
spiegel werden nach 0,5-3,0 h erzielt. Elimination 
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 Ne
benwirkungen. Bei intravenöser Verabreichung tritt 
eine Thrombophlebitis auf, weshalb diese Verab
reichungsform vermieden werden sollte. Erythro
mycin-Estolat kann eine cholestatische Hepatitis 
auslösen. Häufigste Nebenwirkungen sind gastro
intestinale Symptome. Diese sind nach neueren Ma
kroliden seltener. Zu beachten sind Interaktionen 
mit Medikamenten, die auch über Zytochrom P450 
abgebaut werden (z.B. Carbamazepine). 

• Klinische Anwendung. Eignen sich für die Bekämp
fung intrazellulärer Pathogene wie Chlamydien, My
koplasmen und Rickettsien. Therapie der Wahl bei 
Pertussis. Ausweichpräparate bei ß-Laktam-Allergie. 

Aminoglykoside 

Die verwendeten sind Gentamicin, Netilmicin, Ami
kacin, Streptomycin und Tobramycin. 

Wirkungsmechanismus und -spektrum. Sie hemmen 
die ribosomale Proteinsynthese der Bakterienzelle. 
Sensibel sind S. aureus, koagulasenegative Staphylo
kokken, Korynebakterien. Gegen Entero- und andere 
aerobe gramnegative Bakterien einschließlich P. 
aeruginosa besteht gute Wirksamkeit. Streptomycin 
ist aktiv gegen M. tuberculosis, und andere Amino-
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glykoside wirken gegen gewisse nichttuberkulöse 
Mykobakterien. 

• Erworbene Resistenzen. Es wird zunehmend eine 
chromosom- oder plasmidvermittelte Resistenzent
wicklung v. a. durch Bildung verschiedener Amino
glykoside inaktivierender Enzyme beobachtet. 

Pharmakokinetik. Nach oraler Verabreichung er
folgt keine Absorption ( < 1 o/o), dagegen rasch und 
vollständig nach i.m.-Injektion oder Instillation in 
seröse Räume. Maximale Serumspiegel werden auch 
bei i. v.-Gabe nach 0,5-2 h erreicht. Die Bindung an 
Plasmaproteine ist gering. Die Verteilung in den Ex
trazellulärraum (in Pleura und Perikard 30-50 o/o der 
Plasmaspiegelwerte) ist gut, aber in die Zellen nur 
gering. Divaleute Kationen vermindern die Bindung 
an die Zellmembran, saurer pH und tiefe p02 -Werte 
die Aufnahme. Die Exkretion findet fast nur durch 
glomeruläre Filtration statt. Die Halbwertszeit be
trägt 1,5-2 h. Anreicherung in den Nieren ist mög
lich. Einmaldosierung pro Tag - bei Erwachsenen 
bewährt - ist beim Kind noch umstritten. 

• Unerwünschte Wirkungen. Die Ototoxizität mit Ve
stibularis- und Akustikusschädigung ist dosisabhän
gig. Eine Akkumulation in der Nierenrinde kann 
leichte Nierenschädigung bis akute Tubulusnekrose 
verursachen. Nierenpathologie prädestiniert dazu. 
Die einzelnen Subgruppen weisen unterschiedliche 
Toxizität auf: Gentamiein und Tobramycin sind in 
geringerem Ausmaß oto- und nephrotoxisch als die 
anderen Aminoglykoside, Netilmicin ist am wenig
sten toxisch. Eine Einmaldosierung pro Tag erhöht 
die Toxizität nicht. 

Klinische Anwendung. Hauptsächlich bei schweren 
Infekten mit Enterobakterien und anderen gram
negativen Organismen, bei unbekanntem Erreger in 
Kombination mit Antibiotika gegen grampositive 
Keime und Anaerobier (ß-Laktame). Aminoglykosid 
der 1. Wahl ist Gentamiein oder Netilmicin; Arnikaein 
soll für resistente Erreger reserviert bleiben. Bei 
zystischer Fibrose müssen Aminoglykoside wegen 
schnellerer Ausscheidung in 2- bis 3mal höherer 
Dosis verabreicht werden. Kombination mit ß-Lakta
men ist wegen des synergistischen Effektes verbreitet. 
Er wird nur beobachtet, falls ß-Laktame vor Amino
glykosiden verabreicht werden. Inaktivierung der 
Substanzen ist bei Mischung in der Infusion möglich. 

Glykopeptide 

Vertreter dieser Gruppe sind Vancomycin und Teico
planin. 
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Wirkungsmechanismus und -spektrum. Sie hemmen die 
Peptidoglykansynthese in der Bakterienzellwand und 
sind ausschließlich gegen grampositive Mikroorganis
men wie Staphylo-, Strepto-, Pneumo-, Enterokokken, 
Clostridium difficile, Corynebacterium diphtheriae 
und grampositive Anaerobier wirksam. Bakterizidie 
wird erzielt bei fast allen empfindlichen Mikroorganis
men, nur Hakteriostase bei einigen Enterokokken, Viri
dansstreptokokken und Staphylococcus haemolyticus. 

Erworbene Resistenz. Sie ist sehr selten, jedoch sind 
resistente Enterokokken und kürzlich auch Staphylo
kokken möglich aufgrund chromosom- oder plas
midvermittelter biochemischer Veränderung der 
Substanzen mit Verlust der Affinität an der Zellwand. 

Pharmakokinetik. Nach oraler Verabreichung er
folgt keine gastrointestinale Resorption. Langsame 
Infusionen über mindestens 1 h sind nötig. Vertei
lung in die meisten Kompartimente des Körpers in 
therapeutischer Konzentration. Spitzenspiegel wer
den 1 h nach Infusionsende erzielt. Die Bindung an 
Plasmaproteine beträgt 55 o/o (Vancomycin) bis 
> 90o/o (Teicoplanin). Die Ausscheidung erfolgt über 
glomeruläre Filtration. Die Halbwertszeiten betra
gen für Vancomycin 6- 8 h und für Teicoplanin 
33-190 h. Die renale Clearence ist bei Kindern 
(außer bei Neugeborenen) erhöht. 

Unerwünschte Wirkungen. Intramuskuläre Gabe ist 
schmerzhaft und kann Nekrosen hervorrufen. Bei ra
scher i. v.-Gabe kommt es zur Freisetzung von Hist
amin durch Basophile und Mastzellen mit nachfol
gendem Pruritus, Erythem, Flush der oberen Körper
hälfte, Angioödem, Anaphylaxie, kardiovaskulärer 
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 gram
positiven Bakterien, bei methicillinresistenten Sta
phylokokken, Kathetersepsis und Infektionen bei 
Fremdkörperimplantaten sowie bei Patienten, für die 
ß-Laktame kontraindiziert sind. Orale Gabe wird 
vorgenommen bei pseudomembranöser Kolitis oder 
Staphylokokkenenteritis und in Kombination mit 
anderen Antibiotika zur Unterdrückung der Darm
flora bei Neutropenie. 

Lincosamide 

Von klinischer Bedeutung ist einzig Clindamycin. 

• Wirkungsmechanismus und -spektrum. Der Mecha
nismus ist ähnlich wie bei Makroliden und Chlor-

amphenicol. Aktivität besteht gegen grampositive 
Aerobier und Anaerobier und nur beschränkt gegen 
Mykoplasmen und Protozoen. 

Erworbene Resistenz. Bei Staphylokokken erreicht 
sie bis zu 20 o/o. Für Pneumo- und hämolysierende 
Streptokokken besteht eine Kreuzresistenz mit 
Erythromycin. Bacteroides werden zunehmend resi
stent. 

Pharmakokinetik. Der moderaten Absorption nach 
oraler Gabe folgen Verteilung auf verschiedene Ge
webe und die Penetration in Zellen. Die Exkretion 
erfolgt vorwiegend über die Leber. 

Unerwünschte Wirkungen. Außer der relativ häu
figen Assoziation mit Diarrhö, einschließlich der 
mit Clostridium-difficile-gekoppelten pseudomem
branösen Kolitis, besteht gute Verträglichkeit. 

Klinische Anwendung. Lincosamide werden zur Be
kämpfung anaerober Infekte sowie penicillinemp
findlicher Erreger bei Penicillinallergie eingesetzt. 

Fluoroquinolone 

Dazu zählen Enoxacin, Ciprofloxacin, Norfloxacin, 
Ofloxacin, Pefloxacin, Levofloxacin, Sparfloxacin und 
Trovafloxacin 

Wirkungsmechanismus und -Spektrum. Der Mecha
nismus besteht in der Hemmung der Aktivität der 
bakteriellen DNA-Gyrase - die das "supercoiling" 
doppelsträngiger DNA bewirkt - und damit der 
DNA-Replikation. Das vergleichbare Säugetierenzym 
wird nicht gehemmt. In Kombination mit ß-Lakta
men oder Aminoglykosiden kann evtl. ein additiver 
Effekt eintreten und Resistenzen minimieren. Das 
Wirkungsspektrum ist breit: Enterobakterien, Pseu
domonaden, H. influenzae, Neisserien, Moraxellen, 
Staphylokokken sowie intrazelluläre Erreger wie Le
gionellen, Mykoplasmen, Chlamydien und Koxiellen. 

Erworbene Resistenz. Mutationen zur Resistenz sind 
i. allg. bei grampositiven Bakterien häufiger als bei 
gramnegativen. Eine Einzelschrittmutation wirkt 
sich nur aus, wenn die MHK bereits hoch ist. Solche 
Mutationen können während der Therapie auftreten, 
v. a. wenn Organismen in großer Zahl oder sub
optimale Konzentrationen des Antibiotikums am 
Infektionsort vorliegen (zystische Fibrose, schlecht 
drainierte Abszesse). Die chromosomale Mutation 
bewirkt eine Alteration der DNA-Gyrase, verminder
te Permeabilität für Quinolone durch verminderte 
Bildung und veränderte Struktur bzw. Zusammen-



setzung des Proteins der äußeren Membran oder ge
steigerten Efflux. 

Pharmakokinetik. 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 Konzentra
tionen in der Bronchialmukosa und dem Flüssig
keitsfilm über dem Lungenepithel sind höher als im 
Plasma. Die Akkumulation in Phagozyten und Al
veolarmakrophagen erreicht 2- bis 8mal höhere 
Werte als im Extrazellulärraum. Die Ausscheidung 
geschieht größtenteils über den Urin. 

Unerwünschte Wirkungen. Die Häufigkeit ist mit 
6-10% wie jene der meisten anderen Antibiotika. 
Gastrointestinale Nebenwirkungen mit Nausea, Er
brechen und Diarrhö wiegen vor. 

Klinische Anwendung. In der Pädiatrie werden die 
Fluoroquinolone bisher vorwiegend bei Patienten 
mit zystischer Fibrose und pulmonaler Infektion mit 
Pseudomonaden, bei eitriger Bronchitis, akuten Exa
zerbationen von Atemwegsobstruktionen, Pneumo
nie oder Bronchiektasen angewendet. Bei zystischer 
Fibrose sollten Quinolone wegen deren hoher Ten
denz zur Resistenzselektion nur in Abwechslung zu 
anderen gegen Pseudomonaden wirksame Antibioti
ka verabreicht werden. Wegen der schlechten Wir
kung gegen Anaerobier sind Quinolone für die The
rapie von Aspirationspneumonien ungeeignet. Bei 
HIV-Patienten mit M. avium-intracellulare-Pneumo
nie sind Quinolone Bestandteil der Grundtherapie. 

Cotrimoxazol 

Cotrimoxazol setzt sich aus Trimethoprim und Sul
famethoxazol (Verhältnis 1: 5) zusammen. 

Wirkungsmechanismus und -spektrum. Trimethoprim 
verhindert wie die Sulfonamide die Bildung von Te
trahydrofolsäure, indem es die Dihydrofolatreduk
tase hemmt. Dieses Enzym kommt in allen Zellen 
der Säugetiere sowie in den Bakterienzellen und Pro
tozoen vor. Die Toxizität von Trimethoprim ist für 
Bakterien aufgrund stärkerer Affinität bedeutend 
größer. Trimethoprim allein ist aktiv gegen gram
negative Stäbchen ohne Pseudomonaden. Trimetho
prim und Sulfamethoxazol (Cotrimoxazol) wirken 
synergistisch und in hoher Dosierung auch gegen 
Pneumocystis carinii. 

• Erworbene Resistenz. Mutierte Bakterien sind meist 
nur gegenüber einer der beiden Substanzen resi
stent. Plasmidvermittelt mutierte Dihydrofolatre-
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duktase mit veränderter Affinität für Trimethoprim 
ist der häufigste Grund einer Resistenzentwicklung. 

Pharmakokinetik. Cotrimoxazol kann oral oder 
intravenös verabreicht werden und wird über die 
Nieren ausgeschieden. Bei Patienten mit Nierenvor
schädigung wird Trimethoprim schneller filtriert als 
Sulfamethoxazol. Der synergistische Effekt kann ver
loren gehen. 

Unerwünschte Wirkungen. Cotrimoxazol kann Neu
tropenie, Nausea und Erbrechen verursachen. Pa
tienten mit HIV zeigen vermehrt kutane Nebenwir
kungen. 

Klinische Anwendung. Cotrimoxazol in hoher Dosie
rung ist Therapie der Wahl bei der P.-carinii-Pneu
monie. Es wird auch gegen Nokardien eingesetzt. 

Tetrazykline 

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

Wirkungsmechanismus und -spektrum. Sie blockieren 
die Bindung von t-RNA an Ribosomen durch Bin
dung an 30S-Untereinheiten. Die antimikrobielle 
Aktivität ist breit und erfaßt grampositive und 
gramnegative Bakterien, Chlamydien, Mykoplasmen, 
Rickettsien, Koxiellen, Spirochäten, gewisse Myko
bakterien und Protozoen. 

Erworbene Resistenz. Die Resistenz ist plasmidge
koppelt und meist in der Hemmung des Transports 
durch die Zellmembran (verminderter Influx bzw. 
gesteigerter Efflux) und selten durch Schutz der 
Ribosomen durch ein neues Zytoplasmatisches Pro
tein oder durch chemische Modifikation begründet. 

Pharmakokinetik. Nach oraler Einnahme erfolgt die 
Resorption v. a. im Dünndarm. Sie wird behindert 
durch Nahrung, Milch, divalente Kationen (v.a. Ca++ 
und Fe++) und H2-Antagonisten wie Cimetidin. Spit
zenkonzentrationen im Plasma werden 1-3 h nach 
Ingestion erzielt. Die Proteinbindung beträgt bis 
90%. Die Penetration in Gewebe und Flüssigkeiten 
ist gut. Die Konzentration im Sputum liegt bei 20% 
der Plasmakonzentration. Die Ausscheidung ge
schieht vorwiegend über die Nieren. 

• Unerwünschte Wirkungen. Bei Kindern unter 8 Jah
ren kann eine Verfärbung der Zähne auftreten. Sie ist 
bedingt durch die Ablagerung des Tetrazyklins und 
seiner gefärbten Abbauprodukte in Dentin und Ena-
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mel während der Odontogenese, die erst im Alter von 
8 Jahren abgeschlossen ist. Die Ausprägung der Ver
färbung ist abhängig von Dosierung und Dauer der 
Therapie, wobei die Gesamtdosis der wichtigste 
Faktor ist. Doxyzyklin trägt unter den Tetrazyklinen 
das geringste Risiko für Zahnverfärbung und gilt 
deshalb als Medikament der Wahl, wenn nicht auf 
diese Substanzen verzichtet werden kann. Zuweilen 
werden gastrointestinale ( dosisabhängige) Intoleranz, 
Photosensibilisierung oder benigne intrakranielle 
Druckerhöhungen beobachtet. Hepatische Enzym
induktion durch Antikonvulsiva kann die Halbwerts
zeit der Tetrazykline vermindern. 

• Klinische Anwendung. Sie sind Therapie der Wahl 
gegen Chlamydien, Mykoplasmen und Rickettsien 
bei Patienten über 8 Jahren und finden Einsatz bei 
Infektionen mit Mycobacterium marin um, M. chelo
nei und M. fortuitum. 

Chloramphenicol 

• Wirkungsmechanismus und -spektrum. Chloram
phenicol wirkt über einen ähnlichen Mechanismus 
wie die Makrolide bakteriostatisch gegen die mei
sten Bakterien. 

Erworbene Resistenz. Die Resistenz ist plasmidge
bunden und wird als Reflexion der Anwendungshäu
figkeit beobachtet. 

• Pharmakokinetik. Nach oraler Einnahme wird es 
rasch resorbiert, erreicht in 1-2 h im Plasma Spitzen
spiegel und diffundiert frei in seröse Flüssigkeiten. 
Die Inaktivierung erfolgt vorwiegend in der Leber, 
die Exkretion über glomeruläre Filtration. Phenobar
bitone und Rifampicin können durch Induktion mi
krosomaler Enzyme in der Leber die Plasmaspiegel 
erniedrigen. Chloramphenicol potenziert die Ak
tivität von Phenytoin oder gewisser Barbiturate. Die 
Halbwertszeit von Chloramphenicol wird durch 
gleichzeitig verabreichtes Paracetamol verlängert. 
Diese Kombination sollte deshalb vermieden werden. 

• Unerwünschte Wirkungen. Gefürchtet ist die oft fata
le aplastische Anämie bei Idiosynkrasie. Die Panzy
topenie bei dosisabhängiger Knochenmarkssuppres
sion ist aber reversibel. Bei Therapie über 1 Woche 
ist eine Glossitis mit Candida möglich. Bei Säuglin
gen kann sich das "gray baby syndrome" (Erbrechen, 
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). 

Wirkungsmechanismus und -Spektrum. Durch Inak
tivierung der bakteriellen DNA-abhängigen RNA
Polymerase wirken Rifamycine bakterizid auf gram
positive Kokken und Mykobakterien. 

• Erworbene Resistenz. Die Resistenzentwicklung ist 
rasch, meist als Einzelschrittmutation mit Ersatz ei
ner Aminosäure in der ß-Untereinheit der DNA-ab
hängigen RNA-Polymerase. Deshalb sollten Rifa
mycine nur in Kombination mit nichtverwandten 
Antibiotika angewendet werden. Obwohl Synergien 
gegen S. aureus bei Kombination mit gewissen Peni
cillinen, Erythromycin oder Clindamycin möglich 
sind, kann die Kombination mit ß-Laktamen oder 
Glykopeptiden antagonistisch enden; der bakterizide 
Effekt von Ciprofloxacin gegen S. aureus wird aufge
hoben. 

• Pharmakokinetik. Die Absorption nach oraler Gabe 
ist rasch, bei Rifampicin meist komplett, bei Rifabu
tin inkomplett. Die Bioverfügbarkeit von letzterem 
beträgt nur 12-20%, die Bindung an Plasmapro
teine 70-80% und die Konzentration im Gewebe 
5- bis 10mal höhere Werte als im Plasma. Die Eli
minationshalbwertszeit variiert von 3 -16 h. Die 
Metabolisierung erfolgt v. a. in der Leber. Aufgrund 
der Enzyminduktion nimmt die hepatische Clear
ance im Verlaufe der Therapie zu. Rund 10% der 
Dosis werden im Urin ausgeschieden (orange-rote 
Verfärbung). 

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

• Klinische Anwendung. Rifampicin ist Bestandteil der 
Standardtherapie gegen Tuberkulose, wird aber auch 
zur Elimination von nasopharyngealem N. menin
gitidis und in Kombination mit Glykopeptiden zur 
Therapie von Infekten mit penicillinresistenten 
Pneumokokken verwendet. Rifabutin hat einen fest
en Platz in der Behandlung von Infekten mit nicht
tuberkulösen Mykobakterien bei HIV-infizierten Pa
tienten. 



Antimykobakterielle Substanzen 

Hierzu zählen Isoniazid (INH), Rifamycine, Pyrazin
amid, Ethambutol, Paraaminosalicylsäure und Strep
tomycin. 

Wirkungsmechanism und -Spektrum. Manche dieser 
Substanzen sind gegen ein breites Spektrum von 
Bakterien, andere nur gegen Mykobakterien wirk
sam. Die Zunahme multiresistenter Tuberkulose hat 
zu vermehrter Anwendung von hauptsächlich gegen 
andere Infektionen eingesetzten Substanzen (Ma
krolide, Quinolone und Tetrazykline) geführt. INH 
und Pyrazinamid bilden zusammen mit Rifampicin 
die Hauptkomponenten der antituberkulösen Thera
pie (s. Kap. 8.15). Bei vermuteter oder bekannter Re
sistenz werden zusätzlich Ethambutol, Paraaminosa
licylsäure und/oder Streptomycin angewendet. Die 
antimikrobielle Wirkung der verschiedenen Sub
stanzen in vivo ist von der Populationsdynamik von 
M. tuberculosis abhängig. Manche Bazillen teilen 
sich besser an den Wänden gut oxygenierter Höhlen, 
andere langsamer in saurem und anoxischem Gewe
be und innerhalb von Makrophagen. Wenige Bazillen 
persistieren in schlafähnlichem Zustand. 

Isoniazid wirkt rasch bakterizid auf extrazellu
läre, sich schnell multiplizierende Bazillen, jedoch 
nicht auf sich kaum teilende. Letztere werden am be
sten durch Rifampicin abgetötet. Gegen sich langsam 
in saurem Milieu vermehrende Bazillen hingegen ist 
Pyrazinamid wirksam. Mit diesen 3 Substanzen ge
lingt eine rasche Reduktion der Bazillen mit Aus
nahme von wenigen in schlafähnlichem 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 rifampicinresistente Stämme. 
Ethambutol und Streptomycin bringen in der In
itialtherapie der vollsensiblen Tuberkulose keinen 
zusätzlichen Vorteil. 

Erworbene Resistenz. Alle Mykobakterienpopula
tionen weisen eine konstante, aber tiefe Rate an 
resistenten Mutanten auf. Diese werden bei Mono
therapie selektioniert. Deshalb müssen für eine er
folgreiche Therapie mindestens 2 wirksame Sub
stanzen eingesetzt werden. Einzige Ausnahme ist die 
INH-Prophylaxe zur Verhinderung einer symptoma
tischen Tuberkulose bei einem infizierten, aber ge
sunden Individuum mit kleinsten Mengen an Bazil
len im Gewebe. Das Auftreten von Resistenzen wird 
begünstigt durch unsachgemäße Verordnungspraxis, 
Verwendung abgelaufener Medikamente, schlechte 
Überwachung der Medikamenteneinnahme sowie 
Verkauf von Medikamenten ohne Rezeptpflicht. Je 
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nach lokalen Verhältnissen und entsprechenden 
Gepflogenheiten variiert die Häufigkeit von Resi
stenzen. 

Pharmakokinetik. Alle antimykobakteriellen Medi
kamente 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 vorwiegend 
über die Nieren ausgeschieden werden, sollten diese 
beiden Substanzen bei Niereninsuffizienz nicht ver
wendet werden. 

Unerwünschte Wirkungen. Die Häufigkeit der Ne
benwirkungen durch INH, Rifampicin und Pyrazin
amid ist geringer als jene durch Ethambutol, Para
aminosalicylsäure und Streptomycin. In den ersten 
Wochen der Therapie können transiente Erhöhun
gen der Leberwerte im Serum beobachtet werden. 
Danach sind Bestimmungen der Leberwerte nur bei 
vorbestehender Leberpathologie nötig. Eine klinisch 
manifeste Hepatitis wird bei 1% der Patienten be
obachtet. Die Inzidenz steigt mit dem Alter. Nach 
Sistieren der Therapie heilt die Hepatitis rasch ab 
und die ursprüngliche Medikation kann fortgesetzt 
werden. Zu erwähnen sind noch die v.a. bei langsa
men Acetylierern auftretende Interaktionen von INH 
mit Antiepileptika wie Phenytoin und Carbamaze
pin, die toxische Blutspiegel erlangen können. 

Klinische Anwendungen. Für die detaillierte Thera
pie der Tuberkulose und von nicht tuberkulösen 
Mykobakterien s. Kap. 8.10 bzw. 8.15. Die verfüg
baren Kombinationspräparate INH + Rifampicin + 
Pyrazinamid, INH + Rifampicin oder INH + Etham
butol können die Compliance der Patienten erleich
tern 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 Vir
ginamycin. 

• Wirkungsmechanismus und -spektrum. Sie hemmen 
die Proteinsynthese durch Wirkung auf die Peptidyl
transferasedomäne der 50S-ribosomalen Unterein
heit und sind bakterizid für ein breites Spektrum 
grampositiver Keime. 

• Pharmakokinetik. Nach oraler Einnahme werden 
innerhalb von 3 h die Spitzenspiegel im Plasma er-
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reicht. 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 Praxis eingesetzt, möglicher
weise werden sie in Zukunft Anwendung bei Infek
tionen der oberen Atemwege mit empfindlichen Er
regern finden. 

LITERATUR 

Hoibi N, Ciofu 0, Jensen T et al. (1996) Use of carbapenems 
and other antibiotics for pulmonary infections in 
patients with cystic fibrosis. Pediatr Infect Dis J 15: 
738-743 

Jacobs RF, Schutze GE, Young RA, Kearns GL, James LP 
(1997) Antimicrobial agents. In: Long SS, Pickering LK, 
Proher CG (eds) Practice and principles of pediatric 
infectious diseases. Churchill Livingstone, New York, 
pp 1606-1662 

Lebe! MH, McCracken GH jr (1988) Aztreonam: Review of 
the clinical experience and potential uses in pediatrics. 
Pediatr Infect Dis J 7: 331 

Mims CA, Playfair JHL, Roitt IM et al. (1993) Medical 
microbiology. Mosby, St. Louis, pp 35.1-35.22 

Nelson JD (1996) Pocket book of pediatric antimicrobial 
therapy. Williams & Wilkins, Baitimare 

O'Grady F, Lambert HP, Finch RG, Greenwood D (1997) 
Antibiotic and chemotherapy, 7th edn., Churchill Living
stone, New York 

Schaad UB (1992) Role of new quinolones in pediatric 
practice. Pediatr Infect Dis J 11: 1043-1046 



KAPITEL 3.2 

Antivirale Therapie 
H. w. KRETH, L. SCHROD 

Respirationstraktviren sind die häufigsten Krank
heitserreger des Menschen. In den allermeisten Fäl
len handelt es sich dabei um selbstlimitierende Er
krankungen, die keiner kausalen Therapie bedürfen. 
Anders ist es bei Patienten mit primärer oder sekun
därer Immundefizienz oder einer schweren Lungen
vorschädigung. Hier können schwerste, mitunter 
tödlich verlaufende Erkrankungen auftreten. 

Die therapeutischen Möglichkeiten bei Infektio
nen mit Respirationstraktviren sind auch heute noch 
begrenzt (Tabelle 3.6). Zur Therapie stehen eigent-

lieh nur 5 Virostatika zur Verfügung: Amantadin, 
Ribavirin, Aciclovir, Ganciclovir und Interferon. 
Dort, wo ein Impfstoff vorhanden ist, liegt der 
Schwerpunkt eindeutig auf Seiten der Immunpro
phylaxe. Auch an die Möglichkeiten der passiven Im
munisierung sollte bei Hochrisikopatienten ver
mehrt gedacht werden. 

Bei der Vielzahl der Respirationstraktviren (s. Ta
belle 3.6) ist vor Beginn einer antiviralen Therapie 
grundsätzlich ein Erregernachweis zu fordern, da die 
Wirkspektren der Virostatika eingeschränkt sind. 

Tabelle 3.6. Antivirale Therapie bei Infektionen mit Respirationstraktviren 

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. 

RNA 

RNA 

RNA 

RNA 

DNA 

RNA + 

RNA 

RNA + 

DNA 

DNA 

DNA 

DNA + 

DNA 

DNA 

(Ribavirin) • 

Ribavirinaerosol 

Amantadin (Ribavirin) 
(Zanamiviraerosol) 

(Pieconaril b) 

(Ribavirin) 

Ganciclovir, Foscarnet 
(Cidofovir) 

Ganciclovir 

Aciclovir 

Acidovir 

Interferon 

b Pleconaril ist ein Oxadiazolderivat, das das Uncoating von Enteroviren hemmt. Die Substanz befindet sich z. Z. in kli
nischer Prüfung. 

3.2 



Die klinische Wirksamkeit der Virostatika ist nicht 
immer eindeutig belegt. Therapieempfehlungen ba
sieren nicht selten nur auf Fallberichten mit unter
schiedlichen Dosierungen und nicht auf kontrollier
ten prospektiven Studien. Zudem können Virostatika 
häufiger als Antibiotika zu schweren Nebenwirkun
gen führen. 

3.2.1 
Angriffspunkte der Virostatika 

Viren sind obligat intrazelluläre Parasiten. Die Se
quenz der Virusvermehrung ist mehr oder minder 
stereotyp. Zunächst müssen sich Viren an ihre Ziel
zellen anheften. Die dazu benötigten Virusrezepto
ren, z.B. das Molekül ICAM-1 für Rhinoviren und 
Neuraminsäurereste auf Glykoproteinen für Influen
zaviren, wurden in den letzten Jahren für viele Viren 
identifiziert. Die nächsten Schritte sind: 

• Penetration in die Zelle, Freisetzung der Nuklein-
säure (Uncoating), 

• Replikation genorniseher RNA oder DNA, 
• Synthese neuer Virusproteine, 
• Reifung der Viruspartikel ("reassembly") und de

ren Ausschleusung aus der Zelle. 

Eine Besonderheit liegt bei den Retroviren vor, wo 
die genornisehe RNA zunächst in provirale DNA um
geschrieben wird. 

Theoretisch gesehen, könnte jedes Stadium dieser 
Sequenz als Angriffspunkt für eine antivirale Che
motherapie dienen. So wäre es durchaus denkbar, 
lokal applizierbare partielle ICAM-1-analoge Sub
stanzen zur Prophylaxe und Therapie der rhinovira
len Rhinitis einzusetzen. In Wirklichkeit hemmen 
die heutzutage für die Therapie von Respirations
traktviren zur Verfügung stehenden Medikamente 
nur 2 Schritte der Virusvermehrung; nämlich das 
Uncoating und die Replikation der viralen Nuklein
säure. 

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

3.2.2 
Virostatika 

Amantadin 

Amantadin und das in Deutschland nicht zugelasse
ne Rimantadin gehören zu den aliphatischen Ami-
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nen. Die Substanzen blockieren Ionenkanäle in dem 
Matrixprotein M2 von Influenza-A-Viren. Dadurch 
kann die Nukleinsäure nach Penetration des Virus in 
die Wirtszelle nicht freigesetzt werden (Hemmung 
des Uncoating). Die Substanzen sind gegen Influen
za-B-Stämme völlig unwirksam. 

Amantadin hat nach oraler Gabe eine sehr gute 
Bioverfügbarkeit und wird hauptsächlich über die 
Niere ausgeschieden. Das Medikament wird für un
geimpfte und zu spät geimpfte Risikopersonen bei 
Ausbruch einer Influenza-A-Epidemie empfohlen. 
Die protektive Wirkung beträgt bei prophylaktischer 
Anwendung ca. 70-90 o/o (gesamte Dauer der Pro
phylaxe über 5-7 Wochen, solange die Epidemie an
dauert). Amantadin ist auch therapeutisch wirksam, 
wenn die Substanz 24-48 h nach Krankheitsmani
festation verabreicht wird ( Behandlungsdauer 5-7 
Tage). 

Dosierung: Kinder von 1-9 Jahren erhalten 
5 mglkg KG/Tag oral (maximal150 mg/Tag), Kinder 
> 9 Jahre und Erwachsene 2mal 100 mg/Tag. Eine 
Dosisreduktion bei Niereninsuffizienz ist erforder
lich. 

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

Die Verträglichkeit bei Kindern ist i. allg. gut. Da
gegen wurden bei 5-10o/o der älteren Probanden 
zentralnervöse Nebenwirkungen (z.B. Unruhe, Tre
mor, Sprach- und Sehstörung) beobachtet. Rimanta
din scheint besser verträglich zu sein. 

Ribavirin 

Ribavirin, das bereits 1970 synthetisiert wurde, 
gehört mit zu den ältesten Virostatika. Es handelt 
sich um ein Triazolnukleosid mit einer Carbox
amidseitenkette. Die Substanz kann als Guanosinana
logon mit intaktem Zuckermolekül angesehen 
werden. Der molekulare Wirkungsmechanismus ist 
nicht einheitlich. Es wurden multiple Effekte be
schrieben: Hemmung der Inosinmonophosphat
dehydrogenase und der mRNA (Guanin-N7 )-Methyl
transferase und die direkte Inhibition viraler 
RNA-Polymerasen. 

Ribavirin kann oral, intravenös oder als Aerosol 
verabreicht werden. Die Verträglichkeit ist in der Re
gel gut. Die Neigung zur Anämie bei systemischer 
Ribavirinapplikation erklärt sich durch die Anrei
cherung dieser Substanz in den Erythrozyten, was zu 
deren vorzeitigem Abbau führt. Ribavirin ist muta
gen und teratogen in In-vitra-Studien und tierexpe
rimentellen Untersuchungen. 
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Ribavirin ist in vitro gegen mindestens 40 ver
schiedene RNA- und DNA-Viren wirksam. Man 
hat Ribavirin deshalb als "Breitbandvirostati
kum" bezeichnet, eine Bezeichnung, die nicht zu
treffend ist. Klinisch gibt es nur wenige, durch 
kontrollierte Studien gesicherte Indikationen. 
Ribavirin ist heutzutage die Standardtherapie 
beim Lassa-Fieber oder beim hämorrhagischen 
Fieber mit renalem Syndrom durch Hantaviren. 

Außerdem wird Ribavirin als Aerosol zur Therapie 
schwerer RSV-Infektionen beim jungen Säugling 
eingesetzt. Ein spezielles Vernebelungsgerät (SPAG 
"small-particle aerosol generator") erlaubt die Ap
plikation bei nichtbeatmeten und beatmeten Patien
ten und erzeugt eine Partikelgröße um 2 p.m. Hier
durch 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 gelegent
liche lokale Reizerscheinungen mit verstärktem 
Hustenreiz oder Hautirritationen ist daher kaum mit 
Nebenwirkungen zu rechnen. Bei einer Ribavirin
konzentration von 60 mg/ml Inhalationslösung be
trägt die empfohlene Vernebelungszeit 3mal 2 h täg
lich für 3-5 Tage. 

Um die Umgebungsbelastung bzw. Personalexpo
sition so gering wie möglich zu halten, wird das 
Aerosol bei spontan atmenden Säuglingen in eine 
Kopfhaube appliziert, die an den Schultern abgedich
tet wird und über eine Absaugvorrichtung mit Filter 
verfügt. Wird das Aerosol in den Inspirations
schlauch bei einem beatmeten Patienten eingeleitet, 
müssen in dem Exspirationsschlauch Partikelfilter 
eingeschaltet werden, um einer Verstopfung der Ex
spirationsventile im Beatmungsgerät vorzubeugen, 
die zu fatalen Überblähungen der Lunge führen. Auch 
wenn unter diesen Applikationstechniken die Umge
bungskonzentrationen extrem niedrig sind, sollte 
schwangeres Personal von der Patientenversorgung 
unter Ribavirintherapie ausgeschlossen werden. 

Klinische Studien zeigen eine etwas kürzere Vi
rusausscheidung bei Therapie mit Ribavirin gegen
über Placebo. Trotz weltweiter Anwendung bei über 
10000 Patienten bleibt der klinische Nutzen aber 
umstritten, da sich keine signifikante Senkung der 
Letalität nachweisen ließ. In vielen Fällen kam der 
Einsatz zu spät, da mit Einweisung in die Klinik bei 
schwerer klinischer Symptomatik bereits eine ausge
prägte nekrotisierende Entzündung vorliegt. Der 
Einsatz von Ribavirin kann bei folgenden Risikopa
tienten erwogen werden: 

• Frühgeborenen mit schwerer chronischer Lungen
erkrankung, 

e jungen Säuglingen mit Herzfehler und pulmona
ler Hypertonie und 

• immunsupprimierten Transplantatempfängern. 

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

Darüber hinaus kann eine systemische Anwen
dung von Ribavirin bei schweren Pneumonien durch 
Masern-, Influenza- oder Parainfluenzaviren erwo
gen werden, v. a. wenn es sich um immunsupprimier
te Patienten handelt. 

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

Aciclovir 

Aciclovir ist ein Guanosinanalogon mit defektem 
Zuckermolekül (Acicloguanosin). Es ist das erste 
wirklich selektive Virostatikum vom Nukleosidtyp 
mit ausgezeichneter Verträglichkeit ohne Nebenwir
kungen auf das Knochenmark. Die Selektivität 
kommt dadurch zustande, daß Aciclovir nur durch 
virale Thymidinkinasen in Acicloguanosinmono
phosphat umgewandelt werden kann. Daraus ent
steht 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 a-Herpes
viridae (HSV 1, HSV 2, VZV). Die Empfindlichkeit 
des Varicella-Zoster-Virus (VZV) gegenüber Aciclo
vir ist etwa 10fach geringer als die von Herpes-sim
plex-Virus (HSV). Deshalb ist eine höhere Dosierung 
erforderlich! Das Medikament ist nur schwach wirk
sam gegen Zytomegalie- und Epstein-Barr-Viren und 
humanes Herpesvirus 6. 

Wegen der geringen Bioverfügbarkeit (ca. 20o/o) 
sollte Aciclovir bei schweren HSV- oder VZV-Infek
tionen immer intravenös verabreicht werden. 

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

Aciclovir wird hauptsächlich über die Niere aus
geschieden. Jede Aciclovirtherapie bedarf einer 
genauen Überwachung der Nierenfunktion, insbe
sondere bei gleichzeitiger Gabe potentiell nephroto
xischer Medikamente (z. B. bestimmte Antibiotika). 

Nach längerer Anwendung, besonders bei immun
inkompetenten Patienten, können aciclovirresistente 



HSV- oder VZV-Stämme auftreten. Diese größten
teils thymidinkinasenegativen Mutanten sind mei
stens weniger pathogen und damit klinisch nicht re
levant. 

Wegen der geringen Bioverfügbarkeit von Aciclo
vir nach oraler Applikation wurden Prodrugformen 
entwickelt, die enteral besser resorbiert werden. 

Valaciclovir ist der L-Valinester von Aciclovir. Die 
Bioverfügbarkeit ist 3- bis Smal größer als die von 
oral verabreichtem Aciclovir. Das Medikament ist 
z.Z. (Juni 1998) nur zur Behandlung des Herpes 
zoster bei immunkompetenten Patienten ab 18 Jah
ren zugelassen (Dosierung: 3mal1000 mg/Tag oral). 

Famciclovir ist ebenfalls eine Prodrugform, und 
zwar der Diacetatester von Penciclovir, einer dem 
Aciclovir ähnlichen Substanz mit vergleichbarem 
Wirkspektrum, aber etwas anderen intrazellulären 
pharmakokinetischen Eigenschaften. Die Aktivität 
gegen CMV ist auch nur gering. Famciclovir ist z. Z. 
ebenfalls nur zur oralen Therapie des Herpes zoster 
(und Herpes genitalis) bei immunkompetenten Pa
tienten ab 18 Jahren zugelassen (Dosierung: 3mal 
250 mg/Tag oral). 

Ganciclovir 

Die antivirale Behandlung der durch Zytomegalie
virus (oder humanes Herpesvirus 6) verursachten 
interstitiellen Pneumonie bei immunsupprimierten 
Patienten erfolgt mit dem azyklischen Nukleosid
analogon Dihydroxy-propoxymethyl-guanin ( Gan
ciclovir). 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 Phosphory
lierungsschritt wird durch ein CMV-Genprodukt 
(CMV UL97) mit proteinkinaseähnlichen Eigen
schaften vermittelt. 

Ganciclovir besitzt gegenüber dem CMV eine 8-
bis 20fach bessere Wirksamkeit als Aciclovir. Die 
empfohlene Dosierung beträgt 2mal 5 mg/kg KG/Tag 
i. v. über 21 Tage. Bei anhaltender Immunsuppression 
sollte sich eine Erhaltungstherapie (z. B. mit 1mal 
5 mg/kg KG/Tag i. v. an mindestens 5 Wochentagen) 
anschließen. 

Bei knochenmarktransplantierten Patienten mit 
CMV-Pneumonie scheint eine Kombinationsthera
pie von Ganciclovir mit einem speziellen CMV-Im
munglobulin einer Ganciclovirmonotherapie über
legen zu sein. 

Ganciclovir hat beträchtliche toxische Nebenwir
kungen. Dazu gehören Knochenmarkdepression 
(Neutropenie!) sowie Leber- und Nierenfunk-
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tionsstörungen. Wenn Patienten mit gesicherter 
CMV-Pneumonie nicht auf Gancidovir anspre
chen, denke man an das Vorliegen von gancido
virresistenten Virusstämmen und stelle die The
rapie ggf. auf Foscarnet oder Cidofovir um. 

Foscarnet 

Foscarnet, das Natriumsalz der Phosphorameisen
säure, 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 Nukleinsäuresynthese. Foscarnet 
hat nur eine äußerst geringe orale Bioverfügbarkeit, 
es ist liquorgängig und wird unverändert über die 
Niere ausgeschieden. Foscarnet wird therapeutisch 
bei Patienten mit geschwächter Immunabwehr und 
lebensbedrohlichen HSV- oder CMV-Infektionen ein
gesetzt (CMV-Retinitis bei Aids; Infektionen durch 
aciclovir- bzw. ganciclovirresistente Virusstämme). 

Dosierung: 3mal60 mg/kg KG/Tag i. v. im Abstand 
von 8 h über 2- 3 Wochen; ggf. muß sich daran eine 
Rezidivprophylaxe mit 90-120 mg/kg KG 1mal täg
lich an 7 Wochentagen anschließen. 

Der therapeutische Index von Foscarnet ist ge
ring. Die häufigste Nebenwirkung ist Nephro
toxizität infolge von Tubulusnekrosen. Daher 
sind engmaschige Kontrollen der Nierenfunktion 
mit Dosisanpassung erforderlich. Vorsicht ist bei 
gleichzeitiger Applikation weiterer potentiell 
nephrotoxischer Medikamente geboten. Ganci
clovir und Foscarnet sind für Kinder bisher nicht 
offiziell zugelassen. Die Substanzen werden daher 
im Einzelfall nur bei lebensbedrohlichen Infek
tionen als Heilversuch verabreicht. 

Cidofovir 

Cidofovir ist ein neues und sehr potentes Virostati
kum. Es wirkt auch dann noch gegen Zytomegalie
viren, wenn diese gegenüber Ganciclovir und Foscar
net bereits resistent sind. Es handelt sich um ein 
azyklisches Cytosinanalogon, das als Phosphonat, 
d. h. in monophosphorylierter Form vorliegt (Viro
statikum vom Nukleotidtyp ). Die Substanz muß 
nicht erst durch virale Enzyme aktiviert werden, 
sondern wird gleich durch zelluläre Kinasen zum ei
gentlichen Virostatikum Cidofovirdiphosphat phos
phoryliert. Das erklärt die geringe Selektivität. Cido
fovir wird z. Z. hauptsächlich bei Patienten mit Aids 
und CMV-Retinitis eingesetzt. 
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Dosierung: 5 mg/kg KG i. v. lmal wöchentlich über 
2 Wochen; dann Erhaltungstherapie mit 5 mg/kg KG 
1 mal alle 2 Wochen. 

Cidofovir hat eine hohe Nephrotoxizität. Begleit
medikation mit Probenecid zum Schutz der 
Nieren ist unbedingt erforderlich! Verträglichkeit 
und Wirksamkeit von Cidofovir wurden bei Kin
dern bisher nicht ausreichend untersucht. Die 
Substanz darf bei Kindern mit schwerster dis
seminierter CMV-Infektion nur dann als Heilver
such eingesetzt werden, wenn alle anderen thera
peutischen Möglichkeiten erschöpft sind. 

Zanamivir 

Zanamivir ist ein Neuraminsäureanalogon und ein 
selektiver Inhibitor der Neuraminidase von Influen
za-A- und -B-Viren. Durch die Hemmung der Neura
minidase können keine infektiösen Viruspartikel aus 
den infizierten Wirtszellen freigesetzt werden. Die 
Substanz, die als Intranasalspray und/oder per inha
lationem und sowohl prophylaktisch als auch thera
peutisch eingesetzt werden kann, befindet sich z. Z. 
in klinischer Erprobung. 

Interferone 

Interferone gehören zu den Zellregulatorischen Pro
teinen. Sie wirken nicht nur antiviral und antibakte
riell, sondern kontrollieren in erster Linie zelluläre 
Funktionen, wie Proliferation und Differenzierung. 
Die zugrundeliegenden Mechanismen sind ähnlich 
und letztlich nicht von einander zu trennen. 

Antivirale Wirkung: Über spezifische Membran
rezeptoren induzieren Interferone die Synthese meh
rerer Proteine, wie Proteinkinasen, 2',5' -Oligo(A)
Synthetase und Proteine der Mx-Familie. Die Virus
replikation kann hierdurch an unterschiedlichen 
Stellen gestört werden. Im Vordergrund steht wahr
scheinlich die Hemmung der Translation viraler 
mRNAs. Die antivirale Wirkung ist dosisabhängig 
und bei a- und ß-Interferon größer als bei natür
lichem oder rekombinantem y-Interferon. Während 
ß- und y-Interferone Monosubstanzen darstellen, 
bilden mehr als 10 verschiedene Subtypen die Klasse 
der a-Interferone. Im Gegensatz zu natürlichen a
Interferon-Präparaten bestehen gentechnisch herge
stellte a-Interferone nur aus einem Subtyp. Sie be
sitzen bei gleicher Dosis aber auch eine geringere 
antivirale Aktivität. Nebenwirkungen mit grip
peähnlichen Symptomen, wie Fieber, Kopf- und 
Gliederschmerzen, sind häufig. Etwas seltener tre
ten gastrointestinale Störungen, Myelosuppression, 

Transaminasenerhöhungen oder neurologische Stö
rungen auf. Diese Nebenwirkungen sind in der Regel 
dosislimitierend. 

Eine Indikation zum adjuvanten Einsatz von a
oder ß-Interferon besteht bei Larynxpapillomen, 
wenn bei hoher Rezidivneigung aufgrundvon Atem
not alle 3-8 Wochen eine Iaser- oder kryochirur
gische Abtragung erforderlich ist und die Gefahr 
einer permanenten Stimmbandschädigung oder ei
ner sekundären, hochgradigen Larynxstenose be
steht. Eine weitere Indikation stellt die Ausbreitung 
der Papillome in die unteren Atemwege dar. Wäh
rend bei letzteren ausschließlich die systemische 
Anwendung möglich ist, kann im Larynxbereich die 
lokale, d.h. intraläsionale Applikation unter Endo
skopie zur Reduktion systemischer Nebenwirkungen 
erwogen werden (maximal 3 Mio. E pro Sitzung). 
Aufgrund der unterschiedlichen Ansprechrate einer
seits und der relativ hohen Nebenwirkungsrate 
andererseits wurde vorgeschlagen, die erforderliche 
Dosis bei systemischer, intramuskulärer Behandlung 
(z. B. mit a-Interferon 5- bis 20mal 104 E/m2 2- bis 
3mal pro Woche) über den Anstieg der 2',5'-0ligo
(A)-Synthetase in mononukleären Zellen des peri
pheren Bluts individuell zu ermitteln. Dieses Vor
gehen scheint aber nicht praktikabel zu sein. Die 
Behandlung 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 Larynxpapillome kann häu
fig erst im Pubertätsalter beobachtet werden. 

3.2.3 
Spezifische Immunglobuline 

Der Stellenwert spezifischer Immunglobulinpräpa
rate liegt eindeutig auf Seiten der Prophylaxe. Die 
therapeutische Anwendung solcher Präparate nach 
Ausbruch einer Viruserkrankung ist dagegen um
stritten. Immunglobuline sind durchaus nicht immer 
als harmlos zu betrachten. Es sei hier daran erinnert, 
daß spezifische Antikörper bei einigen Viruskrank
heiten (z. B. durch bestimmte Flaviviren) sogar zu 
einer Krankheitsverstärkung (Enhancement) führen 
können. 

3.2.4 
Kombinierte Behandlungsstrategien 

Anders als in der Behandlung von HIV gibt es bei 
Respirationstraktviren noch keine rationale Basis für 
die Kombination mehrerer Virostatika mit Ausnah
me von Ganciclovir und Foscarnet, die synergistisch 



wirken. Ob es in jedem Fall einer schweren Virus
infektion sinnvoll ist, ein Virostatikum mit einem 
spezifischen Immunglobulinpräparat zu kombinie
ren, muß erst in kontrollierten Studien untersucht 
werden. Auf die kombinierte Behandlung der CMV
Pneumonie bei Knochenmarktransplantierten mit 
Ganciclovir und einem speziellen CMV-Immunglo
bulin wurde bereits hingewiesen. Der chronische 
Verlauf einer interstitiellen Pneumonie verlangt v.a. 
bei immunsupprimierten Patienten eine invasive 
Diagnostik mit jeglichem Versuch eines Erreger
nachweises. Ergibt die histologische Untersuchung 
bei viraler Ätiologie den Hinweis auf eine Immun
pathogenese im Sinne des Unvermögens, die Entzün
dungsreaktion abzuschalten, kann die kombinierte 
Behandlung mit einem Virostatikum und einem 
Kortikosteroid erfolgversprechend sein (z. B. Aciclo
vir und Steroide bei VZV-Pneumonitis). Eine all
gemeine Therapieempfehlung für die lymphozytäre 
interstitielle Pneumonitis (LIP) gibt es bisher aber 
nicht. Bei besonders schwer verlaufenden Virus
erkrankungen könnte sich die gleichzeitige Gabe von 
Interferon und einem Virostatikum im Einzelfall als 
günstig erweisen (z. B. Interferon und Ribavirin bei 
RSV- oder Masernpneumonie). Es gibt hierzu aber 
bislang keine kontrollierten klinischen Studien. 
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KAPITEL 3.3 

Lokale (topische) antiinflammatorische Therapie 
M.H. ScHÖNI 

In den letzten 10 Jahren hat sich in der Behandlung 
von Lungenerkrankungen im Neugeborenen-, Säug
lings- und Kindesalter ein Wechsel von einer mehr
heitlich oralen Therapie zu einer schwerpunktmäßig 
inhalativen, lokal topisch wirkenden Medikation 
abgespielt. Dies ist sowohl auf die Erkenntnis zu
rückzuführen, daß viele entzündliche Erkrankungs
zustände v. a. initial an oder in der Bronchialschleim
haut ablaufen, als auch auf die Tatsache, daß 
wirksame inhalierbare Präparate verfügbar wurden, 
die eine inhalative, topische antiinflammatorische 
Therapie im Kindesalter zuließen. Nicht zuletzt hat 
auch die Entwicklung von kinderfreundliehen Inha
lationsapparaten und Inhalationshilfen zu dieser 
Entwicklung beigetragen. Die heute inhalativ ein
setzbaren Substanzen sind insbesondere: 

• Antiinfektiva (Antibiotika, Virostatika), 
• Broncholytika und Rheologika, 

Antiinflammativa (Kortikosteroide, nicht stero
idale Entzündungshemmer), 
Surfactant, 
experimentelle Substanzen. 

Bei kindlichen Lungenerkrankungen laufen infekti
öse und immunologische (immunkomplexbildende, 
sog. "sterile") Entzündungsvorgänge in der Bron
chialschleimhaut ab. Während des Entzündungspro
zesses lassen sich in der Bronchialschleimhaut Zellen 
nachweisen, die bei allen Entzündungen unabhängig 
von der Ursache zu finden sind. Die Aktivierung 
dieser Zellen gipfelt in der Abgabe präformierter 
aktiver Entzündungsmediatoren oder Zytokinen, die 
einerseits als zelluläre granuläre Mediatoren aus 
Granulozyten, Mastzellen, Plättchen und Epithelzel
len - wie z.B. MBP ("major basic protein"), ECP 
("eosinophiles cationisches Protein"), EPO ("eosino
phile Peroxidase"), Histamin, PDGF ("platelet derived 
growth factor") - frei werden oder andererseits am 
Ort der Entzündung de novo synthetisiert werden -
z. B. Prostaglandine, Thromboxane, 0-Radikale, In
terleukine oder Chemokine (Il-8, RANTES, MCP-1). 
Daß eine der klassischen Entzündung ähnliche Re
aktion, z. B. beim Asthma bronchiale, in der Schleim
haut der Atemwege abläuft, hat auch zum Begriff der 

antientzündlichen (Asthma-)Medikamente geführt. 
Daneben wird in vermehrtem Maße auch der Begriff 
der Antimediatoren bzw. der Antagonisten ge
braucht. Daß sich dabei ein potentiell neuer Weg der 
antiinflammatorischen Therapie abzuzeichnen be
ginnt, beweist die Tatsache, daß verschiedene neue 
Substanzen mit Antagonistenwirkung schon in ex
perimenteller klinischer Prüfung sind. Man kann 
generell die gegen Mediatoren aktiven Therapeutika 
in 2 Gruppen teilen: 

• ältere, seit längerer Zeit bekannte Mediatoren
hemmer bzw. antientzündliche Medikamente wie 
Xanthine, Kortikosteroide, Chromoglykat, Nedo
cromil, Ketotifen und Antihistaminika und 
die neueren Substanzen wie Lipocortin, Phos
pholipase-A2-Inhibitoren, PAF-Antagonisten, Leu
kotrienantagonisten, Zyklooxygenase- und Li
poxygenaseinhibitoren, Zellstabilisatoren, Axon
reflexinhibitoren und IgE-Synthese-Hemmer. 

Bei der Beurteilung der neuen Substanzen muß man 
sich aber bewußt sein, daß ein Mediatürantagonis
mus nur von klinischem Nutzen sein kann, wenn die 
Mediatoren, die antagonisiert werden, partiell oder 
hauptsächlich für die Pathogenese des zugrunde lie
genden Prozesses wirklich eine Rolle spielen, ein 
biochemischer Effekt mit klinischem Erfolg nach
weisbar ist und eine Verbesserung des Krankheits
grades erwartet werden kann. Dieneueren Antagoni
sten sind noch nicht als Inhalativa verfügbar. 

3.3.1 
Kortikosteroide 

Die Möglichkeit, moderne synthetische Kortiko
steroide topisch zu applizieren hat die Kortiko
steroidtherapie (z. B. des Asthmas, aber auch anderer 
immunologisch bedingter Erkrankungen bis hin 
zum "spasmodic croup") unter gleichzeitiger Reduk
tion der Nebenwirkungen revolutioniert. Das inha
lierte Steroid wird durch Zellrezepto:en aufgenom
men und wird intrazellulär modifiziert, so daß es in 
die DNA integriert werden kann, um die Proteinsyn-
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these der Zelle indirekt über die RNA zu beeinflus
sen. Die Hauptwirkung der Steroide ist in der Inhi
bierung der Mediatorausschüttung zu sehen und 
damit in einer Blockierung der Entzündungsreak
tion mit gradueller Verminderung einer bronchialen 
Übererregbarkeit Die mit den lungenfunktionellen 
Methoden meßbare bronchiale Hyperreagibilität ist 
ein Maß für die in der Bronchialwand ablaufende 
Entzündungsreaktion und ist z. B. für die Diagnose 
Asthma pathognomonisch. So vermindert sich bei 
Kindern mit Milbenasthma eine bronchiale Über
erregbarkeit, (gemessen an der Histaminprovoka
tiondosis) nach 2 Monaten Inhalation mit Steroiden 
um die Hälfte. Zusammen mit einer Reduktion von 
Entzündungszellen in der Bronchialmukosa, mit ei
nem regulativen Effekt auf die vaskuläre Durchläs
sigkeit (Ödembildung) und mit einer Verbesserung 
der Ansprechbarkeit auf ß2 - Rezeptoren, interferieren 
Steroide direkt mit basiszellulären Mechanismen 
der Entzündungspathogenese. Es gibt aber Anhalts
punkte, daß einige Patienten die sterile bronchiale 
Entzündung (z. B. bei Asthma) durch eine Kombina
tionsbehandlung mit Steroiden und kurzwirkenden 
ß2-Agonisten nicht kontrollieren können. Diese Pa
tienten haben sehr wahrscheinlich eine persistieren
de Entzündungsreaktion in der Bronchialwand, die 
mit Gewebsdefekten, Wandumbau, Proliferation glat
ter Muskulatur und Deposition von Matrixproteinen 
einhergeht. Solche Patienten können z. B. von einem 
langwirkenden ß2-Mimetikum profitieren. Die Sym
ptomatik durch die zusätzliche Gabe eines langwir
kenden ß2 -Mimetikums ist dann besser kontrol
lierbar als durch eine alleinige Erhöhung der 
Kortikosteroiddosis. 

Die Unterdrückung einer bronchialen Hyper
reagibilität durch topische Steroide im Kindesalter ist 
gut dokumentiert. Kurze Zeit (2 Wochen) nach Abset
zen eines Steroides erscheint aber die bronchiale 
Hyperreagibilität erneut. 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 
Verabreichung von Steroiden sind biochemisch nach 
einer Dosis von ca. 400 ]lg pro Tag nachweisbar. Dies 
äußert sich in einer Suppression der 24-h-Kortisolse
kretion. Die am besten bekannte Steroidnebenwir
kung ist die Wachstumsverzögerung, die selten 
schon nach täglichen Dosen von 400 jlg/Tag nach
weisbar wird, ab Dosen von mehr als 800 ]lg/Tag aber 
dann dosisabhängig beobachtet wird. Es ist aber im
mer 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 topi
schen Steroidtherapie von Bedeutung. Ob wirklich 
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entscheidende Unterschiede zwischen z. B. Budeso
nid und Fluticason, 2 der Hauptvertreter der in
halativen Steroide, besteht, ist Gegenstand wieder
kehrender Kontroversen. Dosen von täglich 800 ]lg 
Budesonid, 800 ]lg Beclomethason und 200 jlg Fluti
cason scheinen verschiedenste Serummarker des 
Knochenstoffwechsels nicht zu beeinflussen (Serum
kalzium, alkalische Phosphatase, Serumosteokalzin, 
Parathormon, 1,25-Dihydroxy-Vitamin D, Urin-Hy
droxyprolin).Andere Nebenwirkungen wie Katarakt, 
Dysphonie, Makroglassie (bei Neugeborenen}, Myo
tonie etc. sind Raritäten. Seit inhalative Steroide mit 
Vorsatzkammern verabreicht werden, ist auch die 
früher etwas häufiger zu beobachtende orale Candi
diasis seltener geworden. Candidabefall der Lunge ist 
eine sehr seltene Komplikation und wird v. a. bei im
munsupprimierten Patienten zu beachten sein. 

Die systemische Resorption von topisch verab
reichten Steraiden hängt ab von: 

der Medikamentenform (Lösung, Dosieraerosol, 
Pulver}, 

• der Inhalationsart (Aerosolgenerator mit Ver
nebler, Vorsatzkammer, Dosieraerosol, Pulverin
halator}, 

• der Inhalationstechnik des Patienten, 
der Deposition und der Resorption. 

Letztere wiederum ist abhängig von der Menge der 
Deposition, der Affinität des Gewebes für das Steroid 
und von der Steroidrezeptoraffinität. Absorption von 
in der Bronchialschleimhaut nicht metabolisierter 
Substanz über die Lunge resultiert in einer direkten 
Aufnahme in die systemische Zirkulation. 

Nach Verschlucken von nichtinhalierten Dosis
anteilen erfolgt eine Resorption im Darm mit Auf
nahme in die Leber und Metabolisierung (sog. First
pass-effect) oder direkt in die Blutbahn (Abb. 3.1}. Je 
mehr Medikament der hepatischen Metabolisierung 
entgeht, desto mehr wird systemisch in der Blutbahn 
aktiv bleiben. Für Budesonid wird ein First-pass
effect von ca. 90 o/o der absorbierten Dosis angege
ben, womit sehr wenig aktive Substanz der systemi
schen Zirkulation zugeführt wird. Dies ist für jede 
inhalierbare Substanz anders. 

Nichtsteroidale Entzündungshemmer zur Inhala
tion sind nicht im Handel. 

3.3.2 
Antiinfektiva (Antibiotika und Virostatika) 

Die Verabreichung von antibakteriellen bzw. anti
viralen Substanzen via Inhalation hat gezeigt, daß 
die Wirksamkeit dieser Substanzen nach Aerolisa
tion erhalten bleibt und lokal in recht beträchtlicher 
Dosis ohne medikamentenbedingte Nebenwirkun-
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Abb. 3.1. Medikamentendosis, 
die nicht durch die Leber via 
Darm und V. portae in einem 
First-pass-Metabolismus me
tabolisiert wird, wird direkt 
systemisch aktiv 
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gen vertragen werden. So wird heute z. B. bis 600 mg 
Tobramycin (pro Dosis) bei exazerbierenden Lungen
infekten bei zystischer Fibrose inhaliert. Die Aeroli
sation von Ribavirin zur Bekämpfung der RSV-(re
spiratorisches Synzytialvirus-)Lungenentzündung 
ist eine gut untersuchte antivirale topische Therapie. 
Als weitere Beispiele sind z. B. Pentamidin, Ampho
thericin B und Immunglobuline zu erwähnen. Wie 
bei allen topisch applizierten Substanzen spielt aber 
die Art der Aerolisation für die Größe der lungen
gängigen Partikel, für die Stabilität der Substanz und 
für die Umgebungsbedingung der Substanz (Osmo
lalität, pH-Veränderung) eine entscheidende Rolle. 

3.3.3 
Broncholytika und Rheologika 

Die topische Anwendung dieser Substanzgruppen ist 
seit langem eine bestens bekannte Therapie, die 
mehrheitlich sekundär antiinflammatorisch wirken. 
Neben der Wirkung auf die bronchiale mukoziliäre 
Clearance scheint auch die Aufspaltung von Muzinen 
und Mukopolysachariden eine wichtige Rolle zu 
spielen. Ob die in vitro gemachten Beobachtungen 
per 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 Kindern 
fehlen. Kurzwirkende ß2-Stimulatoren wirken sekun
där antientzündlich durch Stimulation der bron
chialen Clearance. Eine direkte antiinflammatori
sche Wirkung scheinen sie aber nicht zu haben. 

Im Gegensatz dazu werden den neueren ß2-Sti
mulatoren (langwirkende ß2-Agonisten wie Salmete-

/ 
Ausscheidung der 
metabolisierten Substanz 

Systemische 
Zirkulation 

rol und Formeterol) von einigen Untersuchern anti
inflammatorische Potenzen zugeschrieben. In einer 
Studie senkte Salmeterol - 25- 50 llg 2mal täglich 
über 4 Monate gegeben - die bronchiale Hyperreagi
bilität, in einer anderen hielt dieser Effekt, der nach 
den ersten Dosen beobachtet wurde, nicht über län
gere Zeit an. Wieder andere Forscher fanden keinen 
Effekt einer solchen Therapie in Bezug auf die bron
chiale Hyperreagibilität. Damit bleibt die Frage des 
antiinflammatorischen Effektes für langwirkende ß2-

Agonisten noch offen. 
Eine hochspezifische Substanz wie a-Dornase 

(humane rekombinante DNase, Pulmozyme), welche 
bei der Therapie der zystischen Fibrose zur Auflö
sung hochvisköser freier DNA im Bronchialsekret 
verwendet wird, wird heute in Behandlungsschema
ta eingegliedert. Substanzen dieser Art, die als Phos
pholipide (Surfactant), Polypeptide oder sogar als 
Proteine in einer Inhalations- oder Instillations
lösung vorliegen, sind sowohl von der Aerolisations
technologie wie auch von der Aerosoldynamik ab
hängig. Erreichen sie die tieferen Lungenabschnitte 
sind neben erwünschten Wirkungen auch immuno
logische Abwehrmechanismen des Bronchialbaumes 
zu erwarten. Dies zeigt sich z. B. bei der Inhalation 
von Genvektoren zur somatischen Gentherapie bei 
zystischer Fibrose oder bei den Versuchen der The
rapie eines a 1 -Antitrypsinmangels. 

3.3.4 
Chromoglykate (DNCG), Nedocromil, Ketotifen 

Diese Substanzen wirken antientzündlich, indem sie 
v. a. Degranulationsprozesse von Zellen (z. B. Hista-
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Tabelle3.7. Die wichtigsten 
Nichtgenerika zur lokalen 
antiinflammatorischen 
Therapie 

Medikament Handelsname• Konfektion b 

Topische Steroide 
Budesonid 
Fluticason 
Beclomethason 
Flunisoüd 
Triamcinolon c 

Pulmicort 
Axotide/Flutide 
Becotide 
Broncort, Syntaris 
Dosieraerosol 

Respules, Dosieraerosol, Trockenpulver 
Dosieraerosol, Trockenpulver 
Dosieraerosol, Trockenpulver 
Dosieraerosol 

ß2-Mimetika (langwirkende) 
Salmeterol Serevent Dosieraerosol, Trockenpulver 

Dosieraerosol, Trockenpulver Formeterol Foradil/Oxis 

Andere 
DNCG 
Nedocromil 
Ketotifen 

Verschiedene 
Tilade 
Zaditen 

Lösung, Dosieraero ol, Trockenpulver 
Dosieraerosol 
Sirup, Tabletten 

Antihistaminika/ Antiallergica 
Verschiedene Verschiedene Verschiedene 

Broncholytika/Bronchorrhoika 
Verschiedene Verschiedene Verschiedene 

• Der Handelsname kann von Land zu Land variieren. Hier ist der Handelsname der 
Schweizer Produkte aufgeführt. 

b In verschiedenen Ländern unterschiedliche Dosen und Konfektionen möglich. 
c In der Schweiz nicht im Handel. 

minfreisetzung aus Mastzellen) regulieren. DNCG 
(Dinatriumchromoglykat) und Nedocromil werden 
bei der Inhalationsbehandlung des Asthmas einge
setzt, wobei sie sowohl auf die Akutphase (IgE-Mast
zellen-Bindung und Histaminfreisetzung) wie auch 
auf die Spätreaktion (T-Lymphozyten, eosinophile 
Granulozyten) wirken. In der histologisch unter
suchten Bronchialschleimhaut wird die chronisch 
entzündliche Reaktion durch diese Substanzen we
nig beeinflußt, in Bronchiallavagen findet sich je
doch nach Inhalation von DNCG eine Verminderung 
der Eosinophilenzahl. Im Vergleich zu Steraiden ist 
aber die Wirkung deutlich schwächer, Nebenwirkun
gen sind selten. 

Ketotifen, eine in der Wirkung dem DNCG ver
gleichbare Substanz wirkt über einen Hl-Rezeptor
Antagonismus und damit auch über den Weg der 
Mastzellenstabilisation, hat aber eine deutlich gerin
gere antiinflammatorische Wirkung (Tabelle 3.7). 
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KAPITEL 3.4 

Systemische Immunsuppression 
V. WAHN, G. HORNEFF 

Immunsuppressive Maßnahmen sind bei kindlichen 
Lungenerkrankungen nur selten indiziert. Meist 
werden Steroide eingesetzt, und nur in Einzelfällen 
sind diese allein in vertretbarer Dosierung nicht aus
reichend 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 Indika
tionsgebieten diskutiert. 

3.4.1 
Glukokortikoide 

Glukokortikoide gehören zu den wichtigsten Thera
peutika in der Kinderheilkunde. Die am meisten ver
wendeten Substanzen zur systemischen Therapie 
sind Prednison, Prednisolon und Methylpredniso
lon. Hinzu kommen die neueren Substanzen Clo
prednol und Deflazacort. 

Steroide entfalten ihre Wirkung nach Bindung an 
einen spezifischen Rezeptor (Abb. 3.2a-c). Die bio
logischen Effekte der Steroide sind vielfältig und be
treffen die spezifische und unspezifische Immunität. 
Glukokortikoide hemmen 

• die Antigenpräsentation, 
• die RNA-Synthese, 
e die Produktion der Zytokine IL-2, IL-4 und IFN-y 

sowie 
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 Predni
son konnte gezeigt werden, daß es die Apoptose an in 
vitro aktivierten T-Zellen stimuliert. Interessanter
weise können Steroide unter bestimmten Bedingun
gen die IL-4-Sekretion wie auch die IgE-, IgG1-, IgG2 -

und IgG3-Synthese in vitro stimulieren, ein Effekt, 
der in vivo nicht beobachtet wird. 

Die Beobachtung, daß durch Steroide die Adhä
sionsmoleküle ELAM-1 ("endothelialleukocyte ad
hesion molecule-1 ") und ICAM-1 herunterreguliert 
werden, erklärt zum einen die intravasale neutrophi-

le Leukozytose, zum anderen die verminderte Extra
vasation in entzündete Areale. Die Granulozytenche
motaxis wird gehemmt, ebenso wie die Freisetzung 
lysosomaler Enzyme und Prostaglandine. Daneben 
werden weitere unspezifische Immunreaktionen be
einflußt: Steroide induzieren eine Verminderung der 
Eosinophilen, Basophilen, Lymphozyten und Mono
zyten. An Basophilen wird die durch Anti-IgE indu
zierte Degranulation und Histaminfreisetzung ver
mindert. Auch die neu synthetisierten Mediatoren 
wie Prostaglandine und Leukotriene werden vermin
dert freigesetzt, wie aus Abb. 3.2 leicht verständlich 
wird. 

Steroide können sowohl oral, intravenös oder auch 
lokal (z.B. intraartikulär) zur Immunsuppression 
eingesetzt werden (auf topische nasale oder inhala
tive Anwendung wird hier nicht eingegangen). Zum 
Einsatz gelangen meist Prednison, Prednisolon oder 
Methylprednisolon. Die initiale Dosierung liegt zwi
schen 0,5 und 2 mg/kg KG, je nach Schweregrad des 
vorliegenden Falles. Wenn es der Zustand des Patien
ten erlaubt, erweist sich eine Einzeldosis, morgens 
verabreicht, als günstig. In den übrigen Fällen wird 
man um eine Verteilung auf 3-4 Einzeldosen nicht 
herumkommen. In lebensbedrohlichen Akutsitua
tionen kann ein Steroidpuls von 30 mg/kg 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 vorge
nommen werden. Angestrebt wird eine Reduktion 
auf Null. Gelingt dies nicht, wird auf jeden Fall ver
sucht, Steroide (etwa ab 0,5 mg/kg KG) alternierend 
einzusetzen, d.h. nur jeden zweiten Tag zu verabrei
chen und die gesamte Tagesdosis auf den Morgen 
vorzuziehen. Auf diese Weise paßt man sich dem 
endogenen Rhythmus der Nebenniere an und ver
ringert das Risiko von Langzeitnebenwirkungen. 

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 Rheumati
kern konnte sogar gezeigt werden, daß bereits 
Prednisondosen von > 5 mg/Tag - verabreicht über 

3.4 
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Wirkung von Glukokortikoiden 
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Abb. 3.2. a Wirkung von Glukokortikoiden auf die Bildung 
wichtiger Entzündungsmediatoren. Steroide entfalten ihre 
Wirkung nach Bindung an einen spezifischen Rezeptor, 
ein definiertes Molekül mit einem Molekulargewicht von 
85000. Dieser Rezeptor wird normalerweise durch das 
Hitzeschock (= Streß)protein 90 (hsp90) inaktiviert. Erst 
nach Abdissoziation von hsp90 kann der Rezeptor mit 
dem Steroid reagieren. Nach Veränderung der Konforma
tion wird der Steroid-Rezeptor-Komplex dimerisiert und 
ist dann in der Lage, ins Zellinnere zu gelangen. Nach 
Bindung an eine spezifische DNA-Sequenz ( + GRE, "posi
tive glucocorticoid responsive element") werden verschie-

dene mRNA gebildet und an den Ribosomen translatiert. 
Eines der wichtigsten Produkte ist Lipocortin, das die 
Phospholipase A2 hemmt, wodurch die Freisetzung von 
Arachidonsäure aus Membranphospholipiden vermin
dert wird. Somit wird die Ausgangssubstanz für die Syn
these der Prostaglandine und Leukotriene entzogen. 
b Auch die Bindung des Steroid-Rezeptor-Komplexes an 
-GRE ("negative glucocorticoid responsive element") trägt 
zur Globalwirkung bei. Die Bildung wichtiger biologischer 
Stoffe wird dadurch herunterreguliert !NOS induzierbare 
NO-Synthetase, COX induzierbare Zyklooxygenase 
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Wirkung von Glukokortikoiden 

AP-1 

c 

Abb. 3.2c. Interaktion von Zytokinen mit entsprechenden 
Rezeptoren führt zur Bildung DNA-bindender Proteine 
(NF-KB "nuclear factor kappa B"; AP-1 aktivierendes Pro
tein 1). Bei Fehlen von Steraiden wandern diese Faktoren 
zum Zellkern, binden an ihre DNA-Sequenzen und stimu
lieren die Synthese wichtiger Effektorproteine. Steroid-Re
zeptor-Komplexe sind sowohl im Zytoplasma wie im Zell-

lange Zeit- mit erheblichen Nebenwirkungen korre
lieren, die dem Pädiater nur zu gut bekannt sind. Was 
die Steroidosteoporose angeht, konnte diese in einer 
Studie ebenfalls an Erwachsenen durch die Kombi
nation von Calcitrial und Kalzium aufgehalten wer
den. Meßparameter ist dabei die Knochendensito
metrie. Die Methode hat aber den Nachteil, daß sie 
zwar die Knochenmineralisation, nicht aber die 
Dichte der Bälkchen erfaßt. 

Ob die synthetischen Prednisolonderivate Defla
zacort und Cloprednol bei gleicher Effektivität weni
ger Nebenwirkungen verursachen, bleibt abzuwar
ten. Erste Studien sind ermutigend. 

In der Pneumologie werden Steroide relativ häu
fig bei folgender Erkrankungen verwendet: lokale 
und systemische Autoimmunerkrankungen, Vasku
litiden, Sarkoidose, idiopathische Lungenfibrose, 
Typ-III-Allergien, Asthma bronchiale u. a. ( s. entspre
chende Kap.). 

3.4.2 
Nichtalkylierende Substanzen 

Azathioprin 

Azathioprin ist ein Purinanalogon, welches biolo
gisch unwirksam ist. Erst seine aktiven Metaboliten 

~Proteine 
Stereid Enzyme 

Rezeptoren 
Zytokine 

1 
~ 

"" t 
mRNA 

Zielgene 

kern in der Lage, die Transkriptionsfaktoren zu hemmen. 
Die erwähnten Effektorproteine werden vermindert gebil
det. Nicht dargestellt ist die Beobachtung, daß Steroide 
auch die Synthese von IKB stimulieren können, wodurch 
die Synthese von NF-KB vermindert wird. (Mod. nach Pe
dersen u. O'Byrne 1997) 

6-Mercaptopurin und 6-Thioinosinsäure hemmen 
die DNA-Synthese, in geringerem Umfang auch die 
RNA- und Proteinsynthese. Azathioprin induziert 
eine Lymphopenie, wobei gleichzeitig B-, T- und NK
Zellen betroffen sind. Funktionell werden Anti
körpersynthese und allogene Immunantworten ge
hemmt. Auch die Prostaglandinsynthese und die 
Invasion von Granulozyten in entzündetes Gewebe 
sollen gehemmt werden. 

Die Substanz kann bei Kindern in Dosierungen 
von 2-4 mg/kg KG verabreicht werden. Die Anfällig
keit gegenüber opportunistischen Infektionen ist 
nicht nennenswert gesteigert. Das karzinogene Po
tential ist im Vergleich zu den alkylierenden Sub
stanzen gering. Wegen der möglichen Hepato- und 
Myelotoxizität sollten in erster Linie das Blutbild und 
die Leberwerte überwacht werden. Gelegentlich tre
ten Fieber und Exantheme auf. 

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 
organspezifische Autoimmunerkrankungen der Lun
ge, die idiopathische Lungenfibrose oder die Sar-



koidose. Ein Therapieversuch ist vertretbar, wenn 
eine Steroidmonotherapie nicht effektiv ist oder die 
Steroide in unvertretbaren Dosierungen eingesetzt 
werden müßten. Die Effektivität von Azathioprin 
kann nach 2-3 Monaten beurteilt werden. 

Methotrexat (MTX) 

Methotrexat ist ein Folsäureantagonist. Nach Auf
nahme in den Körper wird es in den aktiven Meta
boliten 7-0H-MTX umgewandelt. Nach Aufnahme in 
die Zellen werden beide Substanzen in ihre Poly
glutamate umgewandelt. MTX hemmt die Dihydro
folatreduktase, wodurch S-Adenosylmethionin ver
mindert zur Verfügung steht und die DNA-Synthese 
gehemmt wird (Abb. 3.3). Dadurch wird der durch 
hohe Dosierungen auftretende zytostatische Effekt 
erklärt. Daneben wird durch MTX die Freisetzung 
von Adenosin gefördert, das möglicherweise anti
inflammatorische Effekte ausübt. 

In niedriger Dosierung hat MTX erheblich Effek
te auf Granulozyten im Sinne einer Hemmung der 
Freisetzung, Chemotaxis und Adhäsion an Endo
thelien. Daneben werden in Entzündungsherden die 
Monozytenchemotaxis, Fibroblastenproliferation, ei
nige Stoffwechselvorgänge bei der Bildung von Ent
zündungsmediatoren (Prostaglandine, Leukotriene, 
plättchenaktivierender Faktor; Komplementaktivie
rungsprodukte) sowie die Synthese von Zytokinen 
(IL-1, IL-6, IL-8) und Chemokinen gehemmt. CD 8-
Zellen und NK-Zellen steigen an, die B-Zell-Diffe
renzierung wird beeinträchtigt. 

MTX wird meist oral in einer Dosierung von 
10 mg/m2 Körperoberfläche lmal pro Woche verab
reicht. Eine Gabe von Tetrahydrofolsäure als Rescue
therapie, wie in der Onkologie in Verbindung mit 
einer Hochdosistherapie üblich, ist bei der niedrig
dosierten oralen Therapie in der Regel nicht er-
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forderlich (einzelne Zentren verabreichen auch bei 
dieser Art der MTX-Anwendung Folsäure [Leukovo
rin]). Die akute Toxizität beschränkt sich auf Übel
keit und Erbrechen. Schwer abzuschätzen ist bei Me
thotrexat das Risiko von Langzeitnebenwirkungen. 
Die Infektabwehr erscheint reduziert: Es sind Einzel
fälle von Zoster und Pneumocystis-carinii-Pneumo
nie bekannt geworden. Auch bei Kindern sind bei 
Langzeitgabe histologische Leberveränderungen im 
Sinne einer Fibrose nachgewiesen worden, wenn 
auch seltener als bei Erwachsenen. Gleichzeitiger 
Alkoholkonsum erhöht dieses Risiko ebenso wie ein 
heterozygoter a 1-Antitrypsinmangel. Auch Einzel
fälle von Leberzirrhose, die eine Lebertransplanta
tion erforderlich machten, sind inzwischen beschrie
ben. Aufgrund verminderter renaler Elimination 
besteht bei Niereninsuffizienz eine relative Kontra
indikation für MTX. Ähnlich ist es bei vorbestehen
den Leberschäden, Anämie oder Leukopenie. 

Die umfangreichsten Erfahrungen stammen aus 
der Rheumatologie. Hier wurden auch auf Kinder 
anwendbare Richtlinien entwickelt, wie mit dem Pro
blem der Hepatotoxizität von MTX verfahren werden 
soll. Danach sollten die Leberenzyme regelmäßig 
kontrolliert werden. Bei chronischer Erhöhung der 
Enzyme sollte eine Biopsie, z. B. nach Ablauf von 2 
Jahren, durchgeführt werden. Hämatologische Ne
benwirkungen sind meist gering, in Einzelfällen 
können aber lebensbedrohliche Panzytopenien auf
treten. Bei gleichzeitiger Behandlung mit Cotrim
oxazol steigt das Risiko, eine megaloblastäre Kno
chenmarkaplasie zu entwickeln. Bei Langzeitgabe 
von MTX sind bei Erwachsenen interstitielle Pneu~ 
monitiden beschrieben. Die Frage der Karzinoge
nität läßt sich nicht klar beantworten. Einzelfälle von 
Lymphomen und Leukämien sind bei Erwachsenen 
beschrieben, doch war die Lymphomhäufigkeit der 
mit MTX behandelten Patienten mit rheumatoider 
Arthritis nicht höher als die von RA-Patienten ohne 

Abb. 3.3. Mechanismus der Hem
mung von Transmethylierungs
reaktionen und der Polyaminbil
dung durch Methotrexat. DHF 
Dihydrofolat, THF Tetrahydro
folat, N5-CH3-THF NS-Methyl
tetrahydrofolat, ATP Adenosintri
phosphat, SAM S-Adenosyl
methionin, S-Adenosylhomo
cystein. (Nach Cronstein 1996) 
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MTX. Statistische Aussagen bei Kindern sind natür
lich erst zu machen, wenn Therapieerfahrungen über 
10-20 Jahre hinweg vorliegen. Wahrscheinlich ist das 
karzinogene Potential gering. Wegen der möglichen 
Teratogenität ist bei Jugendlichen auf ausreichende 
Kontrazeption zu achten. Zur Therapieüberwachung 
sind Kontrollen von Blutbild und Leberwerten, gele
gentlich auch der Lungenfunktion sinnvoll. 

MTX wird im Kindesalter in erster Linie bei der 
systemischen Verlaufsform der juvenilen rheumatoi
den Arthritis, dem Still-Syndrom, und bei besonders 
schweren Verläufen der Polyarthritis eingesetzt. Da
neben gibt es Mitteilungen aus dem Erwachsenen
bereich über die erfolgreiche Anwendung bei fibro
sierender Alveolitis, Sarkoidase und nichtfoudroyant 
verlaufende Wegener-Granulomatose. Bei Autoim
munerkrankungen wie SLE, Dermatamyositis oder 
Sklerodermie liegen erste Studien vor. 

In besonderer Weise muß man sich sicher mit den 
Daten zum Einsatz von MTX beim steroidabhängigen 
Asthma auseinandersetzen. Aus der Erwachsenen
medizin wurden einen Reihe von Studien mit 
unterschiedlichem Design publiziert. Die Ergebnisse 
waren nicht konkordant. Während einige Autoren 
eine Steroidersparnis erreichten, konnten andere kei
ne signifikanten Unterschiede gegenüber Placebo er
kennen. Derzeit ist also nicht auszuschließen, daß 
eine Subgruppe von Asthmapatienten existiert, die 

Signalübertragung in T-Zellen 

CsA/Cyclophillin 
oder 

FK506/FKBP 

Abb. 3.4. Mechanismus der Wirkung von Ciclosporin A 
(CsA) und Tacrolimus (FK506). Nach Aktivierung der T
Zelle über den T-Zell-Rezeptor/CD3-Komplex kommt es 
zur Synthese von IP3 (Inositoltriphosphat), welches eine 
Ca-Freisetzung bewirkt. Normalerweise folgt danach die 
Aktivierung von Calcineurin, welches die zytoplasmatische 
Form von NFATc ("nuclear factor of activated T cells") ak-

von einer MTX-Gabe profitiert, von einer Indikation 
für MTX 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 Wirkme
chanismus ist recht gut definiert: CsA hemmt die 
Transkription verschiedener Zytokingene, insbeson
dere die Transkription des IL-2-Gens. Damit wird die 
klonale Expansion spezifischer T-Zellen vermindert. 
Auch T-Zell-abhängige B-Zellantworten werden ver
mindert, wohingegen die Proliferation reifer T- und 
B-Zellen unbeeinflußt bleibt. Abbildung 3.4 illustriert 
den Angriffspunkt und Wirkmechanismus 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 Organtransplantationen wer
den z. T. deutlich höhere Spiegel angestrebt. Spiegel 
über 350 ng/ml gelten als toxisch. Die Spiegelmes
sung erfolgt jeweils vor der Gabe. Zahlreiche Medi
kamente können den CsA-Spiegel beeinflussen. 

Nebenwirkungen sind in erster Linie die Nephro
toxizität sowie die arterielle Hypertension. Somit 

IL-2-Gen 

tiviert. NF-ATc kann daraufhin in den Zellkern transloziert 
werden, bindet an die DNA im Bereich des IL-2-Promotors 
und bewirkt so eine IL-2-Transkription. Die Aktivierung 
von Calcineurin kann durch den Komplex aus Cyclophilin/ 
CsA oder den Komplex aus FK506/FKBP (FK-bindendes 
Protein) gehemmt werden, während der ras-Transduk
tionsweg unbeeinflußt bleibt. (Nach Weiss u. Littman 1994) 
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Tabelle 3.8. Wesentliche Nebenwirkungen immunsuppressiver Substanzen im Vergleich. Cyc Cyclophosphamid, MTX 
Methotrexat, CsA Ciclosporin A, SIADH Syndrom der inadäquaten Sekretion des antidiuretischen Hormons, MDS 
Myelodysplastisches Syndrom. (Mod. nach Lynch u. McCune., 1997) 
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sollten Blutdruck und Nierenfunktion regelmäßig 
überwacht werden. Weitere Nebenwirkungen sind in 
Tabelle 3.8 aufgeführt. 

Bei Erwachsenen ist CsA bei verschiedenen Lun
generkrankungen zum Einsatz gekommen. So gibt es 
neben kasuistischen Berichten über den Einsatz bei 
Lungenbefall im Rahmen von Autoimmunerkran
kungen auch solche über die Anwendung bei der 
idiopathischen Lungenfibrose. All diese Mitteilungen 
sind nicht sehr überzeugend. Auch die wenigen Be
richte über die Anwendung bei der Sarkoidase sind 
alles andere als ermutigend, auch nicht die Ergebnis
se 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 
belegen. Im Einzelfall kann auch beim Kind ein The
rapieversuch mit CsA mit dem Ziel der Steroid
ersparnis vertreten werden. Inhalative Anwendung 
von CsA ist ohne Erfolg versucht worden, da eine 
geeignete Darreichungsform bisher nicht verfüg
bar ist. 

Tacrolimus (FK 506) und andere Xenobiotika 

Tacrolimus hat denselben Wirkmechanismus w1e 
CsA. Die therapeutische Breite ist gering, das Toxi
zitätsprofil entspricht dem von CsA. Pädiatrische 
Studien zur Immunsuppression außerhalb der Or-
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gantransplantation liegen nicht vor. In der aktuellen 
Situation muß von einer Anwendung bei Kindern 
abgeraten werden. Dasselbe gilt für neuere xenobio
tische Substanzen wie Sirolimus (Rapamycin), Myco
phenolat-Mofetil und Leflunomid. 

3.4.3 
Alkylierende Substanzen 

Cyclophosphamid (Cyc) 

Die klassische Wirkung von Cyc besteht in der Alky
lierung und Kreuzvernetzung der DNA. Cyc wird da
durch zu einem potenten Zytostatikum mit erhebli
chen myelotoxischen Effekten. Die Muttersubstanz 
wird durch das mikrosomale P 450 in biologisch 
aktive Metabolite umgewandelt (4-0H-Cyclophos
phamid u. a.). Auch Lymphozyten und Blasenepithe
lien sind an der Aktivierung der Substanz beteiligt. 

Cyc induziert eine Lymphopenie, von der alle we
sentlichen Subpopulationen betroffen sind. Funktio
nelle Störungen treten hinzu und potenzieren den 
immunsuppressiven Effekt. Die Bildung von Auto
antikörpern wird vermindert. Alle diese Effekte sind 
dosisabhängig. Erstaunlicherweise hat Cyc in sehr nie
drigen Dosen sogar immunstimulatorische Effekte. 

Cyc kann oral in Dosierungen bis zu 3 mg/kg KG 
verabreicht werden. Wir sind allerdings inzwischen 
von der oralen Anwendung abgekommen, nachdem 
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wir mehrere Fälle von hämorrhagischer Zystitis ge
sehen haben. Die von uns bevorzugte Alternative ist 
die Cyc-Stoßtherapie auf intravenösem Wege. Ob
wohl die verfügbaren Daten noch begrenzt sind, läßt 
sich sagen, daß durch diese Stoßtherapie die Blasen
toxizität, wahrscheinlich auch die Gonadentoxizität 
und die Rate von Sekundärtumoren günstig beein
flußt wird. Diese potentiellen Vorteile sowie die 
wahrscheinlich größere Effektivität der Stoßtherapie 
(Ausnahme: Wegener-Granulomatose) gegenüber 
der oralen Dauertherapie läßt der Stoßtherapie den 
Vorrang geben. 

Die Dosierung liegt zwischen 500 und 1000 mg/m2 

Körperoberfläche. Man beginnt mit der niedrigen 
Dosis und kann bei guter Verträglichkeit alle 4 Wo
chen um 25 o/o steigern. Dosislimitierend ist eine Leu
kopenie von < 3000/p.l oder eine Neutropenie von 
< 1000/p.l. Auch oberhalb dieser Grenzwerte muß im 
Einzelfall auch mit opportunistischen Infektionen 
gerechnet werden. Durch eine gute Hydrierung 
(Spülbehandlung) während der ersten 24 h nach 
Cyclophosphamidgabe sollte das spezifische Gewicht 
des Urins unter 1,015 gehalten werden, um das Zysti
tisrisiko zu minimieren. Die Gabe von Mesna (2-
Mercaptoethansulfonsäure, Na-Salz) zum Blasen
schutz ist nicht obligat erforderlich. Übelkeit und 
Erbrechen sind durch gebräuchliche Antiemetika, 
ggf. prophylaktisch verabreicht, beherrschbar. 

Bei Erwachsenen mit SLE, für die diese Behand
lung konzipiert wurde, hat es sich als günstig erwie
sen, zuerst eine Cyc-Stoßtherapie 1mal pro Monat 
über 6 Monate und danach alle 3 Monate 1mal für die 
Dauer von bis zu 2 Jahren zu verabreichen (Schema 
des NIH, USA). Diese Daten mögen auch für Kinder 
mit schwersten Autoimmunerkrankungen der Lunge 
eine Orientierungsgröße darstellen. 

Cyc hat aufgrund seiner alkylierenden Eigen
schaften sowohl teratogenes wie auch karzinogenes 
Potential (s. Tabelle 3.8). Besonders in der Pubertät 
kann es zur Infertilität kommen. Im Hinblick auf 
späteren Kinderwunsch ist daher zu überlegen, ob 
Ei- bzw. Samenzellen vor Anwendung von Cyc für 
eine spätere In-vitro-Fertilisation eingefroren wer
den. Bei der Behandlung jugendlicher Patienten ist 
auf eine sinnvolle Kontrazeption zu achten. Die im
munsuppressiven Effekte von Cyc sind insbesondere 
bei oraler Anwendung von erheblicher klinischer 
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 vertre
ten werden bei besonders schweren oder steroid
resistenten Fällen von Autoimmunerkrankungen 
(insbesondere SLE), Vaskulitiden (insbesondere der 
Wegener-Granulomatose), idiopathischer Lungenfi-

brose, interstitieller Pneumonitis im Rahmen von 
Systemerkrankungen, Sarkoidose, Bronchiolitis obli
terans u. a. Auf detaillierte Information der Eltern 
sollte besonderer Wert gelegt werden. 

Chlorambucil 

Chlorambucil hat ähnliche Wirkungen und Neben
wirkungen wie Cyc. Bei oraler Anwendung soll der 
Vorteil in verminderter Blasentoxizität bestehen. Da 
aber der karzinogene Effekt wahrscheinlich höher 
als bei Cyc ist, halten wir diese Substanz in der Pä
diatrie für verzichtbar. 

Kombinationstherapien 
und experimentelle Therapien 

In Einzelfällen kann versucht werden, durch die 
Kombination von 2 Substanzen mit unterschiedli
chem Nebenwirkungsspektrum das Ausmaß der 
Nebenwirkungen zu verringern. Studien hierzu gibt 
es bei rheumatischen Erkrankungen, nicht aber bei 
Lungenerkrankungen. Im Einzelfall scheint aber ein 
solcher Versuch vertretbar. 

Darüber hinaus gibt es einige Substanzen, die 
insbesondere bei verschiedenen rheumatischen Er
krankungen zur Therapie verwendet werden: Chlo
roquin, Hydroxychloroquin, Colchicin u. a. Ihre Rolle 
bei der Behandlung pulmonaler Erkrankungen ist 
derzeit unklar. 

Ähnlich sieht es aus bei immunmodulatorischen 
Maßnahmen, wie hochdosiert verabreichten i. v.-Im
munglobulinen, monoklonalen Antikörpern gegen 
Zellstrukturen oder Zytokine, Zytokinen selbst oder 
Zytokinantagonisten. Diese Konzepte zur Immun
suppression sind interessant, müssen aber als rein 
experimentell angesehen werden, solange geeignete 
klinische Studien nicht vorliegen. 
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KAPITEL 3.5 

Aktive, passive und unspezifische Immuntherapie 
bei Infekten der Atemwege 

G.A. HOLLÄNDER 

Die Atemwege sind täglich einer Großzahl von Anti
genen ausgesetzt. So enthält die Außenluft unserer 
Städte bis zu 100 Bakterien pro m3, und in Innen
räumen werden regelmäßig noch höhere Werte ge
messen. Bakterielle und virale Erreger sind ferner 
auch typische Bestandteile der bis zu 40 000 Tröpf
chen, die durch Niesen oder Husten freigesetzt wer
den und sich nach Inhalation auf einer Fläche von 
bis zu 140m2 (junge Erwachsene) verteilen können. 
Unspezifische und spezifische Abwehrmechanismen 
des Respirationstraktes tragen aber dazu bei, daß 
nur eine verschwindend kleine Anzahl dieser Patho
gene zu einer klinisch 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 Hu-
sten, 

• der Fluß der bronchoalveolären Flüssigkeit und 
• die Lymphdrainage des Lungengewebes. 

Zusätzlich wird die pulmonale Abwehr gegen ver
schiedene schädigende Einflüsse auch durch das 
natürliche und erworbene Immunsystem aufrecht
erhalten. Hierzu gehören 

• die humoralen und zellulären Vorgänge der Ent
zündung bzw. der Phagozytose, 

• die Produktion von Antikörpern durch B-Lympho
zyten und 

e die Ausbildung einer zellvermittelten zytotoxi-
schen Immunantwort durch T-Lymphozyten. 

Die spezifische und unspezifische Einflußnahme auf 
die protektiven immunologischen Mechanismen ist 
ein wesentliches Ziel der präventiven und therapeu
tischen Maßnahmen zur Abwehr pulmonaler Infekte 
(übersieht 3.3). Das vorliegende Kapitel beschränkt 
sich auf die Möglichkeiten der Immunmodulation 
bei respiratorischen Infekten und beschreibt die Be
deutung der aktiven und passiven Immunisierung 

Übersicht 3.3. Immunologische Therapieansätze 
pulmonaler Erkrankungen 

• Unspezifisch: 
- Leukozytentransfusion 
- Fresh-frozen-Plasma (FFP) 
- Zytokine 
- Immunstimulierende Peptide, Glykane, 

Muramylpeptide etc. 
- Bakterielle Lysate 

• Spezifisch: 
- Immunglobuline 
- Impfungen 
- T-Zell-Transfer 

durch Impfung bzw. Gabe von Immunglobulinen 
und die Wertigkeit der unspezifischen Immunstimu
lation durch Thymuspeptide und bakterielle Lysate. 

3.5.1 
Aktive Immunisierung 

Die enormen Fortschritte in der molekularen Ge
netik und Zellbiologie haben die Möglichkeiten 
geschaffen, die Epidemiologie und Pathogenese mi
krobieller Erkrankungen der Atemwege präzise zu 
bestimmen. So ermöglicht die Sequenzierung des 
Genoms respiratorischer Pathogene nicht nur die 
Charakterisierung der molekularen Eigenschaften 
und Wirkungsweisen der einzelnen Virulenzfak
toren, sondern erlaubt auch die Bestimmung der 
Immunogenität rekombinanter Erregerbestandteile. 
Diese Kenntnis bildet die wissenschaftliche Grund
lage zur Neuentwicklung sicherer, effizienter und 
billiger Impfstoffe. In diesem Abschnitt des Kapitels 
sollen etablierte und z. Z. sich in Entwicklung be
findende Vakzine näher beschrieben werden (Tabel
len 3.9 und 3.10). Von dieser Diskussion sind aber 
Impfstoffe gegen Krankheiten ausgeschlossen, die 
nur im Rahmen von Komplikation (z. B. Masern und 
Varizellen) zu symptomatischen Infekten der oberen 
und unteren Atemwege Anlaß geben. 

3.5 
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Streptococcus pneumoniae 

Streptococcus pneumoniae ist ein grampositives, 
ovales bis lanzettförmiges, bekapseltes Bakterium, 
das meist als Pärchen oder in kurzen Ketten vor
kommt. Infektionen mit S. pneumoniae sind einer 
der Hauptgründe für Morbidität und Mortalität in 
der Kinderheilkunde. übertragen als Tröpfchen
infekt ist dieser Erreger die häufigste bakterielle Ur
sache für akute Otitis media und Pneumonie und 
verursacht gelegentlich auch Infekte der Nasen
nebenhöhlen, Pharyngitiden und Laryngotracheo
bronchitiden. Viele Gesunde sind Träger dieses Erre
gers, und es wird angenommen, daß S. pneumoniae 
bei fast allen Kindern (> 90%) in den ersten 4-5 Jah
ren mindestens einmal und für eine unterschiedliche 
Dauer im Bereich der oberen Atemwege nachgewie
sen werden kann. 

Die biochemische Zusammensetzung der Kap
selpolysaccharide von S. pneumoniae ermöglicht 
eine Differenzierung in 90 Serovare. Die humorale 
Immunantwort gegen die typenspezifischen Poly
saccharide führt zur Bildung opsonisierender Anti
körper, 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 
Immunantwort gegen diese Epitope keinen aus
reichenden Infektionsschutz. Die meisten humanen 
Erkrankungen werden aber durch eine beschränkte 
Anzahl von Serotypen bedingt, weshalb ein Impf
stoff gegen S. pneumoniae mit einer limitierten 
Anzahl von typenspezifischen Antigenen bereits 
einen wesentlichen Impfschutz bieten kann. Die 
relative Frequenz der einzelnen Serotypen variiert 

Tabelle 3.9. Impfstoffe zur Prävention respiratorischer In
fekte 

Routine- In Entwicklung 
vakzine 

I 

Bakterielle Erreger 
S. pneumoniae + 
H. influenzae 

TypB + 
Andere + 

B. pertussis + + 
C. diphteriae + + 
P. aeruginosa + 
M. tuberculosis + + 

Virale Erreger 
RSV + 
Influenza + + 
Parainfluenza + 

aber je nach anatomischem Ort der Isolation, Alter 
des Patienten, erfaßter Antibiotikaresistenz von S. 
pneumoniae und lokaler geographischer Gegeben
heiten. Die Entwicklung von Impfstoffen gegen S. 
pneumoniae muß diesen komplexen Umständen 
Rechnung tragen. Der z. Z. kommerziell erhältliche 
Polysaccharidimpfstoff enthält 23 unterschiedliche 
Kohlenhydratantigene, die repräsentativ für die bei 
Bakteriämie, Meningitis, Pneumonie und Otitis 
media isolierten Serotypen sind. Folglich bietet 
dieser Polysaccharidimpfstoffbei Kindern(> 18 Mo
nate) und Jugendlichen mit erhöhtem Infektrisiko 
(Asplenie, Sichelzellanämie, nephrotisches Syndrom, 
Chemotherapie etc.) einen gewissen, aber nicht 
vollständigen Schutz. über die klinische Effi
zienz dieses Impfstoffes zur Prävention von In
fekten der Atemwege liegen widersprüchliche Re
sultate vor. 

Reine Polysaccharidimpfstoffe sind i. allg. nicht 
für die Immunisierung von Kleinkindern geeignet, 
da Kohlenhydrate als T-Zellen-unabhängige Anti
gene in den ersten 18 Lebensmonaten nur eine 
variable, aber in der Regel ungenügende Immunant
wort auslösen. Ferner stimulieren Kohlenhydrate 
vornehmlich die Produktion von IgM mit geringer 
Affinität, induzieren keinen ausreichenden Isotypen
wechsel zu IgG Antikörpern und bewirken bei B
Lymphozyten keine Gedächtnisfunktion. Aufgrund 
dieser immunologischen Gegebenheiten kann bei 
Geimpften bereits ein Jahr nach Vakzination mit 
reinen Kohlenhydratantigenen eine wesentliche Ab
nahme der spezifischen Antikörpertiter beobachtet 
werden. Zusätzlich ist die erfolgreiche Verwendung 
der S. pneumoniae Polysaccharidimpfstoffe und 
ähnlicher Kohlenhydratantigene durch eine indi
viduell ausgeprägte und genetisch determinierte 
Fähigkeit eingeschränkt, effizient Antikörper zu bil
den. 

Der eindrückliche Erfolg von konjugierten H.-in
fluenzae-Vakzinen (s. unten) führte ebenfalls zur 
Entwicklung von Konjugalimpfstoffen auch gegen 
S. pneumoniae. Die chemische Bindung von Polysac
chariden an unterschiedliche Carrierproteine - Teta
nustoxoid (T), Diphterietoxoid (D), mutante Diph
therietoxine (OC) oder "Outer-membrane-Protein 
(OMP)-Komplexe" von N. meningitidis- verändert 
den immunogenen Charakter der Kohlenhydrate in 
solcher Weise, daß die Antigenerkennung von einer 
T-Zellen-unabhängigen zu einer T-Zellen-abhängi
gen Immunantwort wechselt. Im Vergleich zu reinen 
Kohlenhydratantigenen ermöglicht dieses Vorgehen, 
daß bereits bei Neugeborenen eine effiziente Bildung 
von serotypenspezifischen, hochaffinen IgG-Anti
körpern stimuliert werden kann. Trotz identischer 
Konjugation an ein einziges Carrierprotein ist die 
Immunantwort gegenüber unterschiedlichen Seroty-
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Tabelle 3.10. Kommerziell erhältliche Impfstoffe für respiratorische Infekte (k Kombinationsimpfstoffel 

Bakteriell 
S. pneumoniae Pneumovax Pneum 23 Vaccine "Sero" Pneumovax-23 

Pneumopur PNU-Imune 23 

H. influenzae HIB Merieux Act-HIB Act-HIB 
Typ b HibTITER HIBTiter HibTITER 

HIB-Vaccinol Prohibit 
ProHIBit Act-HIB plus DPT "Sero" (k) 
HIB-DPT Merieux (k) 
HIB-DT Merieux (k) 
HibDPT-Vaccinol (k) 
HibDT-Vaccinol (k) 

B. pertussis Acel-P Lederte Diphtherie-Pertussis-Tetanus Acel-P Lederle 
Pac Merieux Adsorbat Acei-Immun Lederte (k) 
Pa-Vaccinol Impfstoff "Sero" (k) Di Te Per Anatoxal (k) 
Acei-Imune Lederle (k) D Te Per Anatoxal (k) Infanrix DTPa-Hib (k) 
Tnfanrix DTPa und lnfanrix Infanrix (k) Prohibit-DPT (k) 
DTPa + Hib (k) Tetramune (k) 

C. diphteriae Diphtherie-Adsorbat-Impfstoff Diphtherie-Adsorbat-lmpfstoff (s. ß. pertussis 
ßehring Behring Kombinationsimpfstoffel 
(Kombinationsimpfstoffe, (Kombinationsimpfstoffe, 
s. B. pertussis) s. B. pertussis) 

M. tuberculosis BCG-Vaccine Behring BCG-Vaccine "Sero" BCGsec 

Viral 
Influenza ßegrivac Influenza- Inflexal Flua.rix 

Spaltimpfstoff Influvac lnflexal 
Influsplit SSW -Spaltimpfstoff Sandovac Influvac 
Influvac Vaxigrip 
Mutagrip 

pen dennoch variabel, weshalb eine Boosterimpfung 
zur vollständigen und länger andauernden Immuni
sierung notwendig ist. 

Mensch das einzige natürliche Reservoir von S. 
pneumoniae ist. 

Es werden z. Z. Impfstoffe aus getestet, die aus 
7-9 Polysaccharidproteinkonjugaten zusammenge
setzt sind. Obwohl diese Vakzine gegen alle einge
schlossenen Antigene eine protektive Konzentration 
von spezifischen IgG-Antikörpern stimulieren, feh
len gegenwärtig noch Aussagen zu ihrer klinischen 
Effizienz. Die Verwendung eines heptavalenten 
Konjugatimpfstoffes hat aber bereits gezeigt, daß 
12-18 Monate alte Impflinge eine verminderte naso
pharyngeale Kolonisation mit S. pneumoniae auf
weisen. Dieser Effekt konnte interessanterweise be
reits bei Kleinkindern beobachtet werden, die 
anstelle der üblichen 3, nur 1 oder 2 Antigendosen 
erhalten hatten. Diese ersten Resultate lassen vermu
ten, daß eine generelle Impfung zur erfolgreichen 
Eradikation des Erregers führen könnte, zumal der 

Haemophilus influenzae 

H. influenzae sind kleine, oft bekapselte und unbe
wegliche gramnegative Stäbchenbakterien. Die Poly
saccharide ihrer Kapsel ermöglichen eine Differen
zierung in 6 unterschiedliche Serotypen, wobei H. 
influenzae Typ b die meisten systemischen Erkran
kungen (90%) verursacht. Direkt oder indirekt 
durch Tröpfchen übertragen ist H. influenzae Typ b 
verantwortlich für Pharyngitis, Epiglottitis, Pneumo
nie und gelegentlich auch Otitis media. Der Mensch 
gilt als einziger natürlicher Wirt für H. influenzae, 
weshalb dieser Erreger zuweilen als Schleimhautpa
rasit bezeichnet wird. Bei 6% der nicht geimpften 
6-12 Monate alten Kleinkindern wird H. influenzae 
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im Rachenabstrich nachgewiesen. Dieser Prozent
satz kann bei Kindern in Tageskrippen noch wesent
lich höher (bis 50 o/o) liegen. Nicht bekapselte H. 
influenzae sind ebenfalls als Pathogene bei Erkran
kungen der oberen (Otitis media, Sinusitis) und un
teren Atemwege (Bronchitis) nachgewiesen worden. 

Als wichtiger Virulenzfaktor von H. influenzae gilt 
die Polysaccharidkapsel, die sowohl die effiziente 
Phagozytose durch polymorphnukleäre Leukozyten 
als auch die komplementvermittelte Lyse behindert. 
Die Kapsel besteht vornehmlich aus Polyriboseribi
tolphosphat (PRP), das die wichtigste Determinante 
zur Ausbildung einer protektiven Antikörperantwort 
darstellt. Weitere Virulenzfaktoren sind die für die 
Adhäsion und Kolonisation wichtigen Lipopolysac
charide, Fimbrien und "Outer-membrane-Proteine". 
Antikörper gegen diese Oberflächenkomponenten 
besitzen ebenfalls protektiven Charakter und könn
ten v. a. bei der Infektabwehr von nicht bekapselten 
H. influenzae von wesentlicher Bedeutung sein. 

Die Inzidenz der Erkrankungen durch H.-influen
zae-Typ-b-Erkrankungen ist - unabhängig von so
zioökonomischen und geographischen Einflüssen -
in den ersten zwei Lebensjahren am höchsten. Diese 
epidemiologische Tatsache erschwerte aber die erfolg
reiche Entwicklung eines geeigneten Impfstoffes ge
gen H. influenzae, denn eine ausreichende Immu
nität gegen gereinigtes PRP kann bei Kindern unter 
18 Monaten nicht erreicht werden. Zur Herstellung 
von H.-influenzae-Impfstoffen wurde das seit Jahren 
bekannte Prinzip der Proteinkonjugation verwendet: 
Die Bindung von PRP-Antigenen an unterschied
liche Carrier (T, D, OC, OMP) ändert die Immuno
genizität der Kohlenhydratantigene und ermöglicht 
schon bei Neugeborenen die Bildung von hochaf
finen, protektiven IgG-Antikörpern. Mit Ausnahme 
von PRP-OMP-Impfstoffen, welche bereits nach ei
ner einzigen Dosis ausreichend hohe Antikörpertiter 
stimulieren, sind zur erfolgreichen Vakzination mit 
anderen Konjugaten 2 oder 3 Antigendosen notwen
dig. Die Effizienz von PRP-Konjugatimpfstoffen wird 
mit 90o/o für 3 bzw.100o/o für 3 plus eine Boosterdosis 
angegeben. Die Impfung mit Konjugatvakzinen führt 
auch zu einer verminderten Frequenz von H.-in
fluenzae-Trägern und leistet so einen wesentlichen 
Beitrag zur Prophylaxe von invasiven H.-influenzae
Infekten. 

Das Alter bei Impfbeginn, die zeitlichen Abstände 
zwischen den einzelnen Injektionen und die verwen
deten Konjugate können wesentlich variieren, ohne 
daß dabei der erreichte Impfschutz eingeschränkt 
wird. Vergleichende Studien haben gezeigt, daß eine 
erste Immunisierung 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. Le
bensmonat führt ebenfalls während den ersten bei
den Lebensjahren zu einem hervorragenden Impf
schutz, ohne daß dieses Vorgehen mit zusätzlichen 
Nebenwirkungen oder mit einem frühzeitigen Titer
abfall verbunden wäre. Auch eine Impfung am 2. Le
benstag gefolgt von einer 2. Dosis und einer Booster
impfung im 4. bzw. 14. Lebensmonat ermöglicht die 
Bildung protektiver Antikörpertiter. Hohe Konzen
trationen maternaler Anti-PRP-Antikörper verhin
dern aber bei Neugeborenen die Stimulation einer 
ausreichenden Primärantwort. Der diaplazentare 
Transfer maternaler Antikörper kann aber auch ge
nutzt werden, indem die werdende Mutter während 
der Schwangerschaft so geimpft wird, daß spezi
fische Antikörper in ausreichendem Maße auf den 
Föten übertragen werden. Die Impfung von Schwan
geren im letzten Trimenon ermöglicht in der Tat 
Anti-PRP-Serumkonzentrationen, die bei Neugebo
renen einen 4-6 Monate andauernden Schutz vor 
H.-influenzae-Infekten gewähren. 

Bordetella pertussis 

Die Gattung Bordetella, zu derB. pertussis, B. para
pertussis und B. bronchoseptica gehören, entspricht 
morphologisch kleinen, kokkoiden, unbeweglichen 
gramnegativen Stäbchenbakterien. Von besonderer 
medizinischer Bedeutung ist B. pertussis als typi
scher Erreger des Keuchhustens. Der Mensch gilt als 
einziger natürlicher Wirt für dieses Bakterium. Die 
Übertragung von B. pertussis erfolgt in effizienter 
Weise durch Tröpfcheninfektionen. Bis zu 90 o/o aller 
nichtimmunen Haushaltkontaktpersonen können 
durch symptomatische Individuen angesteckt wer
den. B. pertussis bindet sich über die oberflächen
ständigen Proteine - filamentöses Hämagglutinin 
(FHA), Pertussistoxin (PT), Pertaktin, BrkA - und 
die Agglutinogene von Fimbrien an das respira
torische Epithel. Hierzu bindet sich das stabähnli
che FHA über eine Arginin-Glyzin-Asparaginsäure
(RGD-)Sequenz an die extrazelluläre Matrix, z. B. 
Fibronektin. Pertaxin und BrkA entsprechen prozes
sierten Proteinen der äußeren Bakterienmembran 
und erkennen ihre Liganden an der Epithelober
fläche ebenfalls über ein RGD-Motiv. BrkA bietet 
dem Erreger einen zusätzlichen Schutz, indem dieses 
Molekül die lytische Wirkung aktiver Komplement
komponenten behindert. Schließlich ermöglichen 
die Fimbrien von B. pertussis auch eine Verstärkung 
der Bindung an respiratorisches Epithel und in der 
Folge wird der regelrechte Zilientransport durch die 
B.-pertussis-spezifischen Virulenzfaktoren Pertus
sistoxin, invasive Adenylatzyklase und Tracheazyto
toxin beeinträchtigt. Pertussistoxin entspricht einem 
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Heteromer und besteht aus einer ADP-Ribosyl
transferase (A-Toxin) und einem Pentamer (B-Toxin), 
das den Zugang des A-Toxins ins Zytoplasma der 
Epithelzelle ermöglicht. Pertussistoxin bindet an G
Proteine und beeinflußt so eine Anzahl unterschied
licher signaltransduzierender Aktivierungswege. Die 
invasive Adenylatzyklase katalysiert die Bildung von 
zyklischem AMP, das in hoher Konzentration die 
Chemotaxis, die Phagozytose und die Superoxydbil
dung 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 azellu
lären Vakzinen stehen 2 unterschiedliche Vakzine
prinzipien zur Verfügung. Die Ganzkeimimpfstoffe 
bieten eine klinische Effizienz, die je nach Präparat 
und verwendetem Impfschema zwischen 36 und 
98 o/o liegt. Die bei diesen Impfstoffen bekannten 
lokalen und systemischen Nebenwirkungen 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 
nachgewiesen werden. 

Seit 1981 wurden dem Ziel, über Impfstoffe mit 
geringeren Nebenwirkungen zu verfügen, unter
schiedliche, azelluläre Vakzine entwickelt. Diese Pro
dukte enthalten 2 oder mehr der für die Pathogenese 
von B. pertussis wichtigen Proteine: Pertussistoxin, 
filamentöses Haemagglutinin, Pertaktin und Fimbri
enagglutinogene. Groß angelegte Feldstudien mit 
azellulären Impfstoffen haben gezeigt, daß 3- und 5-
Komponenten-Vakzine (FAH, PT, Pertaktin und Fim
brien 2 und 3) eine 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 Pertaxin zu einem divalenten PT/FRA
Impfstoff zu einer wesentlichen Verbesserung der 
Impfeffizienz führt, während die Zugabe von Fim
brienantigenen keine substantielle Verbesserung des 
Impfschutzes bietet. Dennoch ist die Signifikanz einer 
spezifischen Immunantwort gegen B.-pertussis-Anti
gene noch nicht für jeden einzelnen Virulenzfaktor 
vollständig bekannt, weshalb die genaue Zusammen
setzung azellulärer Impfstoffe noch Gegenstand von 
weiteren klinischen Untersuchungen ist. 

Corynebakterium diphtheriae 

Corynebakterium diphtheriae ist ein grampositiver, 
aerober, nicht bekapselter, pleomorpher Erreger mit 

endständigen Auftreibungen. Im Gegensatz zu ande
ren Korynebakterien ist C. diphteriae 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-Frag
ment ist identisch mit der ADP-Ribosyltransferase, 
das die Proteinsynthese der Zielzelle (nicht aber des 
Bakteriums) durch Inaktivierung des Elongations
faktors EF2 blockiert. Dieses A-Fragment ist außer
ordentlich toxisch, denn bereits ein einzelnes ADP
Ribosyltransferasemolekül kann für eine eukaryote 
Zelle tödlich sein. Das B-Fragment des Diphtherieto
xins dient der Bindung an spezifische Zellrezeptoren. 

Die chemische Detoxifizierung von Diphtherie
toxin 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 Diphtherie
toxoide in den verwendeten Diphtherie-Tetanus
Pertussis-Kombinationsimpfstoffen nach dem glei
chen chemischen Prinzip (oder durch Behandlung 
mit Glutaraldehyd) hergestellt. Obwohl die vollstän
dige Vakzination mit Diphtherietoxoid den Träger
status für toxigene C. diphtheriae nicht vollständig 
verhindern kann, sind bei Geimpften die lokale Er
regerausbreitung, die toxischen Komplikationen und 
die Krankheitsübertragung deutlich vermindert. 
Dieser Umstand ist vergleichbar mit der Beobach
tung, daß auch bei natürlich Infizierten nicht immer 
eine vollständige Immunität gegen Diphtherietoxin 
nachgewiesen werden kann. Eine aktive Immunisie
rung ist deshalb für Patienten in der Rekonvaleszenz 
indiziert. 

Obwohl Diphtherietoxoide als Vakzine äußerst ef
fizient und sicher sind, ist die Präparation der Im
munogene nur von geringer Reinheit (60-70%). Die 
Injektion dieser Toxoide ist deshalb vor allem bei 
mehrfach Geimpften mit Nebenwirkungen verbun
den. Aus diesen Gründen hat sich die Entwicklung 
neuer, rekombinanter Impfstoffe gegen C. diphthe
riae aufgedrängt. Im Vergleich zum Diphtherietoxoid 
scheinen aber rekombinante, nichttoxische Peptide 
der A- und B-Fragmente keine ausreichenden Anti
körpertiter zu stimulieren. Diese Impfstoffe sind des
halb noch keine vollwertige Alternative zu den her
kömmlichen Vakzinen. Eine natürliche Mutante des 
Diphtherietoxins, CRM 197, wurde 1972 beschrieben 
und hat bereits in natürlichem Zustand ihre toxi
schen Eigenschaften verloren. Obwohl dieses Protein 
als Vakzine nicht mehr weiter chemisch aufbereitet 
werden muß, ist CRM 197 aufgrundseiner veränder
ten molekularen Stabilität deutlich weniger immu-
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nogen als das Wildtyptoxin. Das ist der Grund, wes
halb CRM 197 in der Kinderheilkunde nicht als 
Impfstoff gegen C. diphtheriae eingeführt wurde. 

Pseudomonas aeruginosa 

Von großer medizinischer und insbesondere pneu
mologischer Bedeutung ist Pseudomonas aerugino
sa, 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. Patienten mit ein
geschränkter lokaler (z. B. verändertem ziliärem 
Transport) oder systemischer Immunantwort sind 
besonders gefährdet, durch P. aeruginosa infiziert zu 
werden. Die von P. aeruginosa sezernierten Muko
exopolysaccharide (MEP) behindern die Phagozyto
se, während verschiedene extrazelluläre Proteine das 
respiratorische Epithel direkt schädigen durch 

• Verdauung (Metalloproteasen, Elastase und an
dere Enzyme), 

• Bildung transmembranöser Poren (Zytotoxin), 
• Blockierung der Proteintranslation (Exotoxin A) 

und 
e Inaktivierung von Zytoskelettproteinen (Exo-

toxin S). 

Die humorale Immunabwehr gegen P. aeruginosa 
richtet sich v. a. gegen Exotoxin A und Lipopolysac
charide und führt zur Bildung von Antikörpern mit 
protektiven Eigenschaften. Zusätzlich vermitteln An
tikörper gegen MEP bei älteren, mit P. aeruginosa 
kolonisierten Patienten, einen gewissen Infektions
schutz. P.-aeruginosa-spezifische Antikörper können 
aber auch gegen die meisten anderen extrazellulären 
und somatischen Virulenzfaktoren gebildet werden 
und bieten, wenigstens im Tierversuch, einen par
tiellen Infektionsschutz. 

Infekte mit P. aeruginosa werden bei Patienten 
mit zystischer Fibrose (CF) als wichtigster Einzel
faktor für die Verschlechterung der Prognose ge
wertet, weshalb die Verzögerung der pulmonalen 
Kolonisation und die Verhinderung einer Bron
chopneumonie mit P. aeruginosa als wichtiges 
therapeutisches Ziel angesehen wird. 

Die erfolgreiche Entwicklung eines Impfstoffes ist 
durch die komplexen biologischen Eigenschaften 
von P. aeruginosa wesentlich erschwert worden. So 
exprimiert dieser Erreger während der Kolonisation 
der oberen Atemwege Lipopolysaccharide, aber bil-

det noch keine MEP. Mit Kolonisation der unteren 
Atemwege verlieren die Bakterien ihre serospezifi
sehen 0-Polysaccharid-Seitenketten. Diese Verände
rungen sind in der Folge häufig von einer klinischen 
Verschlechterung begleitet. Obwohl die zu diesem 
Zeitpunkt im Serum nachweisbaren Antikörper spe
zifisch gegen Lipopolysaccharide und MEP gerichtet 
sind, scheinen diese Immunglobuline einen Neu
infekt bzw. eine Exazerbation nicht verhindern zu 
können. Diese Tatsache ist wahrscheinlich auf die 
geringe Affinität der induzierten Antikörper zurück
zuführen. 

Ein oktavalenter 0-Polysaccharid-Exotoxin-A
Konjugatimpfstoff wurde mit der Absicht entwickelt, 
bei noch nicht mit P. aeruginosa infizierten CF-Pa
tienten eine protektive Immunantwort zu stimulie
ren. Trotz guter Immunogenität der verwendeten 
Antigene ermöglicht dieser experimentelle Impfstoff 
nur bei einem kleineren Teil der Patienten eine pro
longierte Synthese hochaffiner Antikörper. Dennoch 
scheinen weder Krankheitsverlauf noch Prognose 
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 Vakzine scheint eben
falls nur von eingeschränktem Nutzen zu sein, denn 
bei geimpften, gesunden Erwachsenen finden sich 
trotz hoher Antikörpertiter nur geringe Mengen op
sonisierender Immunglobuline. Die klinische Effi
zienz der bis heute ausgetesteten Anti-P.-aeruginosa
Konjugatimpfstoffe ist somit nicht belegt, bzw. 
bedarf weiterer Studien bei Risikopatienten. 

Mycobacterium tuberculosis 

Gemäß Schätzungen der Weltgesundheitsorganisa
tion (WHO) ist Mycobacterium tuberculosis jährlich 
für weltweit 2-3 Mio. Todesfälle verantwortlich. Ver
suche der Tuberkuloseprävention durch Vakzination 
wurden bereits 1882 durch Robert Koch begonnen 
und haben mit der Entwicklung eines attenuierten 
M. bovis durch Calmette und Guerin 1908 zu einem 
noch heute gebräuchlichen Lebendimpfstoff geführt. 
Gegenwärtig werden jährlich etwa 100 Mio. Kinder 
in 172 Ländern mit diesem als BCG (bacille Calmette 
Guerin) bezeichneten Vakzin inokkuliert. Über den 
medizinischen Nutzen von BCG bestehen wider
sprüchliche Angaben. In der Zeitspanne von 1927 bis 
heute sind über 20 große BCG-Studien publiziert 
worden, die über eine Impfstoffeffizienz von 0-80 o/o 
berichten. Insbesondere zeigte die größte der pro
spektiven Studien (Madras 1980) bei 200000 Unter
suchten keinen Zusammenhang zwischen der BCG
Impfung und einer verminderten Inzidenz der 
Tuberkulose. Eine vergleichbar große Variabilität der 
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Impfeffizienz konnte ebenfalls bei 14 verschiedenen 
"Case-control-Studien" beobachtet werden. Neben 
methodischen Unterschieden sind die Gründe für 
diese enormen Schwankungen des Impfschutzes nur 
unvollständig bekannt. Insbesondere sind Umwelt
faktoren von wesentlicher Bedeutung, denn die geo
graphisch unterschiedliche Exposition gegenüber 
nichtpathogenen Mykobakterien ist bekannterweise 
für eine verminderte BCG-Immunantwort und da
mit für einen eingeschränkten Impfschutz mitver
antwortlich. 

Die kritische Metaanalyse von prospektiven und 
"Case-control-Studien" weist aber auf einen deutlich 
besseren BCG-Impfschutz hin als dies die Madras 
Studie erkennen läßt. So wurde eine allgemeine 
Impfeffizienz von 50-55% für kleine Kinder errech
net und die Prävention der miliaren Tuberkulose 
durch BCG scheint sogar wesentlich höher (86%) zu 
sein. Einen ähnlich guten Schutz bietet die BCG-Imp
fung auch bei Haushaltkontakten von Patienten mit 
diagnostizierter Tuberkulose. Obwohl Follow-up
Studien erkennen lassen, daß ein BCG-Impfschutz 
nur 10-15 Jahre andauert, ist die wiederholte Immu
nisierung 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 Er
regervermehrung und die hämatogene Aussaat von 
M. tuberculosis limitiert - dieser Impfstamm weder 
die primäre Infektion noch wahrscheinlich die Reak
tivierung einer Lungentuberkulose wesentlich be
einflussen kann. 

Der nur mäßige Impfschutz durch BCG einerseits 
und die weltweite Zunahme der Tuberkulose ande
rerseits haben zu einem vermehrten Interesse an der 
Neuentwicklung von Subunitimpfstoffen und atte
nuierten Lebendvakzinen gegen M. tuberculosis ge
führt. Die immunbiologischen Eigenschaften eines 
idealen Impfstoffes sind von einer Anzahl unter
schiedlicher Faktoren abhängig, die z.Z. nur unvoll
ständig 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, wel
che Antigene eine protektive Immunantwort stimu
lieren. Proteine, die früh im Ablauf einer Infektion 
von M. tuberculosis sezerniert werden und eine T
Zell-vermittelte Immunantwort auslösen, sind be
reits im Tierversuch getestet worden und führen zu 
einem der BCG vergleichbaren Schutz. Genetische 
Veränderungen können die immunbiologischen Ei
genschaften von BCG verbessern und dadurch auch 
zur besseren Wirksamkeit dieser Vakzine beitragen. 
Zusätzlich kann die Entwicklung rekombinanter 
Mykobakterien auch den diagnostischen Wert der 

Tuberkulinprobe erhalten. So kann bei BCG die zu
sätzliche Deletion eines zu M. tuberculosis homolo
gen Genes zum Vorteil verwendet werden, falls dieses 
Gen für ein Protein kodiert, das in gereinigter Form 
eine T-Zellantwort vom verzögerten Typ stimuliert. 
Mit BCG geimpfte Patienten würden nur dann einen 
positiven Hauttest auf das spezifische Antigen auf
weisen, wenn sie auch mit M. tuberculosis infiziert 
worden sind. Als Alternative zu Lebendvakzinen oder 
Subunitimpfstoffen werden z. Z. auch mit teilweisem 
Erfolg DNA-Vakzine getestet. Solche Impfstoffe beste
hen z. B. aus Nukleinsäuren, die für ein mykobakteri
elles Hitzeschockprotein (hsp 65) kodieren. Bis zur 
klinischen Anwendung neuer Vakzine werden aber 
noch Jahre vergehen, denn sowohl die Entwicklung 
neuer Impfstoffe als auch ihre notwendige klinische 
Validierung sind äußerst zeitaufwendig. 

Respiratorisches Synzytialvirus 

Das respiratorische Synzytialvirus (RSV) ist das 
Hauptpathogen pulmonaler Infekte des ersten Le
bensjahres. RS-Viren sind sehr kontagiös und wer
den als Tröpfcheninfektionen übertragen. Sie ge
hören zu den Paramyxoviren und bestehen aus 
einem singulären RNS-Strang, der für 10 unter
schiedliche Proteine kodiert. Zwei der Hüllen
bestandteile, die Glykoproteine F und G, sind von be
sonderer Wichtigkeit, da sie für die Fusion (F) mit 
bzw. Bindung (G) an die Zielzelle verantwortlich 
sind. Die jährlich im Winter stattfindenden Epi
demien mit RSV führen zu einer hohen Durch
seuchung, wobei fast alle Kinder am Ende ihres 2. Le
bensjahres mindestens einmal mit diesem Erreger in 
Kontakt gekommen sind. Infektionen mit RSV ver
ursachen Rhinitis, Pharyngitis, Otitis media, Pseudo
krupp, Bronchiolitis und interstitielle Pneumonie. 

RSV-Viren werden aufgrund von Sequenzunter
schieden (v.a. im Bereich des Glykoproteins) in die 
Untergruppen A und B unterteilt. Da keine ausrei
chende Kreuzimmunität zwischen diesen beiden 
RSV-Formen besteht, sind Zweitinfektionen vor 
allem im Bereich der unteren Atemwege häufig auf 
Typen- und damit Antigenunterschiede zurückzu
führen. Die Immunität gegen RSV wird zusätzlich zu 
zellulären Mechanismen auch durch gegen die 
Glykoproteine F und G gerichtete neutralisierende 
Antikörper gewährleistet. Dieser Anteil der protek
tiven Immunantwort ist aber bei Neugeborenen und 
Kleinkindern eingeschränkt, da in den ersten Lebens
monaten neutralisierende und damit protektive An
tikörper gegen glykosylierte Antigene nur in un
genügendem Maße gebildet werden können. Zu
sätzlich mindern diaplazentar erworbene, spezifi
sche Antikörper in den ersten Lebensmonaten die 
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Immunogenität von RSV-Antigenen und fördern so 
die Virusreplikation im Bereich der Atemwege. 

Erste Versuche einer Impfung in den 60er Jahren 
mit formalininaktivierten RS-Viren stimulierte zwar 
die Bildung von komplementbindenden, neutrali
sierenden Antikörpern, führte aber paradoxerweise 
bei nachfolgender, natürlicher RSV Exposition zu 
schweren und gelegentlich zum Tode führenden In
fekten der unteren Atemwege. Diese überschießende 
Immunantwort nach Reexposition mit RSV-Anti
genen wird auf ein Ungleichgewicht der T-Lympho
zytenpopulationen zurückgeführt, denn die über
mäßige Aktivierung von Interleukin-4 und -10 
sezernierenden Type-2-T-Zellen stimuliert preferen
tiell die humorale Immunabwehr. Hohe Titer spezi
fischer Antikörper führen ihrerseits über einen 
Mechanismus der Immunsuppression zur uneinge
schränkten Replikation der RS-Viren. 

Aufgrund dieser Erfahrungen und epidemiologi
scher Eigenheiten des Erregers wurde bei der Ent
wicklung und Evaluation neuer RSV-Impfstoffe den 
folgenden Punkten besondere Aufmerksamkeit ge
widmet: 

Die Immunisierung muß in den ersten Lebensmo
naten selbst in Gegenwart maternaler Antikörper 
erfolgreich sein; 
die Infektresistenz soll für beide RSV-Subgruppen 
gewährleistet 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 Patholo
gie im Bereich der Atemwege führen. 

Gereinigte RSV-F- und -G-Glykoproteine sowie re
kombinante oder attenuierte RS-Viren wurden auf 
ihre Verwendbarkeit 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 histo
pathologischen Veränderungen im Bereich der unte
ren Atemwege geführt haben. Eine Verwendung 
dieser oder ähnlicher Subunitvakzine ist deshalb für 
die Immunisierung von seronegativen Kleinkindern 
nicht geeignet. Im Gegensatz dazu führen F-Glyko
protein-Vakzine bei seropositiven Probanden zu ei
ner Erhöhung der Titer neutralisierender Antikörper. 
Ein solcher Impfstoff könnte deshalb bei Kleinkin
dern mit erhöhtem Komplikationsrisiko (CF, bron
chopulmonale Dysplasie etc.) und bereits erfolgter 
erster RSV-Infektion erfolgreich angewendet wer
den. Erste klinische Untersuchungen bei einem klei
nen Kollektiv von RSV-seropositiven CF-Patienten 
bestätigte, daß die Vakzination mit einem solchen 
Impfstoff die Frequenz von Infekten der unteren 
Atemwege, die notwendigen Antibiotikamengen und 

die Gesamtzahl der Krankheitstage signifikant ver
minderte, obwohl kein vollständiger Schutz vor RSV
Reinfektionen beobachtet werden konnte. 

Rekombinante Vakzinia- oder Adenoviren, die die 
Gensequenzen für RSV-F- oder -G-Glykoproteine 
enthalten, wurden ebenfalls als mögliche Impfstoffe 
entwickelt und ausgetestet. Sie erwiesen sich aber als 
ungeeignet, da sie nur einen geringen Anstieg an 
neutralisierenden Antikörpern stimulieren und des
halb zu keinem ausreichenden Infektionsschutz 
führen. Vermehrungsfähige, aber attenuierten RS
Viren sind eine weitere Alternative zu den ungeeig
neten Subunitvakzinen. Diese nichtzytopathogenen 
Mutanten stimulieren eine zu den natürlichen RS
Viren vergleichbare protektive Immunantwort. Da
bei scheinen matemale Antikörper weder die In
fektiosität dieser Impfviren noch deren lokale 
Replikation oder die gegen sie gerichtete spezifische 
Immunantwort zu beeinträchtigen. Folgeinfektionen 
mit natürlichen RS-Viren verursachen deshalb im 
Bereich der tiefen Atemwege keine der oben er
wähnten und gefürchteten pathologischen Verände
rungen. Kälteadaptierte und temperatursensitive 
RSV-Mutanten sind gegenwärtig als Impfstoffe in 
Entwicklung und werden auf ihre Sicherheit, geneti
sche Stabilität und Immunogenizität geprüft. 

Influenzavirus 

Influenzaviren gehören zu den Orthomyxoviren und 
bestehen aus einer Einzelstrang-RNS, die in ein heli
kal aufgebautes Nukleokapsid eingeschlossen ist. In 
der Iipidhaitigen Hülle des Virus befinden sich 2 un
terschiedliche Klassen von Oberflächenproteinen, 
die Hämagglutinine und die Neuraminidasen. Auf
grund der antigenenEigenschaftenvon Hämagglu
tinin (H) bzw. Neuraminidase (N) können Influenza
viren in die 3 Haupttypen A, B und C und in 
verschiedene Subtypen unterteilt werden. Die Im
munität gegenüber Neuinfektionen wird durch Anti
körper gegen Determinanten der Hämagglutinine 
bzw. Neuraminidasen bestimmt. Ausgeprägte Ände
rungen in ihrer Aminosäuresequenz und dadurch in 
ihrer Antigenität werden als "antigenic shift" be
zeichnet und erfolgen bei Influenza A regelmäßig in 
mehrjährigen Zeitabständen. Geringfügige Ände
rungen können aber bei Influenza-A- und -B-Viren 
bereits innerhalb eines Jahres auftreten und werden 
als "antigenic drift" definiert. Shifts und ausgeprägte 
Drifts der Antigenität sind für das epidemische Vor
kommen von Influenza-A- bzw. Influenza-B-Virus
infektionen verantwortlich, während Krankheiten 
durch Influenza-C-Viren unabhängig von Verände
rungen der Antigenität in der Regel von untergeord
neter epidemiologischer Bedeutung sind. 
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Rund 40% aller Kinder und Jugendlicher werden 
jedes Jahr durch Influenzaviren infiziert. Pneumo
nien und Bronchitiden stellen schwerwiegende pul
monale Komplikationen dieser Infektionen dar, wo
bei Neugeborene und Patienten mit chronischen 
Lungenerkrankungen besonders gefährdet sind. Die 
Schutzimpfung gegen Influenzavirusantigene bietet 
die einzige Form einer spezifischen Immunprophy
laxe. Gezüchtet in Hühnereiern werden unterschied
liche Subtypen von Influenzaviren - entweder als 
intakte Viruspartikel durch Formaldehyd bzw. 
durch Äther inaktiviert oder nach Zerstörung der 
Lipidschicht in Form von partiell aufgereinigten Be
standteilen als Subunitvakzine- verwendet. Die Im
munogenität beider Antigenpräparationen scheint 
vergleichbar zu sein, sofern die Impfung nach einem 
Monat wiederholt wird. Mit der Absicht, die Wirk
samkeit der Subunitvakzine zu verbessern, wurden 
auch Hämagglutinine direkt isoliert, chromategra
phisch aufgereinigt und anschließend injiziert. Der 
Impfschutz durch diese Vakzine gegenüber typen
spezifischen Influenzavirusinfektionen ist bei Er
wachsenen mit 70 -80% beträchtlich. Bei pädiatri
schen Patienten ist die Effizienz der Impfung aber 
wegen der großen Häufigkeit von Infekten der obe
ren Atemwege durch verschiedene Viren nur schwer 
zu bestimmen. Angaben zur Wirksamkeit von In
fluenzavakzinen bei Kindern unter 6 Monaten liegen 
deshalb nicht vor. Bei Kindern unter 13 Jahren sind 
Splitvirusimpfstoffe im Vergleich zu inaktivierten 
Viren mit einer geringeren Anzahl von Komplikatio
nen verbunden, insbesondere scheinen die Frequenz 
von Fieber und Schmerzen und das Ausmaß der In
duration und Rötung an der Injektionsstelle deutlich 
geringer zu sein. 

Es wird deshalb empfohlen, daß Kinder unter 
13 Jahren entweder mit Subunitvakzinen oder 
gereinigten Hämagglutininantigenen zu impfen, 
während bei älteren Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen inaktivierte Influenzavakzine ver
wendet werden können. Obwohl die Indikation 
zur Influenzavirusimpfung länderspezifisch ge
regelt ist, besteht Einigkeit, daß Patienten mit 
chronischen Lungenerkrankungen geimpft wer
den sollten. 

Parainfluenzavirus 

Die sphärischen Parainfluenzaviren gehören zur Fa
milie der Paramyxoviren, und ihr Genom besteht aus 
einer Einzelstrang-RNS. Serologisch können 3 unter
schiedliche Typen differenziert werden, die alle von 
humanpathogener Bedeutung sind. In der Hülle der 
Parainfluenzaviren sind verschiedene virale Proteine 

eingebracht, zu denen die Hämagglutinine (H) und 
das Fusions (F)-Protein gehören. Parainfluenzaviren 
replizieren im Bereich des respiratorischen Epithels, 
ohne daß es zu einer systemischen Ausbreitung der 
Erreger kommt. Dieses biologische Verhalten unter
streicht die Wichtigkeit des mukosaassoziierten Im
munsystems zur Abwehr bzw. Prophylaxe von Pa
rainfluenzavirusinfektionen. Im 1. Lebensjahr haben 
ungefähr 50% der Kinder bereits mit Parainfluenza
viren Kontakt gehabt, und eine entsprechend posi
tive Serologie findet sich bei fast allen Kindern ab 
dem 4. Lebensjahr. Dabei wird aber kein länger an
dauernder Infektionsschutz induziert, weshalb Re
infektionen mit (v.a. Typ-3-)Parainfluenzaviren häu
fig sind. 

Die meisten Parainfluenzavirusinfektionen sind 
auf die oberen Atemwege beschränkt und verursa
chen Rhinitis, Otitismedia und gelegentlich Pharyn
gitis. Infektionen mit Parainfluenzaviren sind aber 
auch für die Hälfte der Pseudokrupperkrankungen 
und für etwa 15% aller Bronchitiden und virusasso
ziierten Pneumonien verantwortlich. Kinder unter 
6 Monaten sind besonders gefährdet an einer Parain
fluenzavirus-Typ-3-Infektion zu erkranken. Die kli
nische Bedeutung dieser Erreger zeigt sich ferner in 
der Tatsache, daß etwa 10% aller Hospitalisationen 
auf Parainfluenzavirusinfekte zurückzuführen sind. 

Die Entwicklung einer Impfung gegen Parainflu
enzavirusinfekte zielt darauf ab, v. a. innerhalb der 
ersten 6 Lebensmonate schwere Infekte der unteren 
Atemwege zu verhindern. Da inaktivierte Parainflu
enzaviren eine nur ungenügende Immunogenität 
besitzen und auch in entsprechenden Feldversuchen 
keinen Infektionsschutz vermittelten, wurden Sub
unitimpfstoffe und attenuierte bovine und humane 
Parainfluenzaviren als Vakzine entwickelt. Die pro
tektive Wirkung aller Parainfluenzavakzine beruht 
auf der Ausbildung neutralisierender Antikörper ge
gen H- und F-Proteine. Ein Impfstoff zur Routine
impfung steht gegenwärtig nicht zur Verfügung, 
doch sind einige Präparate experimentell bzw. be
reits in Phase-I -Studien erfolgversprechend getestet 
worden: So induziert in Tierexperimenten die paren
terale Gabe von rekombinanten H-IP-Proteinen ei
nen gewissen Impfschutz für die gesamten Atemwe
ge. Bovine Typ-3-Parainfluenzaviren sind ebenfalls 
als Vakzine mit gutem Erfolg getestet worden, da 
humane und bovine H- und F-Proteine in ihrer 
Nukleinsäuresequenz eine etwa 80%ige Homologie 
aufweisen. Im Vergleich zu parainfluenzavirussero
positiven Kindern führt die Immunisierung mit 
bovinen Parainfluenzaviren bei seronegativen Kin
dern bei 61% aller Geimpften zur Bildung von 
protektiven Anti-H-Antikörpertitern. Ähnlich den 
Anstrengungen zur Entwicklung effizienter Influen
zavakzine wurden ebenfalls Typ-3-Parainfluenza-
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viren durch wiederholte In-vitro-Passage zu einem 
attenuierten, kälteadaptierten und temperatursensi
tiven Virus verändert. Diese Mutanten sind infektiös, 
phenotypisch stabil und ausreichend immunogen. 
Obwohl bei 81 o/o der geimpften Kinder(> 6 Monate) 
im Serum hämagglutinininhibierende Antikörper 
nachgewiesen werden können, stehen Angaben zur 
klinischen Effizienz und Dauer des Impfschutzes ge
genwärtig noch nicht zur Verfügung. Bei Neugebore
nen und Kleinkindern ( < 6 Monate) ist die parenter
ale Verwendung dieser mutanten Lebendimpfstoffe 
aber weniger erfolgreich, da die vorhandenen mater
nalen Antikörper die Virusreplikation und damit die 
effiziente Immunstimulation beeinträchtigen. 

3.5.2 
Passive Immunisierung 

Die Verwendung von Antikörpern zur Prophylaxe und 
Therapie von Infektionen wurde bereits am Ende des 
letzten Jahrhunderts als therapeutischer Ansatz in Be
tracht gezogen. Mit der pharmazeutischen Aufberei
tung von humanen Gammaglobulinen (im speziellen 
zur intravenösen Applikation, sog. IVIG) wurde die 
Möglichkeit zur effizienten Antikörpersubstitutions
therapie geschaffen. IVIG-Präparate werden üblicher
weise aus einem Pool von 10000-30000 Spendern ge
wonnen und enthalten zu mehr als 90 o/o intakte 
Immunglobuline (Ig) G und nur zu sehr geringen 
Mengen IgA und IgM. Ein Gramm IVIG enthält 4 ·1018 

Moleküle mit einem geschätzten Gesamtrepertoire für 
107 unterschiedliche antigene Determinanten. In den 
herkömmlichen, kommerziell erhältlichen IVIG
Präparaten finden sich Antikörper gegen PRP und 
Guter-membrane-Proteine von H. influenzae, gegen 
serotypenspezifische Pneumokokkenantigene, gegen 
Pertussistoxin und gegen virale Antigene, einschließ
lich der F- und G-Glykoproteine der RS-Viren. Die 
Antikörper dieser Präparate behalten ihre opsonisie
renden Eigenschaften bei, aktivieren und fixieren in 
gebundener Form die frühen Komponenten der Kom
plementkaskade und verbessern über die Bindung an 
Fe- und Komplementrezeptoren die Phagozytose 
partikulärer Antigene. Zusätzlich zur Antigenspezi
fität besitzen die Antikörper durch Bindung über ihre 
konstanten Molekülabschnitte auch unspezifische, 
aber äußerst effiziente immunmodulatorische Eigen
schaften. So vermindert die Gabe von IVIG die 
Serumkonzentration proinflammatorischer Zytokine 
(Interleukin-1, Tumor-Nekrose-Faktor a und Inter
feron y), die T-Zellproliferation und die Immun
globulinproduktion durch B-Lymphozyten. Im Be
reich der Mukosa wird im Speziellen den IgA
Antikörpern eine antiinflammatorische Kapazität zu
gesprochen. 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/oderIgGauf die respiratorische Muko
sa entspräche deshalb einer physiologischen Alter
native zur intravenösen Verabreichung von Immun
globulinen. 

Die Hauptindikationen für die therapeutische 
Gabe von IVIG sind die Immunglobulinsubstitution 
bei in der Regel primären Immundefekten: 

• "common variable immunodeficiency", 
• X-chromosomale Agammaglobulinämie, 
• Hyper-IgM-Syndrom, 
• T-Zelldefekte mit assoziierter funktioneller B-

Zelldefizienz (z. B. HIV) und 
• signifikante IgG1- und IgG2-Subklassenmängel. 

Bei prämaturen Neugeborenen, Kleinkindern mit 
transienter Hypogammaglobulinämie infolge phy
siologischer Unreife und bei Patienten mit vermin
derten Serumantikörpern nach immunsuppressiver 
Chemo- und/oder Strahlentherapie ist die Substitu
tion mit IVIG nur bei schweren rezidivierenden In
fekten indiziert. Die gleiche Einschränkung zur IVIG 
gilt auch für Patienten mit einem einfachen !gA
oder einem kombinierten IgG2 - und IgA-Mangel. Es 
ist ferner aus immunphysiologischer Sicht anzufü
gen, daß der offensichtliche therapeutische Erfolg 
der IVIG-Gabe bei Patienten mit einem einfachen 
IgA-Mangel nicht ausschließlich durch die Verabrei
chung von !gA-armem IVIG erklärt werden kann. 

Es ist zu beachten, daß Patienten mit einem voll
ständigen IgA-Mangel die infundierten IgA
Moleküle als Fremdantigene erkennen können. 
Dieser Vorgang führt zur antigenspezifischen 
Sensibilisierung, so daß die erneute Gabe von IgA 
zu einem anaphylaktischen Schock führen kann. 
Vor Verabceichung und während der ersten 6 Mo
nate der Therapie mit Immunglobulinen sollen 
IgA-defiziente Patienten deshalb regelmäßig auf 
das Vorhandensein von Anti-IgA-Antikörpern ge
testet werden. 

Die verabreichte Dosis von IVIG bei Patienten mit 
primären und sekundären Antikörpermangeler
krankungen richtet sich nach der Immunglobulin
serumkonzentration und kann in Abhängigkeit der 
Grunderkrankung zwischen (200-) 300 bis 400 (-800) 
mg/kgKG variieren. Die Halbwertszeit der Immun
globuline aus IVIG-Präparaten entspricht 30 bis 40 
Tagen, während endogenes IgG bei Gesunden eine 
Halbwertszeit zwischen 18 und 23 Tagen hat und 
umgekehrt proportional zur Antikörperserumkon
zentration ist. 
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Die systemische oder lokale Verwendung von Im
munglobulinen zur Prophylaxe und/oder Therapie 
von Infekten der Atemwege ist im Rahmen von ver
schiedenen Studien untersucht worden. So vermin
dert die Gabe von IVIG mit hohen Antikörpertitern 
gegen RSV signifikant die Häufigkeit von RSV-Infek
tionen der unteren Atemwege bei Frühgeborenen 
und bei Patienten mit bronchopulmonaler Dysplasie 
oder kongenitalen Herzfehlern. Die Metaanalyse ei
ner Studie über den Nutzen von mit Anti-RSV ange
reichertem IVIG zur Prophylaxe von RSV-Infekten 
bei Risikopatienten ergab ferner, daß bei diesen Pa
tienten auch die Inzidenz akuter Mittelohrinfektio
nen gering, aber doch signifikant vermindert war. 
Dieses Resultat ist um so erstaunlicher, da nur etwa 
7% der Mittelohrentzündungen während einer RSV
Epidemie durch diesen Erreger verursacht werden. 
Es scheint deshalb, daß IVIG eine genügende Kon
zentration spezifischer Antikörper enthält, um einen 
therapeutischen Effekt bei Mittelohrentzündungen 
unterschiedlicher Ätiologie erzielen zu können. Den
noch ist trotz dieser und ähnlicher Resultate die 
Prävention und/oder Behandlung wiederholter In
fekte der oberen Atemwege mit IVIG bei Patienten 
ohne Immundefekte gegenwärtig nicht indiziert. Der 
therapeutische Wert der intravenösen oder lokalen 
Immunglobulinsubstitution bei schweren Infektions
erkrankungen der unteren Atemwege ist noch nicht 
eindeutig geklärt und bedarf deshalb für unter
schiedliche Indikationen weiterer klinischer Studien. 

3.5.3 
Unspezifische Immunstimulation 

Die Aktivierung der humoralen und zellulären Ef
fektormechanismen der Immunabwehr ist das ei
gentliche therapeutische Prinzip der Immunstimula
tion. In den vergangenen 30 Jahren ist eine Reihe von 
z. T. auch synthetisch hergestellten Molekülen be
schrieben worden, die unspezifische immunmodula
torische Eigenschaften besitzen. Zu diesen Wirk
stoffen zählen u. a. die im Thymus synthetisierten 
Peptide sowie eine Anzahl von ungereinigte Bakte
rienlysaten. Ihre Anwendung als Therapeutika wird 
gelegentlich bei rezidivierenden Infekten der Atem
wege zur Verbesserung der natürlichen Abwehr emp
fohlen. 

Zu den im Thymus produzierten Peptiden mit im
munstimulierender Wirkung gehören Thymopentin 
(TP-5), THF ("thymic humoral factor"), Thymomo
dulin und Thymostimulin. Diese gut verträglichen 
Substanzen werden zu therapeutischen Zwecken ent
weder aus Kälberthymus gewonnen oder synthetisch 
hergestellt und stimulieren interessanterweise auch 
als heterologe Peptide keine spezifische Immunant-

wort. Nach intramuskulärer Injektion sollen diese 
Wirkstoffe bei Kindern mit rekurrierenden Atem
wegsinfekten von klinischem Nutzen sein. Gut kon
trollierte Studien liegen z. Z. 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 Spenderleu
kozyten kann bei schweren Infekten infolge einer 
Granulozytopenie zur Verbesserung der unspezifi
schen Immunantwort eingesetzt werden. Ähnlich er
möglichen die in Fresh-frozen-Plasma vorhandenen 
antibakteriellen Enzyme (z.B. Lysozym), Bindungs
proteine (z.B. manasebindendes Protein) und Kom
plementfaktoren eine Verbesserung der natürlichen 
Immunabwehr. Das Zytokin granulocyte-colony
stimulating factor ( G-CSF) wird bei Granulo
zytopenien infolge von Bestrahlung und/oder Che
motherapie erfolgreich eingesetzt und führt zur 
beschleunigten Rekonstitution der Granulozyto
poese. Ferner ist G-CSF wahrscheinlich auch bei der 
Prophylaxe von infektiösen Komplikationen im Rah
men der aplastischen Anämien angezeigt, während 
bei kongenitalen und erworbenen Defekten der 
Granulozytopoese die Indikation zur Gabe solcher 
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 ex
perimentelle Möglichkeit, lebensbedrohliche Virus
infekte (z. B. CMV) bei immundefizienten Patienten 
zu behandeln. 

Verschiedene Bakterienbestandteile sind bioche
misch präzise analysiert und auf ihre immunstimu
lierende Aktivität hin untersucht worden. Hierzu 
gehören sowohl die Muramyldipeptide, die u. a. Ma
krophagen zur Freisetzung von inflammatorischen 
Zytokinen aktivieren, als auch das Lipid A der Lipo
polysaccharide, das über eine potente mitogene Wir
kung zur polyklonalen Aktivierung von B-Lympho
zyten 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 beeinflussen, weshalb ihre Verwendung zur Sti
mulation des Immunsystems propagiert wird. Kom
merzielle Bakterienlysate zur Behandlung rekurrie
render Infekte enthalten Extrakte mehrerer Erreger, 
die entweder zur normalen Flora der oberen Atem
wege gehören oder aber häufig bei Infektionen der 
Atemwege isoliert werden. Eines der gängigen oralen 
Präparate enthält beispielsweise ein Gemisch aus 
Bestandteilen von H. influenzae, S. pneumoniae, K. 
pneumoniae, K. ozaenae, S. aureaus, S. viridans, S. 
pyogenes und N. catarrhalis. Die Aufbereitung von 
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ribosomalen Proteinen und Wandbestandteilen ver
schiedener 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 ribo
somalen Proteine auf die lokale Infektabwehr der 
Atemwege sind erstaunlich vielgestaltig. So wurde 
nach Einnahme dieser Substanzen in der broncho
alveolären Lavage (BAL) gelegentlich eine Erhöhung 
der T-Lymphozytenzahl, eine Veränderung ihres 
CD4:CD8-Verhältnisses und eine Zunahme der 
Interferon-y-Konzentration beobachtet. Ferner sol
len diese Immunstimulanzien auch eine selektive 
Induktion der Zytokinexpression (Interleukin-2,- 6, 
-8 und TNF-a) bewirken, eine erhöhte Reaktivität 
von T-Lymphozyten gegenüber Mitogenen und 
Antigenen stimulieren und eine verbesserte Akti
vierung alveolärer Makrophagen mit Stimulation der 
NADPH-Oxydase verursachen. Die Gabe von bak
teriellen Extrakten soll weiter zu Veränderungen der 
IgA-Konzentrationen in der bronchoalveolären 
Flüssigkeit und im Speichel beitragen, wobei dieser 
Effekt in Abhängigkeit der Therapiedauer bis zu 
3 Monaten nach Einnahme der Bakterienextrakte 
andauern soll. In einigen Untersuchungen ist über 
eine allgemeine Erhöhung der Serumimmunglobu
line berichtet worden und die Therapie mit ri
bosomalen Proteinen wurde mit einer Zunahme von 
spezifischen Serumantikörpern korreliert, ohne daß 
aber spezifische Immunglobuline gegen typische 
Erreger der Atemwege bestimmt worden sind. 
Ferner sollen diese Substanzen auch einen positi
ven Einfluß auf die In-vitro-Funktion von NK-Zellen 
besitzen. Aufgrund dieses breiten Spektrums im
munbiologischer Effekte werden bakteriellen Lysa
ten, ribosomalen Proteinen und ähnlichen Prä
paraten eine therapeutische Bedeutung bei gestörter 
lokaler sowie systemischer Immunfunktion zuge
sprochen. 

Die In-vivo-Wirksamkeit unspezifischer bakteri
eller Immunstimulanzien zur Behandlung rekur
rierender Infekte der Atemwege wurde z. T. in 
doppelblinden placebokontrollierten Studien unter
sucht. Neben subjektiven Parametern wie Befind
lichkeit, Häufigkeit und Ausmaß der Exazerbation 
oder des Fehlens in der Schule wurden gelegentlich 
auch labormedizinische Befunde erhoben und die 
Dauer sowie Dosis einer ebenfalls notwendigen anti
biotischen Therapie bestimmt. Ein beschränkter kli
nischer Erfolg scheint für diese immunmodulatori
schen Präparate sowohl für die primäre als auch für 
die sekundäre Prävention von Infekten der oberen 
Atemwege nachweisbar zu sein, doch weisen die mei
sten dieser Studien einen wesentlichen Placeboeffekt 

auf. Ein klinischer Effekt wurde besonders bei Kin
dern unter 6 Jahren beobachtet und in einer größe
ren Untersuchung bei Krippenkindern konnte fest
gestellt werden, daß unmittelbar nach Absetzen der 
Medikation kein therapeutischer Effekt mehr be
obachtet werden kann. Die prophylaktische Wirkung 
dieser 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 die serologischen Daten eine spezifische Aus
sage über eine verbesserte Immunfunktion zulas
sen. Keines der behandelten Kinder ist systematisch 
auf das Vorliegen von humoralen, 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 immunologi
sche Befunde bestätigt werden. Aufgrund dieser Da
ten ist die allgemeine Anwendung von bakteriellen 
Lysaten und ribosomalen Proteinen in der Pädiatrie 
fragwürdig und ihr möglicher therapeutischer Nut
zen muß noch in gut definierten Studien bestimmt 
werden. 
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KAPITEL 3.6 

Spezifische Immuntherapie 

R.URBANEK 

Die spezifische Immuntherapie (SIT) führt dem 
immunkompetenten Organismus in langsam anstei
genden Dosen jenes Allergen zu, gegen das eine Sen
sibilisierung nachgewiesen wurde. Damit soll eine 
Allergentolerierung erreicht werden. 

Bereits 1911 wurde die SIT erstmals von Noon be
schrieben. Seither haben sich oft die Namen dieser 
Behandlungsmethode geändert: Desensibilisierung, 
Hyposensibilisierung und Allergenimmuntherapie 
sind äquivalente Bezeichnungen für eine therapeuti
sche Allergenapplikation. 

SIT ist in sensibilisierten Individuen mit einer 
IgE-mediierten Allergie vom Soforttyp wirksam. 
Empfohlen wird sie, wenn keine eindeutige Allergen
meidung möglich erscheint und wenn die nachge
wiesene Sensibilisierung und der Allergenkontakt 
verantwortlich für das Auftreten der Beschwerden 
sind. Mißerfolge sind bei unzulänglicher Patienten
auswahl und bei Verwendung von wenig immunoge
nen Allergenextrakten zu erwarten. 

3.6.1 
Mechanismus 

Angestrebt wird eine deutlich verminderte Über
empfindlichkeitsreaktion des Zielorgans auf das spe
zifische Allergen. Diese Wirkung wurde für Augen, 
Nase, Bronchien und Haut dokumentiert. Als Be
urteilungsparameter dienen 

• Patientenbeschwerden (Symptomscores, Medika
mentenverbrauch), 

• Expositionstest (Angabe der kutanen, inhalativen 
oder mukösen Schwellenkonzentration) 

• zahlreiche In-vitra-Parameter (spezifische Im
munglobuline, Aktivierbarkeit der Effektorzellen, 
Freisetzung von Mediatoren und Zytokinen). 

Die traditionelle Betrachtung einer allergischen Re
aktion setzt eine !gE-abhängige Aktivierung von 
Mastzellen/basophilen Granulozyten mit Freiset
zung von Histamin voraus. Eine nach einer Allergen
exposition ausgelöste Entzündung ist aber auch von 
einer Aktivierung der T-Zellen und eosinophilen 

Granulozyten begleitet. In der Literatur wurde eine 
Anzahl immunologischer Veränderungen, die bei 
der SIT auftreten, beschrieben: 

e Anstieg der spezifischen IgG- bzw. IgG4-Antikör
per, 

e abgeschwächter !gE-Anstieg nach saisonaler Al
lergenexposition, 

• Abnahme der allergenspezifischen In-vitra-Pro
liferation von Lymphozyten, 
Abnahme der Mastzellen in der nasalen Mukosa, 

• reduzierter Einstrom von Eosinophilen in die 
Bronchien nach saisonaler Allergenexposition, 

• reduzierte Freisetzung des eosinophilen kationi
schen Proteins (ECP) und 

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

Messung spezifischer IgE- und IgG-Antikörper 

Seit 20 Jahren wird eine allergenspezifische IgE- und 
IgG-Messung im Serum angewendet. Obwohl Patien
ten mit Pollinosis nach einer SIT eine abgeschwäch
te IgE-Antwort während der Pollensaison aufweisen, 
besteht keine Korrelation zwischen der therapeu
tisch erzielten klinischen Besserung und dem Aus
maß der Abschwächung der IgE-Bildung auf inha
lative 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 
Insektengiftallergie erzielt. 

Die therapeutische Applikation von Allergenex
trakten entspricht einer Immunisierung. In regel
mäßigen Intervallen wird ein Allergen, meist an ein 
Adjuvans wie Aluminiumhydroxid gekoppelt, sub
kutan verabreicht. Daher überrascht es nicht, daß 
während der SIT ansteigende Spiegel von allergen
spezifischen IgG-Antikörpern im Serum nachweis
bar sind. Da auch eine Übertragung des Schutzes 
gegenüber Bienenstichen durch das Serum hyper
immuner Imker beschrieben wurde, hat man - in 
Analogie zur Infektion - die allergenspezifische IgG
Konzentration im Serum zur Beurteilung des entste-
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benden Schutzes herangezogen. Nur bei einem Teil 
der Insektengiftallergiker läßt sich aber durch den 
Vergleich der allergenspezifischen IgE - und IgG
Antikörper eine Abschätzung der möglichen allergi
schen Reaktion voraussagen. Andererseits werden 
sowohl hohe wie niedrige spezifische IgE- und IgG
Antikörperspiegel bei symptomatischen oder auch 
bei erfolgreich hyposensibilisierten Individuen ge
funden; damit ist die therapiebegleitende Messung 
nur bedingt informativ. Bei Patienten mit inhalativen 
Allergien ist die Bestimmung von spezifischen IgE
Antikörpern zur Bestätigung des Sensibilisierungs
verdachtes sinnvoll; Verlaufskontrollen spezifischer 
IgE- und IgG-Konzentrationen unter SIT erübrigen 
sich. 

Effektorzellen 

Eine charakteristische Erscheinung der allergischen 
Entzündung ist die transepitheliale Migration von 
Mastzellen, basophilen und eosinophilen Granulo
zyten sowie T-Zellen 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 gefun
den. SIT reduziert sowohl die Anzahl der eosino
philen Granulozyten als auch die Freisetzung ihrer 
Mediatoren (ECP) in nasaler wie bronchialer Wasch
flüssigkeit. Ferner wurde eine Unterdrückung der 
Eosinophiten in der Haut und in der nasalen Muko
sa hyposensibilisierter Patienten beschrieben. 

T-Lymphozyten, die das Allergen von Gewebsma
krophagen, B-Zellen und dendritischen Zellen prä
sentiert bekommen, produzieren Zytokine, wie IL-4, 
IL-5, IL-13 und GM-CSF, die zur Aktivierung der B
Zellen und eosinophilen Granulozyten beitragen. 
Andererseits wird durch die Produktion von Inter
feron y die IgE-Bildung von B-Zellen supprimiert 
und die antigenspezifische IgG-Bildung gesteigert. 
In-vitra-Untersuchungen belegen, daß man mit der 
SIT eine Begünstigung der TH1-Antwort induzieren 
kann. Immunhistologische Studien der nasalen Mu
kosa demonstrieren, daß die Anzahl der Eosino
phiten wie auch der CD4 + T-Zellen nach SIT im Ge
webe abnimmt. 

Aus klinischer Sicht haben sich vergleichende Un
tersuchungen der Allergenschwellendosis bewährt. 
Im Sinne einer Titration kann die Allergenkonzen
tration, die zur Auslösung einer kutanen, konjunk
tivalen, nasalen oder bronchialen Reaktion erforder
lich ist, vor und nach Therapie bestimmt werden. 
Eine erfolgreiche spezifische Immuntherapie trägt 
zur besseren Allergentolerierung bei (Abb. 3.5). 
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Abb. 3.5. Vergleichende Untersuchung der bronchialen 
(BPT) und konjuktivalen ( CPT) Sensibilisierung und ihre 
Änderung nach zweijähriger spezifischer Immuntherapie. 
Angaben als Schwellenkonzentration (SWK) in SQU 
("standard quality units"), 2jährige Behandlung von Pa
tienten mit inhalativen Beschwerden bei Sensibilisierung 
auf Hausstaubmilben (Oe) und Gräserpollen (0•) 

3.6.2 
Indikation 

Es werden v. a. Kinder mit allergischen Atemwegs
erkrankungen hyposensibilisiert Die besten Ergeb
nisse wurden bei Gräserpollen-, Birkenpollen- und 
Ragweed-Allergie sowie bei Patienten mit Insekten
giftallergie berichtet. Folgende Voraussetzungen 
müssen erfüllt werden: 

• Nachweis der !gE-vermittelten Sensibilisierung 
und ihrer kausalen Beziehung zu den berichteten 
Beschwerden, 

e Unvermögen einer vollständigen Allergenmei
dung, 

• Verfügbarkeit charakterisierter sowie immuno
gener Allergenextrakte, 

• Eignung des Patienten (Oligosensibilisierung, 
mehrjährige Compliance, Kosten-Nutzen-Analyse). 

Die spezifische Immuntherapie soll wegen poten
tieller allergischer Reaktionen vom allergolo
gisch erfahrenen Arzt vorgenommen werden. 
Eine simultan durchgeführte pharmakologische 
Behandlung und 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 poten
tieller Beschwerdenzunahme kontraindiziert. 
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Je mehr Allergene für die SIT verwendet werden, 
desto schwieriger ist die Immunogenität der Aller
genlösung einzuschätzen. Allergenmischungen kön
nen zur Verdünnung der wichtigen Allergene 
und zur gegenseitigen enzymatischen Degradation 
führen. Mehrfach sensibilisierte Allergiker haben 
schlechtere Aussichten von der SIT zu profitieren als 
monosensibilisierte Individuen. 

Ein besonderes Problem stellen Hyposensibilisie
rungen mit perennierenden Allergenen dar. Obwohl 
keine schlecht charakterisierten Hausstaubextrakte 
mehr verwendet werden, ist die SIT mit neuwertigen 
Hausstaubmilbenextrakten vorwiegend bei Kindern 
mit einer Monosensibilisierung und reversiblen Be
schwerden wirksam. Asthmatiker mit ausgeprägter 
bronchialer Hyperreagibilität und medikamentös 
schwer kontrollierbaren Symptomen haben auch bei 
eindeutig nachgewiesener Hausstaubmilbensensibi
lisierung durch die Immuntherapie keine grundle
gende Minderung ihrer Beschwerden zu erwarten. 
Ein schwerer und steroidabhängiger Asthmatiker ist 
für eine SIT nicht geeignet. 

Sehr kontrovers werden Empfehlungen zur SIT 
bei Patienten mit Tierhaar- und Schimmelpilzal
lergien gehandhabt. Auch wenn in kontrollierten 
Studien eine Abnahme der Überempfindlichkeit im 
Sinne einer Schwellendosisreduktion bei Provoka
tionstests oder im titrierten Hauttest zu erzielen war, 
erscheinen die im Hinblick auf Symptomscore und 
Medikamentenverbrauch erzielten Erfolge nur ge
ring. Weil unter der SIT mit diesen perennierenden 
Allergenen die Atemwegsreagibilität ebenfalls zu
nehmen kann, wird diese nur bei wenigen Patienten, 
dafür aber mit hochwertigen Einzelallergenextrak
ten, durchgeführt. 

Das Alter des Patienten spielt für das Ergebnis der 
SIT keine wesentliche Rolle, wohl aber die erforder
liche Kooperation, die bei der subkutanen Allergen
applikation etwa ab dem 4.- 6. Lebensjahr gegeben 
ist. Erfolgsbestimmend ist auch die Anzahl der mit 
dem Alter oft zunehmenden Mehrfachsensibilisie
rungen; 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. 

3.6.3 
Durchführung 

Applikationsweg und Allergenextrakte 

Die meisterprobte und am besten dokumentierte 
Allergenverabreichung ist die subkutane Immun
therapie. Verfügbare Allergenpräparationen liegen 
als wäßrige, Depot- und modifizierte Lösungen vor. 

Die therapeutische Verwendung von Allergenpepti
den befindet sich noch im experimentellen Stadium. 

Orale, sublinguale und inhalative Allergenappli
kation ist sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kin
dern theoretisch möglich, ist aber der parenteralen 
SIT-Form unterlegen. Deshalb haben sich diese Dar
reichungsformen nur als experimentelle Behand
lungsformen oder Verlegenheitstherapien etabliert. 
Diese Behandlungsformen werden für allergische 
Kinder derzeit nicht empfohlen. 

Systemische Reaktionen im Rahmen einer SIT 
werden v.a. durch wäßrige Allergenextrakte in der 
Dosissteigerungsphase ausgelöst. Rasche Steige
rung der Allergendosis, Allergenapplikation bei 
interkurrenten Infekten sowie bei bestehenden 
allergischen Symptomen führen vermehrt zu Ne
benwirkungen. "Rush-Immuntherapie" soll da
her nur unter stationären Bedingungen und mit 
Einzelallergenen erfolgen. Allerdings wird mit 
einer konventionellen SIT die angestrebte Erhal
tungsdosis bei wöchentlichen Injektionen nach 
ca. 3 Monaten, mit der "Rush-Inununtherapie" 
aber schon nach 3- 5 Tagen erreicht. 

Die Injektionen von Allergenextrakten erfolgen tief 
subkutan im unteren Drittel des dorsalen Ober
armes. Jede Dosissteigerung entspricht einer Verdop
pelung der vorher verabreichten Allergenmenge. Mit 
diesem Titrationsverfahren wird ein maximaler im
munogener Effekt bei minimalen Nebenwirkungen 
angestrebt. Beim Wechsel des Konzentrationsfläsch
chens oder der Allergencharge wird die vorher 
tolerierte Dosis wiederholt, um Nebenwirkungen zu 
vermeiden. Längere, durch Infekte oder allergische 
Symptome erforderliche Behandlungspausen haben 
eine Dosisreduktion (Halbierung oder 10fache Re
duktion) zur Folge. 

Lokale Reaktionen im Bereich der Applikations
stelle besitzen keinen prognostischen Wert für das 
Auftreten von systemischen Nebenwirkungen nach 
SIT. Die Zahl der Allergene wird bei pädiatrischen 
Patienten auf 4 pro Hyposensibilisierungslösung be
schränkt; dabei können aber Gräsermischungen we
gen starker Allergenhomologie als Einzelallergen be
trachtet werden. 

Zur Standardisierung der Allergenextrakte wer
den unterschiedliche Einheiten verwendet (BE, IE, 
PNU, SQU, W/V). Angestrebt werden quantitative 
Angaben zu einzelnen Allergenen, wie z. B. bei 
Birkenpollen: Majorallergen Bet. v. 1, oder bei Haus
staubmilbe: Der. p. 1 oder 2, in p.g/ml Allergenex
trakt. Ein Vergleich einzelner Extrakte von verschie
denen Herstellern ist nicht möglich. Man sollte zur 



SIT zumindest gut charakterisierte Allergenpräpara
tionen vorziehen. 

Wäßrige und v.a. an Aluminiumhydroxid gebun
dene Allergenlösungen finden nach wie vor die 
größte Verwendung. Physikalische und chemische 
Modifikationen versuchen lokale wie systemische 
Nebenwirkungen der SIT zu vermindern und die Im
munogenität sowie die verzögerte Freisetzung der 
Allergenmenge zu erhöhen. Eine Modifizierung der 
Allergenstruktur durch Polymerisierung oder Form
aldehyd- bzw. Glutaraldehydbehandlung führt zur 
Herstellung der Allergoide. Diese werden vorwie
gend wegen der verminderten Gesamtzahl von zu 
verabreichenden Injektionen angewandt. Weil die 
Standardisierung bzw. Quantifizierung ihrer aller
geneo wie auch ihrer immunogenen Potenz schwie
rig und damit kaum vergleichbar ist, sollte während 
der SIT kein Wechsel von herkömmlichen Aller
genextrakten zu Allergoiden und umgekehrt vorge
nommen werden. 

Behandlung von Nebenwirkungen 

Nebenreaktionen treten v.a. auf: 

• bei Patienten mit starken asthmatischen Be-
schwerden, 

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

Eine lokale Schwellung an der Injektionsstelle wird 
durch kühlende Umschläge oder durch Antihistami
nika- bzw. Steroidgabe behandelt. Länger anhaltende 
knotige Indurationen entstehen v.a. bei Depotpräpa-
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rationen; ihnen soll durch eine tiefe subkutane Aller
genapplikation vorgebeugt werden. In der Regel ver
schwinden diese Verhärtungen erst nach Wochen bis 
Monaten; sie können bei einzelnen Patienten zum 
Abbruch der SIT führen. 

Systemische Reaktionen nach Allergeninjektio
nen entwickeln sich meist innerhalb der ersten 
30 min nach Injektion; die Behandlung ist die
selbe wie bei einer Anaphylaxie (Tabelle 3.11). 
Während dieser Zeit soll sich der Patient in der 
Nähe des behandelnden Arztes aufhalten. Ins
besondere die Schnellhyposensibilisierung weist 
eine Nebenwirkungsrate von 5-14% auf. Todes
fälle durch Anaphylaxie nach einer Allergen
injektion stellen ein seltenes Risiko dar (1: 2-
2,8 Mio. Injektionen) und traten im Teenager
und Erwachsenenalter bei instabilen Asthmati
kern und nicht eingehaltenen Vorkehrungsmaß
nahmen (z. B. Beobachtungszeit unter 30 min, 
ungeschultes Personal) auf. 

Erhaltungsdosis und Dauer der SIT 

Da gezeigt wurde, daß eine niedrig dosierte SIT we
nig wirksam ist, wird mit der Erhaltungsdosis die 
maximale Immunogenität bei minimalen Nebenwir
kungen angestrebt. Gestützt auf Untersuchungen mit 
bewiesener klinischer Wirksamkeit liegt diese Dosis 
bei 5-20 mg des Hauptallergens (Majorallergens). 
Die von Herstellern empfohlene Erhaltungsdosis ist 
nur eine Richtlinie; sie kann bei stark sensibilisierten 
Patienten niedriger liegen. Experimentelle Untersu
chungen zur Ermittlung der Allergenhöchstdosis ha-

Tabelle 3.11. Medikamen
töse Therapie anaphylakti
scher Reaktion nach Injek
tion des Allergenextraktes. 
Wichtig: Der Schweregrad 
der allergischen Reaktion 
bestimmt die Verabrei
chungsform: oral, inhalativ, 
subkutan (s.c.), intravenös 
(i. v.) 

Symptom Therapie 

Starke lokale Reaktion 

Mukokutane Symptome 

Bronchiale Obstruktion 

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

H-1-Antihistaminika (z. B.: CJemastin 1-2 mg 
oder Terfenadin 60-120 mg) 
Prednisonäquivalent (2 mglkg KG) 
Kühlende Umschläge 

Antihistaminika (z. B.: Clemastin 1- 2 mg oder 
Terfenadin 60-120 mg) 
Adrenergika (Adrenalin 0,01 mg/kg KG s.c.) 

Adrenergika: (ß2-)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 
Adrenalin 0,01 mg/kg KG i. v. (simultan mit 
Volumensubstitution) 
Prednisonäquivalent 2-5 mg/kg KG i. v. 
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ben bei bis zu lOOo/o der Probanden zu Nebenwir
kungen geführt. Daher ist für die konventionelle An
wendung der SIT eine Steigerungsphase mit Verdop
pelung der verabreichten Allergenkonzentration in 
wöchentlichen Intervallen unter Berücksichtigung 
der individuellen Höchst-/Erhaltungsdosis empfeh
lenswert. Bei inhalativen Allergien wird mit diesem 
Vorgehen der maximale Schutz erst in 2- 3 Jahren 
Behandlung erreicht. Die erfolgreiche Tolerierung 
des Allergens läßt sich anhand der geringeren Be
schwerden einerseits und der durchgehenden Ver
träglichkeit (ohne erforderliche saisonale Dosisre
duktion) der Erhaltungsdosis andererseits, ablesen. 
Obwohl mit der Schnellhyposensibilisierung inner
halb von Tagen eine Allergentolerierung erreicht 
werden kann, wird auch hier die SIT mindestens für 
3 Jahre durchgeführt. Die Injektionsintervalle kön
nen nach Erreichen der Erhaltungsdosis von wö
chentlich auf monatlich ausgedehnt werden. Eine 
Überprüfung der Sensibilisierungsänderung bzw. 
des Therapieerfolges empfiehlt sich lmal 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 
allergischen Erkrankungen ist und bleibt die Al
lergenelimination, soweit sie durchführbar ist. 
Eine wichtige Aufgabe kommt auch der Patienten
schulung und Aufklärung zu. Bei Berücksichtigung 
der Einschlußkriterien läßt sich mit der SIT der the
rapeutische Effekt von Antihistaminika und nach 
Jahren gelegentlich auch der von Prophylaktika 
(DNCG, Steroide) übertreffen. Langzeituntersu
chungen zeigen, daß ein Jahr nach Beendigung einer 
erfolgreichen SIT bei 97 o/o, nach 2 Jahren bei 83 o/o 
und nach 3 Jahren bei 70o/o der Behandelten mit 
einer anhaltenden Beschwerdenreduktion zu rech
nen ist. 

Darüber hinaus wurde kürzlich gezeigt, daß bei 
Atopikern im Vorschulalter mit Hilfe der Immun
therapie eine zusätzliche Sensibilisierung gegenüber 
anderen Allergenen verhindert werden kann. Eine 
SIT mit standardisiertem Hausstaubmilbenextrakt 
bewirkte, daß nur die Hälfte der therapierten Kinder 
weitere Sensibilisierungen in den folgenden Jahren 
entwickelte. Hingegen ist bei allen Kindern der Kon
trollgruppe eine zusätzliche Sensibilisierung hinzu
gekommen. Dieselben Untersucher demonstrierten, 
daß auch das Risiko eines "Etagenwechsels" von ei
ner Rhinitis zum Asthma bronchiale durch SIT redu
ziert werden kann. Weitere Studien zum präventiven 
Effekt der SIT werden durchgeführt. 

SCHLUSSFOLGERUNGEN 
Spezifische Immuntherapie stellt eine kausale 
Interventionsmaßnahme bei allergischen Erkran
kungen dar. Insbesondere bei Kindern kann 
durch ein frühzeitiges Eingreifen in das oft le
benslange Krankheitsgeschehen eine Beschwer
denlinderung und gleichzeitige Vorbeugung der 
Ausweitung bzw. des Organwechsels erzielt wer
den. Allergenmeidung, SIT und symptomatische 
Pharmakotherapie können sich gegenseitig er
gänzen. Obwohl v.a. Asthmatiker mitunter Sn
Nebenwirkungen entwickeln können, verspricht 
eine richtige Patientenauswahl, eine Verwendung 
von charakterisierten Allergenlösungen und ein 
auf den Patienten abgestimmtes Dosierungs
regime eine erfolgreiche Behandlung. Weitere 
Verbesserungen der spezifischen Immuntherapie 
sind nach der einheitlichen Standardisierung der 
Allergenextrakte und durch die Entwicklung von 
immunogenen, aber weniger allergenen Präpara
tionen wie den Allergenpeptiden zu erwarten. 
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KAPITEL 3.7 

Bronchodilatatorische Therapie 
A. SCHUSTER 

Bronchodilatatoren werden zur Therapie reversibler 
obstruktiver Ventilationsstörungen eingesetzt. Ihr 
hauptsächlicher Wirkmechanismus beruht auf dem 
spasmolytischen Effekt direkt an der glatten Bron
chialmuskelzelle. Die wichtigste Indikation für den 
Einsatz von Bronchodilatatoren ist das Asthma bron
chiale, und Bronchodilatatoren sind die bis heute im
mer noch am meisten eingesetzten Antiasthmatika. 
Ehe man Bronchodilatatoren einsetzt, sollte man 
sich allerdings, beispielsweise durch einen einfachen 
Bronchospasmolysetest, von der Reversibilität einer 
nachgewiesenen Atemwegsobstruktion überzeugen. 
Die Bronchodilatatoren lassen sich im wesentlichen 
in 3 Gruppen unterteilen: 

• die ß-Sympathomimetika, 
• die Anticholinergika und 
• die Theophyllinpräparate. 

3.7.1 
ß -Sympathomimetika 

Schon seit Beginn dieses Jahrhunderts ist die 
Wirksamkeit von Adrenalin bei Asthma bronchiale 
bekannt. Adrenalin hat gleichermaßen u- wie ß-Re
zeptor-Effekte. Möglicherweise kann man sich in be
stimmten Situationen auch die <X-Rezeptoren-stimu
lierende Wirkung des Adrenalins zunutze machen, 
weil es auf diese Weise zu einer Vasokonstriktion und 
einem Abschwellen der Bronchialschleimhaut kommt, 
die ebenso wie die durch ß-Rezeptoren vermittelte 
Relaxation der glatten Bronchialmuskulatur zu einer 
Erweiterung der Atemwegslichtungen führt. So wur
den inzwischen einige Studien publiziert, in denen 
sich bei der obstruktiven Bronchitis sehr junger Kin
der (bis zu 2 Jahren) eine therapeutische Überlegen
heit des inhalativen razemischen Epinephrins ge
genüber konventionell verabreichten inhalativen ß2 -

Sympathomimetika darstellte. 
Im Regelfall wird man heutzutage jedoch eine ß

Sympathomimetikatherapie mit einem möglichst 
ß2 -spezifischeren Wirkstoff durchführen, da die 
Bronchialmuskulatur ß2-Rezeptoren trägt. Unter dem 

Einfluß ß2 -adrenerger Agonisten kommt es nach Sti
mulation der Adenylatzyklase in den Bronchialmus
kelzellen zu einer intrazellulären Akkumulation von 
cAMP, das seinerseits Proteinkinasen aktiviert, die 
verschiedene intrazelluläre Prozesse steuern. Letzt
endlich kommt es neben anderen Wirkungen zu 
einer Ausschleusung von Kalzium in den Extrazel
lularraum und damit zur Muskelrelaxation. 

Kurzwirksame ß2-Sympathomimetika 

Dies sind die klassischen in der Asthmatherapie ver
wendeten Bronchodilatatoren, und es gibt wohl kaum 
einen Asthmatiker, der nicht vorübergehend oder 
ständig auf die Hilfe einer dieser Substanzen ange
wiesen wäre. In der Tabelle 3.12 sind verschiedene 
gängige kurzwirksame ß2-Sympathomimetika auf
geführt. Die verschiedenen Präparate unterscheiden 
sich zwar geringfügig bezüglich ihres Wirkungs
eintritts und der Wirkungsdauer, diese Unterschiede 
sind jedoch in der klinischen Anwendung zu ver
nachlässigen. In der Regel ist mit einem Wirkungs
eintritt 5 -15 min nach Inhalation zu rechnen, und 
die Wirkungsdauer der kurzwirksamen ß2-Sympa
thomimetika liegt bei 4-6 h. Angesichts der erprob
ten Sicherheit in der Anwendung mögen viele Pädia
ter evtl. das Salbutamol bevorzugen. 

Die durch ß-Sympathomimetika erzielbare Bron
chodilatation ist unabhängig von dem die Obstruk
tion auslösenden Stimulus. Bei leichtem Asthma 
bronchiale empfiehlt sich therapeutisch allein eine 
Behandlung mit inhalativen ß2-Sympathomimetika 
nach Bedarf. Wenn die Anwendungshäufigkeit 
jedoch zu hoch wird (im Durchschnitt > 3mal pro 
Woche), reicht eine alleinige symptomorientierte 
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-Sympathomimetikum kurz vor der körperlichen 
Belastung inhalativ angewendet, um die belastungs
induzierte Obstruktion zu vermeiden; dies zählt 

3.7 
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Tabelle 3.12. Auswahl kurzwirksamer ß2 -Sympathomimetika 

Substanz Handelsname, z. B. Wirkstoffmenge Einzeldosis 

Fenoterol Berotec 100-Dosieraerosol 

Reproterol Bronchospasmin-Dosieraerosol 

Salbutamol Sultanol N-Dosieraerosol 
Salbulair-Autohaler 
Apsomol-Inhalationslösung 

Terbutalin Aerodur-Turbobaler 
Bricanyl-Elixier 

auch nach strengen Wettkampfkriterien nicht als 
Doping. 

• Anwendungsformen. ß2-Sympathomimetika sind in 
verschiedenen Anwendungsformen erhältlich. Die 
übliche Verordnung ist die inhalative Applikation. 
Am geeignetsten sind dazu die Dosieraerosole, die 
eine direkte intrabronchiale Applikation ermög
lichen, über deren korrekte Handhabung - mit oder 
ohne Spacer - die Patienten und ihre Eltern aber ge
nau informiert werden müssen, wenn die Therapie 
Erfolg bringen soll. Angesichts der Umweltproble
matik um die Treibgase sind in den letzten Jahren 
auch FCKW-freie Dosieraerosole (z.B. Sultanol N) 
entwickelt worden. Alternativ können Feinpulver
inhalatoren angewendet werden, die praktisch in der 
Handhabung sind und zu einer ausgezeichneten 
Wirkstoffdeposition in der Lunge führen. Allerdings 
müssen die Kinder zur korrekten Anwendung einen 
ausreichend starken inspiratorischen Peak flow auf
bringen, so daß die Inhalatoren für Kleinkinder und 
im akuten Asthmaanfall eher ungeeignet sind. 

Die Anwendung von ß2-Sympathomimetika per 
Kompressionsvernebler ist im Gegensatz zur land
läufig geübten Praxis keineswegs die beste Thera
pieform, da sich hiermit keine optimale Lungen
deposition erreichen läßt. Allenfalls bei sehr jungen 
Kindern(~ 2 Jahre) und im schwersten Asthmaanfall 
mag das aufwendigere Verfahren einer Feuchtinhala
tion gegenüber den Sprays geeigneter sein, wenn
gleich hierzu überzeugende wissenschaftliche Daten 
fehlen. 

Auch oral anwendbare ß2-Sympathomimetika ste
hen zur Verfügung. Obwohl man die inhalative Ap
plikationsform der nebenwirkungsreicheren oralen 
vorziehen sollte, so finden die oralen ß2-Sympathomi
metika doch insbesondere bei der obstruktiven Bron
chitis des Säuglings und des Kleinkinds breite Anwen
dung, wenn auch mit oftmals unsicherem Erfolg. 

100 J.lg/HUb 

500 IJg/Hub 1- 2 Hub 

100 Jlg/Hub 1-2 Hub 
100 ~Jg/Hub 1-2 Hub 

5mg/ml 2-6 Tropfen für Säuglinge/ 
Kleinkinder 

500 Jlg/Hub 1- 2 Hub 
300 J-lg/ml 2,5-5 ml für Säuglinge/ 

Kleinkinder 

Etwas fragwürdige Produkte sind die inhalativen 
Kombinationspräparate mit kurzwirksamen ß2-

Sympathomimetika und einer antiinflammatori
schen Substanz, in Deutschland das DNCG (Di
natriumcromoglycinsäure) in niedriger Dosierung. 
Wenn diese Präparate die Patientencompliance be
züglich der antiinflammatorischen Therapie auch 
steigern, so bleibt doch zu fragen, welcher Patient die 
inhalative Anwendung von ß2-Sympathomimetika 
mehrmals täglich braucht, wenn er ausreichend anti
inflammatorisch behandelt ist. Anzustreben ist in 
der Langzeitbehandlung des Asthma bronchiale 
sicherlich eher eine ausreichende antiinflammatori
sche Dauertherapie, die bei Bedarf durch die Anwen
dung eines ß2-sympathomimetischen Monopräpa
rats ergänzt werden kann. 

Im Asthmaanfall ist die wiederholte Inhalation 
kurzwirksamer ß2-Sympathomimetika die beste 
Maßnahme, die Atemwegsobstruktion rasch zu 
beheben, zumindest bei leichten bis mittelschwe
ren Asthmaanfällen. Dabei liegt die international 
empfohlene Dosierung auch für Kinder (2-4 Hub 
des Dosieraerosols alle 20 min in der 1. Stunde) 
deutlich höher als es der oft gängigen Praxis 
entspricht; auf potentielle Nebenwirkungen -
Tremor, Unruhe, Palpitationen - 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 Aero
chamber mit integrierter Maske für jüngere Kinder, 
auch für Säuglinge). Die Wirkung kurzwirksamer in
halativer ß2-Sympathomimetika setzt innerhalb von 
5 Minuten ein und läßt sich durch wiederholte An
wendungen steigern. Bei leichter klinischer Sympto-
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matik und gutem Therapieerfolg der inhalativen 
Bronchodilatatoren, d. h. wenn der Peak Flow auf 
> 80 o/o des Solls ansteigt und das Ansprechen auf die 
Inhalationen mindestens 3-4 h anhält, kann die Be
handlung allein mit diesen inhalativen ß2-Sympa
thomimetika fortgesetzt werden. Die Inhalationen 
sollten dann zunächst alle 3-4 h, später nach Bedarf 
wiederholt werden. Wenn dagegen nach einer Stunde 
kein eindeutiges Ansprechen auf die Therapie mit 
inhalativen Bronchodilatatoren zu verzeichnen ist, 
erfolgt neben der Fortsetzung der ß2-Sympathomi
metikainhalationen (in etwas längeren als den initial 
20minütigen Intervallen) der nächste therapeutische 
Schritt, nämlich der Einsatz von Kortikosteroiden. 
Sollte im schweren Asthmaanfall eine Krankenhaus
aufnahme erforderlich werden, so wird auch dort 
neben anderen Therapiemaßnahmen die hochdo
sierte Inhalationstherapie mit ß2-Sympathomime
tika fortgeführt; auch kontinuierliche Verneblung 
von ß2-Sympathomimetika (z.B. 5 mg Salbutamol!h) 
unter Überwachung der Herzfrequenz kommt thera
peutisch in Frage. Wenn die inhalative Therapie er
folglos bleibt, können die ß2-Sympathomimetika in
tramuskulär, subkutan oder intravenös verabreicht 
werden; bewährt hat sich bei Kindern beispielsweise 
die intravenöse Dauerinfusion von Salbutamol unter 
Herzfrequenz- und Blutdruckkontrolle nach folgen
dem Dosierungsschema: 

e Loading-dose 1 p.g/kg KG über 10 mini. v., 
• dann 0,2 p.g/kg KG/min i. v. über Bypass als Erhal

tungsdosis, 
Dosissteigerung um 0,1 p.g/kg 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 ~2-Sympathomimetika 

In neuerer Zeit stehen 2 langwirksame ß2-Sympa
thomimetika zur Verfügung: Formoterol und Sal
meterol. Die chemische Struktur dieser beiden in
halativen langwirksamen ß2-Sympathomimetika ist 
völlig unterschiedlich. Formoterol hat hydrophile 
und lipophile Eigenschaften und zeichnet sich durch 
einen schnellen Wirkungseintritt bei langer Wirk
dauer {8-12 h) aus. Salmeterol ist eine lipophile Sub
stanz 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 Sal
butamolsubsensitivität entsteht, die im Asthmaanfall 
verhängnisvoll sein könnte. Das potentielle Problem 
einer ß-Sympathomimetikasubsensitivität wird je
doch auch für das Formoterol diskutiert. 

Langwirksame ß2-Sympathomimetika sind nicht 
für die Anwendung bei akuter Atemnot gedacht, son
dern zur Langzeittherapie, wobei sie in der Regel 
2mal täglich zu applizieren sind. Formoterol ist in 
Deutschland als Foradil p (Inhalationskapseln a 
12 p.g Formoterolfumaratdihydrat für Aerolizer-Pul
verinhalationssystem; zugelassen ab 6 Jahren) oder 
als Oxis (Turbohaler mit 6 p.g oder 12 p.g Formote
rolfumaratdihydrat pro Hub Pulver; zugelassen der
zeit erst ab 12 Jahren) im Handel. Salmeterol ist als 
Serevent (entweder Dosieraerosol, oder vorzugs
weise über "Diskus" mit 0,05 mg Salmeterol pro Pul
verinhalationshub; zugelassen ab 4 Jahren) erhält
lich. Die verschiedenen oben angegebenen, allesamt 
leicht zu handhabenden Inhalationssysteme für die 
langwirksamen ß2 -Sympathomimetika verschiede
ner Hersteller haben alle ihre Vor- und Nachteile, so 
daß die Entscheidung für ein bestimmtes Präparat 
immer individuell auf den Patienten abgestimmt 
sein wird. 

Die langwirksamen ß2 -Sympathomimetika sollten 
nicht zur Monotherapie benutzt werden, denn es gibt 
keine überzeugenden Daten für eine antiinflam
matorische Wirkung. Im Stufenplan der Asthmabe
handlung haben die langwirksamen ß2-Sympatho
mimetika ihren Platz, wenn eine niedrigdosierte 
Therapie mit inhalativen Kortikosteroiden nicht 
ausreicht, um die Asthmasymptomatik dauerhaft in 
den Griff zu bekommen. Bevor man auf eine hoch
dosierte Kortikosteroidtherapie übergeht, könnte 
man beispielsweise langwirksame ß2-Sympathomi
metika einsetzen. Die protektive Wirkung der lang
wirksamen ß2-Sympathomimetika ist qualitativ der 
der kurzwirksamen vergleichbar. Angesichts der lang
anhaltenden Wirkung und der dadurch bedingten 
verbesserten Compliance sowie der bei hoher Selek
tivität geringen Nebenwirkungsrate stellen die lang
wirksamen ß2 -Sympathomimetika bei der Notwen
digkeit einer dauerhaften bronchodilatatorischen 
Behandlung sicherlich eine Bereicherung des thera
peutischen Armentariums dar. Außerdem verspricht 
ein langwirksames ß-Sympathomimetikum einen ef
fizienten Schutz vor nächtlichen Asthmaanfällen. 

Die Kontroverse um die ~ -Sympathomimetika 

Vor 15 Jahren wäre es wohl unvorstellbar gewesen, 
die Sicherheit der allerorten in der Asthmatherapie 
verwendeten ß-Sympathomimetika in Frage zu stel
len. Anfang der 90er Jahre jedoch kamen Zweifel an 
dieser Einstellung auf, denn große epidemiologische 
Untersuchungen, primär aus Neuseeland, deckten 
einen Zusammenhang zwischen ß-Sympathomime
tika-Anwendung und erhöhter Mortalität an Asthma 
bronchiale auf. Es entbrannten heftige kontroverse 



Diskussionen, die sich in zahlreichen Publikationen 
niederschlugen. Während zunächst ein Substanz
klasseneffekt der ß-Sympathomimetika diskutiert 
wurde, ist man durch weitere Studienergebnisse in
zwischen zu dem Schluß gelangt, daß wohl vor allem 
die Anwendung der Substanz Fenoterol, insbeson
dere in hoher Dosierung, mit dem Risiko einer 
erhöhten Asthmamortalität assoziiert ist. Vollends 
exkulpiert sind jedoch auch die anderen ß-Sympa
thomimetika nicht, gibt es doch inzwischen eine 
Reihe von Untersuchungen, die bei regelmäßiger An
wendung dieser Substanzen eine Erhöhung der bron
chialen Reagibilität und eine langfristige Verschlech
terung der Lungenfunktion dokumentierten. Auch 
wenn diese Studienergebnisse sich nicht primär auf 
das pädiatrische Patientengut beziehen, haben wir 
wenig Grund zu der Annahme, daß Kinder grund
sätzlich anders auf eine Dauertherapie mit ß-Sympa
thomimetika reagieren, und auch der Pädiater muß 
sich Gedanken über Anwendungsempfehlungen 
machen. Ein 1993 von Crane et al. formulierter Vor
schlag zu ß-Sympathomimetika-Therapieempfeh
lungen sei im folgenden leicht modifiziert wiederge
geben: 

• lnhalative ß-Sympathomimetika sollten nach 
Bedarf eingesetzt werden, wenn es gilt, Episo
den mit bronchialer Obstruktion zu therapie
ren. 

• Die klinische Notwendigkeit einer regelmäßi
gen Therapie mit inhalativen ß-Sympathomi
metika stellt eine Indikation zu einer anti
injlammatorischen Behandlung dar. 

• Bei schlechtem Ansprechen auf ß-Sympatho
mimetika ist die Notwendigkeit weiterer medi
zinischer Schritte in Diagnostik und Therapie 
gegeben. 

• Der Gebrauch von Fenoterol und Isoprenalin 
ist möglichst zu vermeiden. Die Rolle der lang
wirksamen ß-Sympathomimetika ist in die
sem Zusammenhang noch nicht geklärt. 

• Ungeachtet aller Bedenken gegenüber einer 
Langzeittherapie stellen die ß-Sympathomi
metika weiterhin die wirksamsten Bronchodi
latatoren dar, und sie sollten jedem Asthmati
ker zur Verfügung gestellt werden. 

Der grundsätzliche Ansatz, ß-Sympathomimetika 
möglichst nur bei Bedarf anzuwenden (sie dann- im 
Bedarfsfall - aber auch nicht aus falschverstandener 
Sorge zu restringieren) und bei regelmäßig notwen
diger Anwendung mit einer antiinflammatorischen 
Dauertherapie zu kombinieren, ist sicherlich sinn
voll. Allerdings setzt eine solch differenzierte An-
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Wendungsempfehlung eine intensive Aufklärung und 
Schulung der Patienten und deren Eltern voraus. 

3.7.2 
Anticholinergika 

In der Therapie des Asthma bronchiale stellt neben 
den Sympathomimetika auch die Anwendung von 
Parasympatholytika eines der therapeutischen Kon
zepte dar. Atropin selbst eignet sich angesichts des 
Nebenwirkungsspektrums nicht zur Asthmathera
pie; ein einziges Atropinderivat jedoch, das Ipratropi
umbromid, findet recht breite klinische Anwendung. 
Der Wirkmechanismus des Ipratropiumbromids be
ruht auf der Hemmung der postganglionären Effek
te von Acetylcholin, und zwar durch Blockade von 
Muskarinrezeptoren. Die bronchodilatatorische Wir
kung von Ipratropiumbromid ist deutlich geringer 
als die der ß2 -Sympathomimetika. Sie setzt im Ver
gleich 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 Inhala
tionslösung (10 Hübe= 1 ml enthalten 250 llg), eines 
Dosieraerosols (20 "flg/Hub) und als Pulver in sog. 
"lnhaletten" (200 "flg/Kapsel). Außerdem gibt es ein 
Kombinationspräparat mit niedrigdosiertem Feno
terol (Berodual). Die Nebenwirkungen der inhalati
ven Anwendung von Ipratropiumbromid sind auch 
bei hoher Dosierung zu vernachlässigen. 

Während der Stellenwert des Ipratropiumbromids 
in der Therapie der COPD ("chronic obstructive pul
monary disease") der Erwachsenen unumstritten ist, 
so gibt es bezüglich der Anwendung beim kindlichen 
Asthma bronchiale doch einige kontroverse Über
legungen. Im Stufenplan zur Langzeittherapie des 
Asthma bronchiale findet das Ipratropiumbromid in 
dem 1998 veröffentlichten internationalen Konsen
susreport (Warner et al.) keine Erwähnung. Die 
Deutsche Atemwegsliga bezeichnet das Kombina
tionspräparat aus Ipratropiumbromid und ß2-Sym
pathomimetikum angesichts guter Verträglichkeit 
und additiver Wirkung als sinnvoll. Dabei stellt sich 
allerdings auch angesichts der oben geschilderten 
Problematik die Frage nach einer sinnvollen Anwen
dung in der Dauertherapie. 

Auch für den akuten Asthmaanfall ist der thera
peutische Stellenwert des Ipratropiumbromid nicht 
klar. Es ist unbestritten, daß eine alleinige Inhala
tionstherapie mit Ipratropiumbromid signifikant 
schlechtere Ergebnisse liefert als die Gabe von Sal
butamol allein. Vielerorts wird generell im Asthma
anfall eine Kombinations-Inhalationstherapie mit 
Ipratropiumbromid und einem ß2 -Sympathomime
tikum durchgeführt. Diesem Vorgehen liegen eine 
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Reihe von Studien zugrunde, die zeigten, daß der 
bronchospasmolytische Effekt der Kombination 
über die Wirkung der Einzelsubstanzen hinausgeht. 
Darüber hinaus wurde eine verlängerte Wirkdauer 
der bronchodilatatorischen Antwort bei der Kombi
nation gegenüber dem ß2-Sympathomimetikum al
lein postuliert. Inzwischen gibt es jedoch eine ganze 
Reihe von Studien, die diesen synergistischen Effekt 
nicht nachweisen konnten, nicht einmal in der Grup
pe der landläufig als besonders "ipratropiumbromid
sensibel" angesehenen Säuglinge und Kleinkinder. 
Eine 1995 veröffentlichte Metaanalyse von mehreren 
Studien ergab, daß die zusätzliche Gabe von Ipratro
piumbromid zwar zu einer Verbesserung der Ein
sekundenkapazität der betroffenen Patienten führen 
kann, daß dies jedoch nicht mit einer statistisch 
meßbaren klinischen Verbesserung einhergeht; zu
dem kann es nach dieser Metaanalyse im schweren 
Asthmaanfall unter Ipratropiumbromid zu einer Ver
schlechterung des Peak flow kommen, so daß davor 
gewarnt wurde, das Ipratropiumbromid generell bei 
jedem Kind im Asthmaanfall einzusetzen. 

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 
Ipratropiumbromid kann das Theophyllin nicht per 
inhalationem verabreicht werden. Daher birgt die 
Behandlung mit Theophyllin, da sie systemisch er
folgt, auch größere Risiken systemischer Nebenwir
kungen. Durch die Möglichkeit der Serumspiegelbe
stimmungen ist die Theophyllintherapie heutzutage 
jedoch besser kontrollierbar geworden. Trotzdem hat 
das Theophyllin in der modernen pädiatrischen 
Asthmabehandlung angesichts der heute zur Verfü
gung stehenden anderen therapeutischen Optionen 
nicht mehr den großen Stellenwert wie noch vor 
wenigen Jahren. 

Traditionell wird das Theophyllin als bronchodi
latatorische Substanz klassifiziert. Als hauptsächli
ches Wirkprinzip wurde jahrelang die Hemmung der 
Phosphodiesterase, des cAMP-abbauenden Enzyms, 
in der Bronchialmuskelzelle angesehen. Die Phos
phodiesterasehemmung führt dann über eine 
Zunahme des Gehalts an intrazellulärem cAMP zu 
einer Bronchodilatation. Da allerdings die postu
lierte cAMP-Akkumulationerst in hohen, suprathe
rapeutischen Konzentrationsbereichen beobachtet 
werden konnte, mußte die Phosphodiesterasehem
mung als hauptsächliches bronchodilatatorisches 
Wirkprinzip in Frage gestellt werden. Diskutiert 
wird heute auch eine zur Bronchodilatation füh-

rende Blockade von Adenosinrezeptoren, jedoch 
herrscht über den letztendlich für die bronchodilata
torische Wirkung verantwortlichen Mechanismus 
weiterhin noch keine Klarheit. Theophyllin ist ein 
schwächerer Bronchodilatator als die ß-Sympatho
mimetika. Allerdings besitzt es zusätzlich anti
inflammatorische Eigenschaften, die es von den an
deren Bronchodilatatoren abheben. 

Die Pharmakokinetik von Theophyllin ist altersab
hängig. Während die Halbwertszeit im Neugebore
nenalter 30 h beträgt, so liegt sie aber bei älteren Säug
lingen, Klein- und Schulkindern mit durchschnittlich 
4 h sehr niedrig und erreicht bei erwachsenen Nich
trauchern wieder 7 h; Raucher wiederum haben eine 
den Kindern vergleichbare kurze Halbwertszeit. Die 
Dosierungsempfehlungen sind folglich vom Lebens
alter abhängig. Nach dem amerikanischen Schrifttum 
wird eine Theophyllintagesdosis von 20 mg/kgKG für 
Säuglinge ab 3 Monaten, von 24 mglkg für Klein- und 
Schulkinder und von 14 mg/ kg für erwachsene Nich
traucher empfohlen. Da diese Empfehlungen einen 
relativ hohen Serumspiegel zur Folge haben, liegen 
die Tagesdosisempfehlungen hierzulande etwas nied
riger im sichereren Bereich: 12-15 mglkg KG für 
Säuglinge ab 3 Monaten mit obstruktiver Bronchitis, 
16-18 mg/kg KG für Klein- und Schulkinder mit 
Asthma bronchiale und 10 mgl kg KG für erwachsene 
Nichtraucher mit Asthma bronchiale. 

Auf jeden Fall sollte unter Theophyllintherapie 
ein regelmäßiges Drug monitoring mit Bestimmung 
der Serumspiegel erfolgen, denn die Pharmakokine
tik des. Theophyllins unterliegt starken intra- und in
terindividuellen Schwankungen. Bei der üblicher
weise mit Retardpräparaten durchgeführten oralen 
Langzeittherapie sollten die Serumspiegel zwischen 
8 und 20 mg/mlliegen, um eine gute bronchodilata
torische Wirkung zu erreichen; ein antiinflammato
rischer Effekt läßt sich allerdings schon bei niedrige
ren Spiegeln erzielen. Alternativ - wenn auch etwas 
ungenauer - können auch Theophyllinkonzentratio
nen im Speichel gemessen werden, die dann ca. um 
ein Drittel niedriger als die Serumspiegel liegen. 
Klinische Zeichen für eine Überdosierung sind Un
ruhe, übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen, Kopf
schmerzen; in schweren Fällen kann es bei erhebli
cher Überdosierung zu Krampfanfällen kommen. Da 
die Verträglichkeit von Theophyllin individuell sehr 
unterschiedlich ist und es auch im Bereich therapeu
tischer Spiegel zu klinischen Nebenwirkungen kom
men kann, ist eine Kontrolle möglicher klinischer 
Symptome notwendig. Diskutiert werden bei einer 
Reihe von Kindern auch subtilere Nebenwirkungen 
wie Lernschwierigkeiten oder Verhaltensauffällig
keiten unter Theophyllintherapie. Bei der Dosierung 
von Theophyllin muß auch beachtet werden, daß 
Begleitmedikationen und Begleiterkrankungen die 
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Tabelle 3.13. Veränderun
gen des Theophyllinmeta
bolismus durch Begleit
umstände. (Nach Hendeles 
et al. 1992) 

Faktoren Wirkung 

Begleitmedikation (Auswahl) 
Cimetidin Verringert Elimination um ca. SO% 

Verringert Elimination um ca. 30% 
Verringert Elimination um ca. 25% 
Verringert Elimination bis zu 30% 
Verringert Elimination um ca. 20% 
Erhöht Elimination um ca. 80% 

Ciprofloxacin 
Erythromycin 
Kontrazeptiva 
Methotrexat 
Rifampicin 

Begleiterkrankungen/andere Begleitumstände 
Lebererkankung Kann Elimination stark verringern 
Fieber> 24 h Verringert Elimination um ca. SO% 
Bronchopulmonale Dysplasie Kann Elimination deutlich verringern 
Diät Proteinarme Ernährung verringert Elimination, 

proteinreiche Ernährung erhöht Elimination 
Rauchen (Tabak/Marihuana) Erhöht Elimination um ca. 50% 

Metabolisierungsrate erheblich beeinträchtigen kön
nen (Tabelle 3.13). Ggf. müssen zunächst "blind" 
Dosisanpassungen vorgenommen werden, wie bei
spielsweise eine Dosishalbierung bei länger anhal
tendem Fieber. 

Theophyllinpräparate stehen in verschiedenen 
Anwendungsformen zur Verfügung. Für die Dauer
therapie wird man ein orales Retardpräparat wählen, 
für die Behandlung des akuten Asthmaanfalls eine 
intravenös zu verabreichende Lösung. Suppositorien 
sind nicht zu empfehlen. 

Im Stufenplan zur Asthmalangzeittherapie (Inter
nationales Konsensus-Statement von 1998) ist eine 
Theophyllintherapie erst für Kinder mit schwererem 
Asthma bronchiale vorgesehen - alternativ zu lang
wirksamen ß-Sympathomimetika, wenn eine nied
rigdosierte Dauertherapie mit inhalativen Kortiko
steroiden plus ß2-Sympathomimetika nach Bedarf 
nicht ausreicht, die Asthmasymptomatik langfristig 
in den Griff zu bekommen. Die oralen Retardpräpa
rate in Form von Tabletten oder mikroverkapselten 
Pellets werden in der Regel morgens und abends ein
genommen. Eine klassische Indikation zur Theophyl
linbehandlung ist das nächtliche Asthma, wobei auch 
hier das Theophyllin nach der Einführung der lang
wirksamen ß-Sympathomimetika wahrscheinlich an 
Bedeutung verlieren wird. Die Serumspiegelbestim
mungen sollten entweder 4 h nach der morgendli
chen Einnahme (Spitzenspiegel) oder kurz vor der 
nächsten Gabe (Talspiegel) erfolgen. Empfehlungen 
zur Dosisanpassung anhand der gemessenen Spit
zenspiegel sind in Tabelle 3.14 wiedergegeben. 

Der Stellenwert von Theophyllin in der Behand
lung akuter Asthmaanfälle wird kontrovers disku
tiert. Theophyllin vermag zwar nach ausreichend 
hoch dosierter Gabe von ß2-Sympathomimetika kei
ne zusätzliche Bronchodilatation zu erreichen, kann 
jedoch zu einer Erhöhung des Atemantriebes und zu 

einer Verbesserung der Atemmuskelfunktion führen. 
Sinnvoll ist wohl der Vorschlag des International con
sensus report on diagnosis and treatment of asthma 
(1992), intravenöse Theophyllingaben für die ersten 
4 h der Notfallbehandlung nicht zu empfehlen, sie da
nach 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 0,6-1 mg/kg KG/h verabreicht. 
Wenn die Patienten bereits mit oralem Theophyllin 
behandelt werden, dürfen zunächst allerdings nur ge
ringere intravenöse Dosen verabreicht werden. Wie 
bei der oralen Dauertherapie müssen die Serumtheo
phyllinspiegel in jedem Fall regelmäßig überwacht 
werden, um Nebenwirkungen möglichst zu vermei
den und Dosisanpassungen vornehmen zu können. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die wichtigsten bronchodilatatorisch wirksamen 
Substanzen sind ß2-Sympathomimetika, Ipratro
piumbromid und Theophyllin. Das Therapeu
tikum der Wahl bei akuter Atemwegsobstruktion 
ist primär ein kurzwirksames inhalatives ß2-

Sympathomimetikum. Im Langeitverlauf sollten 
kurzwirksame ß2-Sympathomimetika bei Asthma 
bronchiale möglichst nach Bedarf verabreicht 
werden . Bei Notwendigkeit einer bronchodilatato
rischen Dauertherapie, die immer im Zusammen
hang mit einer antiinflammatorischen Behand
lung erfolgen sollte, gewinnen die langwirksamen 
ß2 -Sympathomimetika zusehends an Bedeutung, 
während das Theophyllin wegen potentieller Ver
träglichkeitsproblerne nicht mehr den therapeuti
schen Stellenwert hat wie noch vor einigen Jahren. 
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Tabelle 3.14. Dosisanpassung von Theophyllin zur bronchodilatatorischen Therapie anhand der SerumspitzenspiegeL 
(Nach Hendeles et al. 1992} 

Serumspitzen- Maßnahmen 
spiegel [jlg/ml] 

< 7,5 Dosiserhöhung um ca. 25%. Erneute Kontrolle des Serumtheophyllinspiegels zwecks weiterer 
Dosisanpassung 

7,5 - 9,9 Bei guter Verträglichkeit Erhöhung der Dosis um ca. 25% 

10-14,9 Bei guter Verträglichkeit Beibehaltung der Dosierung, erneute Kontrolle des Serumtheophyllin
spiegels alle 6- 12 Monate• 

15-19,9 Überlegung einer Dosisreduktion um ca. 10% wegen größtmöglicher Sicherheit" 

20-24,9 Dosisreduktion um 10- 25%, erneute Kontrolle des Serumspiegels nach 3 Tagen 

25- 30 Auslassen der nächsten Dosis, Reduktion der nachfolgenden Dosen um mindestens 25%, Kontrolle 
des Serumspiegels nach 3 Tagen 

> 30 Auslassen der nächsten 2 Dosen, Reduktion der nachfolgenden Dosen um 50%, erneute Kontrolle 
des Serurntheophyllinspiegels zur weiteren Dosisanpassungb 

• Dosisreduktion oder Serurnspiegelkontrollen sind selbstverständlich auch immer dann angezeigt, wenn klinische Ne
benwirkungen auftreten oder Begleitumstände bestehen, die die Theophyllinclearance beeinflussen können (z.B. an
haltendes Fieber) oder wenn zusätzlich Medikamente eingesetzt werden, die mit Theophyllin interagieren (z.B. Ery
thromycin oder Carbarnazepin). 

b Gabe von in Wasser gelöster Aktivkohle (0,5 g/kg) alle 2 h bis Serumspiegel < 20 rng/ml. Eventuelle intravenöse Gabe 
von Phenobarbital (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. 
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KAPITEL 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 unte
ren Atemwege. Die Anwendung ist dabei umstrit
ten, da der natürliche Krankheitsverlauf in der Regel 
eine abwartende Haltung ohne Therapieinterven
tion rechtfertigen würde und die dem Sekretolyti
kum zugeschriebene Wirkung oft mit der Wieder
herstellung der normalen mukoziliären Clearance 
parallel geht. 

Erkrankungen wie Asthma bronchiale, Bronchi
ektasien und zystische Fibrose (CF) zeigen als Aus
druck einer endobronchialen Störung eine bronchi
ale Hypersekretion. Die zugrundeliegenden Defekte 
führen zu gestörter mukoziliärer und Hustenclear
ance sowie zu vermehrten und in der Zusammenset
zung abnormen bronchialen Sekreten. Die Folgen 
sind Atemwegsobstruktion und gestörter Gasaus
tausch, teilweise auch bakterielle Infektionen und 
Bronchuswandschädigung. Die CF ist ein typisches 
Beispiel für abnorme Bronchialsekrete aufgrund ei
ner gestörten Zellfunktion im Gefolge eines defekten 
Genproduktes. 

Erleichterung der Expektoration durch Verringe
rung abnorm erhöhter viskoelastischer Sekreteigen
schaften, durch Verminderung der Adhäsion oder 
durch Sekretverringerung per se sind die nur selten 
erreichbaren Therapieziele. Krankheitsbedingt ver
änderte Oberflächeneigenschaften des respiratori
schen Epithels sind wahrscheinlich die Hauptursa
che für die erhöhte Adhäsion von Bronchialsekreten. 
Die Korrektur dieses Defekts wäre demnach das vor
rangige Therapieprinzip. Die Vielzahl der angebote
nen Sekretolytika weist darauf hin, daß sich keine 
Substanzgruppe als überlegen erwiesen hat. Auch 
führt kaum ein Sekretolytikum zu einer deutlichen 
Verbesserung der Lungenfunktion. Chronische bron
chiale Hypersekretion ist meist Ausdruck entzündli
cher Prozesse. Sekretolytika sind daher in der Regel 
ergänzende Maßnahmen zur Bronchodilatatoren, 
Antibiotika, Entzündungshemmern etc. 

3.8.2 
Mukusaktive Substanzen 

Aufgrund der häufig ungenauen Zuordnung der ver
wendeten 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. 
Expektoranzien: Substanzen, die auf Bronchial
drüsen durch Vermehrung der Produktion von 
(normalem) mukoidem Sekret wirken. 
Mukokinetika: Alle Medikamente, die Mobilisie
rung und Clearance abnormer Sekrete des Bron
chialtrakts verbessern. 

Generell muß bei der Verwendung von mukusakti
ven Substanzen bedacht werden, daß eine medi
kamentöse Änderung der Zusammensetzung der 
Sekretauskleidung des Bronchialtrakts auch ein ge
wisses Risiko in sich bergen kann. Bei deutlichen 
Änderungen der Sol- bzw. Gelanteile des respiratori
schen Mukus (etwa bei Hyperhydratation oder bei 
ausgeprägten Änderungen der inneren Struktur der 
Sekrete) sind sogar negative Beeinträchtigungen der 
Clearance vorstellbar. 

Expektoranzien 

Normaler respiratorischer Mukus enthält 90-95 o/o 
Wasser, wohingegen das Sputum von lungenkranken 
Personen wasserärmer sein kann. Die orale Zufuhr 
von Wasser führt nicht zur Verringerung der Visko
sität. Dies gilt nicht für dehydrierte Patienten, bei de
nen sehr wohl aus dem allgemeinen Wassermangel 
eine Eindickung und damit reduzierte Expektoration 
des Bronchialsekretes resultieren kann. Dementspre
chend ist für solche Patienten eine ausreichende Re
hydratation Voraussetzung für eine effiziente Expek
toration von Sekret. Eine Aufnahme von inhaliertem 
Wasser in Bronchialsekrete erfolgt kaum, möglicher-

3.8 
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weise aber ein Sekretabtransport durch Verbesse
rung der mukoziliären Clearance. Ein bronchiengän
giges Aerosol aus Wasser oder - wesentlich besser -
physiologischer Kochsalzlösung kann bei Infekten 
der Atemwege symptomatisch durchaus hilfreich 
sem. 

Bei Asthmatikern ist die Verwendung von Wasser 
kontraindiziert, da aufgrund eines osmotischen 
Gefälles in den hyperreagiblen Atemwegen ein 
Bronchospasmus induziert werden kann. Von ul
traschallvernebeltem Wasser zur Befeuchtung der 
Atemwege ist aus denselben Gründen generell ab
zuraten. 

Mit einem Düsenvernebler inhalierte hypertone (etwa 
3-6o/oige) und gelegentlich hypotone (etwa halbnor
male) Kochsalzlösungen fördern die Sekretion und 
erleichtern die Expektoration. Die Wirkung beruht 
wahrscheinlich auf der hydrophilen (hydrierenden) 
und irritativen Eigenschaft derartiger Lösungen. 
Auch hier muß bei überempfindlichen Atemwegen 
mit dem Auftreten eines Bronchospasmus gerechnet 
werden, der durch den Zusatz von oder die vorausge
hende Inhalation mit ß2-Substanzen vermieden wer
den kann. Hypertone Kochsalzlösungen werden als 
unangenehm empfunden und führen häufig zu Hu
sten. Sie sind derzeit als Langzeittherapie indika
tionsunabhängig noch nicht zu empfehlen. 

In die Gruppe der Expektoranzien werden auch 

• Ipecacuanhaextrakte, 
• Kaliumjodid, 
• Ammoniumchlorid, 
e Guaiacolat und 
• Guaifanesin 

gezählt. Für den humanen Bereich fehlen trotz lange 
etablierter Anwendung gesicherte Daten. Die Wir
kung soll durch Reizung der Magenschleimhaut über 
eine direkte Wirkung am N. vagus zur Aktivierung 
der Bronchialsekretion führen (gastropulmonaler 
mukokinetischer Vagusreflex). Für Kaliumjodid sind 
Nebenwirkungen wie Hautausschläge, Parotitis, Trä
nendrüsenschwellungen, Fieber und Störungen der 
Schilddrüsenfunktion beschrieben. Die amerikani
sche Gesellschaft für Pädiatrie hat die Verwendung 
von jodhaltigen Produkten bei dieser Indikation be
reits vor Jahren für obsolet und kontraindiziert er
klärt. Guaiacolverbindungen sind Bestandteil zahl
reicher frei erhältlicher Hustenmedikamente. Ihre 
Wirkung auf die mukoziliäre Clearance ist unsicher, 
als Nebenwirkungen werden Erbrechen und Übel
keit angegeben. Bedenken bestehen auch gegenüber 
der Verwendung von Ammoniumchlorid, da meta
bolische Azidosen beschrieben wurden. 

Ätherische Öle aus Eukalyptus, Thymian, Pfeffer
minze und Terpentin werden in Einreibungen oder 
Inhalationen angeboten und sollen die Bronchial
sekretion stimulieren. Neben dem erwünschten (Pla
cebo-)Effekt können kutane und bronchiale Irrita
tionen auftreten. 

Oberflächenaktive Substanzen (Detergenzien) 

Diese Substanzen sollen die Adhäsion von Atem
wegssekreten an der luminalen Oberfläche ver
ringern ohne eine sekretolytische Aktivität auf
zuweisen. Hauptvertreter sind Propylenglykol und 
Natriumbikarbonat. Das Detergens Tyloxapol 
scheint eine nachweisbare, aber schwache Wirkung 
zu haben. 

Mukolytika 

Die Überproduktion von Mukus im Bronchialtrakt 
wird bei vielen Erkrankungen vorübergehend (Bron
chitis bei passagerem Infekt) oder dauernd (Bron
chiektasien, zystische Fibrose) gesehen. Die im 
Bronchialsekret enthaltenen Bestandteile sind zer
fallende Leukozyten, Epithelabschilferungen sowie 
Bakterien und Viren. Die Mukolytika führen durch 
Aufbrechen polymerer Netze und durch Abbau von 
Muzinen zu einer Viskositätsverminderung. Die 
wichtigsten Vertreter sind: 

• N-Acetylcystein (NAC), 
• S-Carboxymethylcystein, 
• Mesna (2-Mercaptoethansulfonsäure-Na-Salz}, 
• Erdostein, 
• die neueren Peptidmukolytika, 
• rekombinante humane DNase (rhDNase) und 
• Gelsolin. 

Das am häufigsten eingesetzte klassische Mukolyti
kum ist die Sulfhydrylverbindung N-Acetylcystein, 
das N-Acetylderivat der Aminosäure L-Cystein. Ora
le, inhalative und direkt endobronchial instillierte 
Anwendungen sind möglich. Neben der Hauptwir
kung des Aufbrechens der Disulfidbrücken zwischen 
den Mukoproteinketten durch die substanzeigenen 
freien Sulfhydrylgruppen ist durch den niederen pB
Wert der Lösung eine direkte irritative Wirkung an 
der Bronchialschleimhaut möglich. 

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



Die inhalative Behandlung mit 4- 10 ml eines 
10o/oigen NAC-Aerosols mit einem pH um 7-9 
mehrfach pro Tag bei Bronchiektasien oder CF 
hat eine lange Tradition, ist aber wegen möglicher 
Bronchospasmen (Vorsicht bei Asthmatikern!) 
und einer Schleimhautirritation nicht unumstrit
ten. (Ungesicherte) Berichte über Zerstörungen 
des sekretorischen IgA oder Induktion von bron
chialer Hypersekretion müssen zur sorgfältigen 
Indikationsstellung der Anwendung führen. 

Die orale Anwendung von NAC ist populär, die Re
sorption erfolgt rasch, die In-vitro-Wirkung ist aus
gezeichnet, etwas unsicherer die Wirkung in vivo. 
Während Säuglinge und Kleinkinder 2- bis 3mal pro 
Tag 100 mg NAC erhalten, sollten Vorschul- und 
Schulkinder 2- bis 3mal pro Tag 200 - 400 mg ein
nehmen. Unerwünschte Nebenwirkungen sind Irri
tation des Magens, Sodbrennen und Schwefelge
ruch. 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 Erdo
stein durch Verbesserung des mukoziliären Trans
portes und Verminderung der Mukusproduktion 
und -Viskosität eine Wirkung. Entsprechende Prü
fungen laufen derzeit. 

• Peptidmukolytika. Hier ist besonders die rekom
binante humane DNase (rhDNase; Dornase alfa) zu 
nennen. DNA aus zerfallenden Leukozyten und fila
mentöses 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 
Bronchialsekrete zu bewirken. Durch Verminderung 
der Viskoelastizität ist eine verbesserte Sekretclear
ance möglich. Eine Verbesserung des Atemstoßes 
und der Vitalkapazität um bis zu 15 o/o stellt sich bei 
CF relativ rasch, aber meist nur vorübergehend ein. 
Leider ist die Wirkung heterogen und nicht vorher
sehbar. Diese sehr teure Behandlung ist derzeit auf 
die CF bei putridem Sputum beschränkt. (Dosierung 
üblicherweise 1mal2,5 mg pro Tag inhalativ). Details 
zum Einsatz von rhDNase bei CF finden sich im 
Kap. 1 0.1.4. 

Weitere Peptidmukolytika wie Gelsolin oder Thy
molysin stehen in Erprobung. 

Mukokinetika zur Verbesserung der Clearance 

Durch Verminderung der Adhäsion wirken Surfac
tant und Ambroxol. Eine Verbesserung des Atemflus-
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ses wird durch die Bronchodilatatoren (s. Kap. 3.7) 
und Theophyllin erreicht. 

• Surfactant. Größere Erfahrungen fehlen, die Er
gebnisse bei CF sind noch unbefriedigend. 

• Ambroxol. Ambroxol ist ein Metabolit des Brom
hexins und wird gerne als Sekretolytikum angewen
det. Die Wirkung auf die Clearance ist unsicher, es 
finden sich auch keine Einflüsse auf die Lungen
funktion. Ambroxol soll das pulmonale Surfactant
system durch Stimulation der Pneumozyten Typ II 
in den Alveolen aktivieren. Unter Therapie mit Am
broxol soll es zu einer Verminderung der bakteriel
len Adhärenz kommen. Inwieweit die seröse Sekret
produktion und damit die Normalisierung der 
Sekretbeschaffenheit gefördert wird ist umstritten. 
Ambroxol hemmt nach neueren Berichten die Se
kretion entzündungsfördernder Zytokine in tra
cheobronchialen Epithelzellen und wirkt durch 
seine Abräumfunktion für Sauerstoffradikale als 
Antioxidans. 

• Theophyllin. Verschiedene Wirkungen sind für 
die verbesserte Mukokinese verantwortlich: v. a. die 
Bronchodilatation, aber auch eine direkte ziliensti
mulierende Wirkung im proximalen Anteil des Bron
chialtrakts. Darüber hinaus fördert Theophyllin die 
transepitheliale Flüssigkeitssekretion in das respira
torische Lumen. 

3.8.3 
Mukoregulatorische Substanzen 

Ipratropiumbromid reduziert die bronchialen Sekre
te ohne Erhöhung der Viskosität. Größere Studien 
bei Kindern fehlen, die Anwendung ist aber bei hy
persekretorischen Zuständen relativ gefahrlos und 
den Versuch wert. 

Makrolidantibiotika wie Erythromycin und Clari
thromycin sind unabhängig von ihrer antibakte
riellen Wirkung in der Lage, die Muzinsekretion 
vermutlich durch rückläufige Expression entzün
dungsvermittelnder Interleukine zu bremsen. Wie
wohl noch keine Daten für Kinder vorliegen, mag 
diese Wirkung in der Zukunft in der Behandlung der 
chronischen Hypersekretion bei Asthma, CF und 
Sinusitis von Bedeutung werden. 

Weitere mukoregulatorische Maßnahmen stellen 
inhalative Glukokortikosteroide und Thoraxphysio
therapie dar. Proteaseinhibitoren und Amilorid 
s. Kap. 3.9 und Kap. 10. 
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3.8.4 
Antitussiva 

Husten als Symptom 

Husten ist eines der häufigsten respiratorischen 
Symptome und Anlaß für Sorge bei Eltern und Be
troffenen. Meist handelt es sich um ein selbstlimi
tiertes Phänomen ohne besondere Therapienotwen
digkeit. Auf der anderen Seite kann aber besonders 
rezidivierender oder persistierender Husten Aus
druck chronischer Lungenerkrankungen sein und 
einer genauen diagnostischen Abklärung bedürfen. 
Die Abklärung von persistierendem, rezidivieren
dem oder chronischem Husten kann sowohl für 
Patienten, Angehörige und Arzt langwierig und 
frustrierend sein. Differentialdiagnostich sollte den 
verschiedenen Ursachen für Husten auf den Grund 
gegangen werden, da sich daraus eine wesentlich 
gezieltere Therapie ergibt. Husten aufgrund eines 
chronischen Problems wie etwa Asthma oder CF 
sollte natürlich nicht mit einem hustenunter
drückenden Medikament therapiert werden. Auch 
die soziale Integration kann durch persistierenden 
Husten etwa in der Schule zu Problemen führen. 
Tabelle 3.15 stellt die altersabhängigen Husten
ursachen dar, wobei prozentual in allen Altersgrup
pen die oberen Atemwegsinfekte im Vordergrund 
stehen, bereits bei Vorschulkindern aber hyperreak
tive Atemwege asthmatischer Prägung einen hohen 

Tabelle 3.15. Hustentyp und häufige Ursachen 

Stellenwert einnehmen. 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 dargestellt. 

Husten im Rahmen von Infekten der oberen 
Atemwege dauert in der Regel 7-9 Tage und bedarf 
bei sonst normal gedeihenden Kindern mit unauffäl
ligem Auskultationsbefund und fehlender zugrunde
liegender Erkrankung keiner besonderen Therapie, 
sieht man von einer sorgfaltigen Information der 
betreuenden Personen ab. Jüngere Untersuchungen 
zeigen auch, daß nichtasthmatische gesunde Kinder 
bis zu 30mal pro Tag husten können, allerdings prak
tisch nie bei Nacht! Bei durchschnittlich 5-8 akuten 
respiratorischen Infektionen pro Jahr kann der Ein
druck "ständig" bestehenden Hustens entstehen. Hu
sten der länger als 3 Wochen durchlaufend anhält, 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 korrekten Therapie notwendig. Un
verändert ist die Anamnese das wichtigste Rüstzeug 
in der Abklärung (Beginn, Art, Auslösung, Produk
tivität, Tageszeit, Umgebungssituation, Reaktion auf 
Therapie) begleitet von einer gründlichen physika
lischen Untersuchung (Gedeihstörung?, Atopiezei
chen?), insbesondere der Lungen und des HNO
Bereiches. Die prospektive Dokumentation der Be-

Hustenart Lokalisation Ursache oder Auslöser 

Trocken, blechern, Teils kruppös 

Unproduktiv, irritiert 

Unproduktiv, schwach 

Kruppös 

Lose, produktiv 

ParoxysmaJ 

Laut, "bizarr", trompetend 

Trocken, giemend, nachts, 
bei Anstrengung 

Bei Nahrungsaufnahme 

Oberer Atemtrakt, Extrathorakal 

Obere Atemwege 

Gesamter Atemtrakt, muskuläre 
Schwäche 

Laryngeal 

Größere Atemwege 

Gesamte Atemwege 

Periphere Atemwege 

Anatomische Fehlbildung 

Irritation, Entzündung, Tumor, psychogen 

Infekt der oberen Atemwege (initiaJ) 

Unreife, Schwäche, Schmerz, 
neurale oder spinale Muskelinsuffizienz 

Krupp, Laryngotracheobronchltis 

Bronchiektasien, zystische Fibrose, 
Zilienstörungen, chronische Bronchitis, 
bakterielle Infektionen 

Pertussis, zystische Fibrose bei Säuglingen 

Psychogen (nur tagsüber) 

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

Gastroösophagealer Reflux, tracheoöso
phageaJe Fistel, Schluckstörung 
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Tabelle 3.16. Altersabhän
gigkeit rezidivierenden 
oder chronischen Hustens 

Alter Ursachen Beispiele 

Säuglingszeit Angeborene Fehlbildung Kongenitale Vitien 
GeHtßring 
Tracheoösophageale Fistel 
Atemwegsmißbildung 
Virusinfektionen durch RSV, 
Parainfluenza, Adenoviren 
Chlamydieninfektion 
Pertussis 

Infektionen 

Zystische Fibrose 

Kleinkinder, 
Vorschulalter 

Fremdkörperaspiration 
Infektionen Viral 

Mykoplasmeninfektion 
Bakteriell 

Reaktive Atemwege (RAD) Asthma 
H 0 -Erkrankung 
"Postnasaler drip", Passivrauchen 

Zystische Fibrose 

Schulkinder, 
Jugendliche 

Reaktive Atemwege 
Infektionen 
lrritativ 

Asthma 
Mykoplasmeninfektion 
Passivrauchen 
Umwelteinflüsse 

Psychogener Husten, Hustentic 

schwerden (mit einem Kalender!) sowie ggf. Thorax
röntgenaufnahme, Lungenfunktionsuntersuchung ab 
dem 5. Lebensjahr, gastroösophageale Refluxprü
fung, humorale Immunität, Tuberkulintestung und 
Zilienfunktionsprüfungen u. a. sollten danach stu
fenweise durchgeführt werden. 

Therapie des Hustens 

Die Einteilung der hustenhemmenden bzw. -unter
drückenden Substanzen (Antitussiva) erfolgt übli
cherweise nach ihrem Angriffspunkt in zentral und 
peripher wirkende Substanzen. Zentral wirkende 
Antitussiva wirken durch Unterdrückung medul
lärer (Boden des 4. Ventrikels) oder höherer (Hu
sten-)Zentren, periphere Antitussiva durch Steige
rung der Reizschwelle peripherer Hustenrezep
toren. Diese Wirkung beruht auf einer lokal 
anästhesierenden oder einer rezeptorumhüllenden 
Aktivität. 

Hier werden nur die wichtigsten und in der Pä
diatrie einigermaßen sicher wirkenden Substanzen 
dargestellt. Die Zahl frei erhältlicher antitussiver 
Medikamente- häufig (unsinnigerweise) in Kombi
nation mit Sekretolytika, Antihistaminika, Sympa
thomimetika - ist groß, was als Hinweis auf die 
fehlende Überlegenheit einzelner Substanzen gewer
tet werden kann. Hustenunterdrückende Medika-

mente sind im 1. Lebensjahr nur in Ausnahmefällen 
angezeigt. Allgemein können Hustensuppressiva zur 
unerwünschten Sekretretention führen und Krank
heitsprozesse maskieren und somit die Diagnose
findung verzögern. Ihre Anwendung ist nur gerecht
fertigt, wenn der Husten keine augenscheinliche 
Funktion (unproduktiver irritativer Husten) erfüllt, 
wenn Komplikationen des Hustens drohen oder 
wenn bei Säuglingen und Kleinkindern eine mus
kuläre Erschöpfung droht. 

Antitussiva mit zentraler Wirkung 

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

• Kodein (Methylmorphin). Morphium und verwandte 
Opiate wie Kodein wirken primär auf das ZNS und 
den Magen-Darm-Trakt. Schmerzstillende, husten
unterdrückende und durchfallshemmende Wirkun
gen sind daher verständlich und werden therapeu
tisch genützt. In gleicher Weise können aber auch 
atemdepressive, bronchospastische und zur Obstipa
tion führende unerwünschte Nebenwirkungen auf
treten. Kodein ist zudem sucht- und abhängigkeits
fördernd. Aus diesem Grund ist die Anwendung bei 
Kindern nur unter besonderen Umständen gerecht
fertigt. Kodein kann außerdem eine antimukokineti-
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sehe Wirkung haben und eine Histaminfreisetzung 
bewirken, was besonders bei asthmatischen Kindern 
zu Bronchospasmen und Urtikaria führen kann. 
Pholcodine, ein Kodeinanalogon, ist nicht suchterre
gend und wird in manchen Ländern in Hustenmedi
kamenten verwendet. 

Die Dosierung von Kodein beträgt ab dem zwei
ten Lebensjahr 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. Ge
wichtsbezogen können 0,2 mg/kg KG alle 4-8 h ge
geben werden, die Tagesmaximaldosis sollte bei 
größeren Kindern 60 mg nicht überschreiten. Unter 
2 Jahren soll keine Anwendung erfolgen. 

• Dextromethorphan. Diese Substanz ist weitgehend 
nebenwirkungsfrei und führt nicht zur Sucht. Aller
dings fehlt auch die analgetische Wirkung. Die anti
tussive Wirkung ist klinisch geringer 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 Jah
ren beträgt 2,5-7,5 mg alle 6 h (maximal 30 mg/ 
24 h), zwischen 6 und 12 Jahren 5- 10 mg alle 4 h 
oder 15 mg alle 6-8 h (maximal60 mg/24 h). 

• Noscapin (Narcotin). Dieses nicht zur Sucht führen
de Opiat hat ähnliche Eigenschaften wie Dextrome
thorphan. Es ist weitgehend nebenwirkungsfrei, sieht 
man von seltenen Fällen von Müdigkeit, Übelkeit, 
Rhinitis und Konjunktivitis ab. Kinder zwischen 2 
und 12 Jahren erhalten alle 4 h 7,5-15 mg bis zu 
einem Maximum von 60 mg/24 h. 

• Diphenhydramin. Es handelt sich dabei um einen 
H1-Rezeptor-Antagonisten (Antihistaminikum) der 
ersten Generation mit antitussiven Eigenschaften, 
der in mehreren frei erhältlichen Medikamenten 
gegen "Erkältungen" enthalten ist. Neben der Ver
wendung 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 etablierten Substanzgruppe ist nicht im
mer unerwünscht. 

Dosierung: Kinder zwischen 6 und 12 Jahren er
halten 12,5 mg alle 6 h, maximal 75 mg/24 h; Kinder 
zwischen 2 und 6 Jahren 6,25 mg alle 4 h, maximal 
25 mg/24 h. 

• Andere Substanzen und Wertung. Weitere zentral 
wirksam Substanzen sind Hydrocodon, Hydromor
phon, Caramiphen, Carbetapentane (Pentoxyverin), 
Clofedanol, Cloperastin u. a. Die Wirkungen dieser 
unterschiedlich erhältlichen Substanzen sind z. T. 

unsicher und wenig gut dokumentiert. Für den 
therapierenden Kinderarzt ist es besser, nur mit eini
gen wenigen zentral wirkenden Antitussiva gut ver
traut zu sein und diese sicher anwenden zu können. 
Häufig verwendete Substanzen innerhalb der zen
tralen Antitussiva sind retardiertes Codeinphosphat 
oder Dextromethorphan. Die Anwendung zentral 
wirkender Antitussiva beschränkt sich in der Regel 
auf den irritativen unproduktiven und teils erschöp
fenden Reizhusten. 

Vorsicht und Zurückhaltung bei der Anwendung 
zentral wirkender Substanzen sind immer ange
zeigt. Genaue Dosisüberprüfungen sind vor der 
Anwendung zur Vermeidung unerwünschter Ne
benwirkungen zwingend. 

Antitussiva mit peripherer Wirkung 

In diese Gruppe werden Lokalanästhetika wie orales 
Benzonatat (nicht in allen Ländern erhältlich) und 
aromatische Mischungen gezählt. Bei Versagen zen
tral und peripher wirkender Antitussiva kann ein 
Therapieversuch mit 2 ml 0,5o/o-2o/oigem inhalier
tem Lidocain (oder einem anderen Lokalanästheti
kum) versucht werden. Systemische Resorptionen 
kommen praktisch nicht vor, der Abbau erfolgt sehr 
rasch, dementprechend kurz ist die Wirksamkeit. So 
gelingt es gelegentlich, eingefahrene Hustenreflexe 
auszuschalten. Peripher wirkende Antitussiva sind 
in vielen frei erhältlichen Hustenmedikamenten er
hältlich. Eine kritische Wertung steht weitgehend 
aus. Brustsalben, Einreibungen, Inhalationslösun
gen, Lutschtabletten oder andere Konfektionieron
gen von Menthol, Kampher, Eukalyptus, Thymian 
und anderen Pflanzenextrakten erfreuen sich großer 
Beliebtheit und sind meist harmlos und möglicher
weise auch durch eine milde lokal anästhesierende 
Wirkung hilfreich. Sie sind v. a. in sog. OTC {"over 
the counter" = frei erhältlich)-Präparaten enthalten. 

• Sekundär mukoaktive Substanzen. Antitussive Wir
kungen werden auch z. T. sekundär mukoaktiven 
Substanzen wie den Sekretolytika und Mukokinetika 
zugeschrieben, die zu einer verminderten Reizbar
keit der Hustenrezeptoren führen sollen. Durch Än
derung von Volumen, Konsistenz und rheologischen 
Eigenschaften von Sputum kann es zur verbesserten 
mukoziliären Clearance kommen. 

Ipratropiumbromid zeigt bei irritativem nächtli
chem Husten besonders bei asthmatischen Kindern 
in höherer Dosierung eine relativ gute Wirkung. 
Auch das Antiallergikum Nedocromil, das in der 
Asthmatherapie bei leichtem bis mittelschwerem 



kindlichem Asthma noch einen relativ gesicherten 
Stellenwert einnimmt, zeigt eine gute Wirkung bei 
(asthmatischem) Husten. 

Kurzzeitwirksame Bronchodilatatoren wie Sal
butamol oder Terbutalin sind nicht primär als Anti
tussiva zu werten. Da jedoch Husten eine Haupt
manifestation hyperreaktiver Atemwege sein kann 
(isoliert oder in Kombination mit Giemen), ist der 
therapeutische Versuch mit einem Bronchodilatator 
gerechtfertigt und stellt für viele (vorwiegend virale) 
respiratorische Infektionen der oberen und unteren 
Atemwege einen sinnvollen und nebenwirkungs
armen Therapieversuch dar, zeigen doch auch diese 
Erkrankungen eine zumindest transiente bronchiale 
Hyperreaktivität. Möglicherweise unterstützt eine 
Anregung der Zilienaktivität die mukoziliäre Clear
ance und wirkt so antitussiv. Details zu den Bron
chodilatatoren s. Kap. 3.7. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Sekretolytika sind häufig eingesetzte Therapeu
tika. Während bei unkomplizierten respirato
rischen Infekten ihre Anwendung als "Husten
medikamente" nur bedingt indiziert ist, stellen 
Prozesse mit ständiger bronchialer Hypersekre
tion eine Indikation dar. Als am sichersten wirk
sam haben sich zur vorübergehenden Anwendung 
hypertone Kochsalzaerosollösungen sowie zur 
längerfristigen oralen Anwendung N-Acetylcy
stein erwiesen. Neuere Entwicklungen wie die 
rhDNase bei zystischer Fibrose oder der Einsatz 
von Makrolidantibiotika als mögliche mukoaktive 
Substanzen bedürfen noch einer genaueren Posi
tionierung. 

Antitussiva unterdrücken oder mildern den 
Husten. Ihre Anwendung muß kritisch überlegt 
werden, stellt doch Husten primär ein Symptom 
einer zugrundeliegenden Problematik dar. Ein 
länger als 3 Wochen dauernder kontinuierlicher 
Husten sollte zunächst evaluiert werden, bevor 
eine antitussive Therapie einsetzt. Neben den zen-
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tral angreifenden Antitussiva Kodein und Dextro
methorphan kommen peripher wirkende milde 
Lokalanästhetika sowie Mukolytika und Broncho
dilatatoren zum Einsatz. Während letztere keine 
Hustenmedikamente sind, ist ihr Einsatz probata
risch sinnvoll, da Husten Erst- und Hauptmanife
station reaktiver Atemwege sein kann. Das gute 
Ansprechen auf derartige ß-Agonisten wäre somit 
eine sinnvolle Hilfe bei der Aufdeckung hyper
reagibler (meist asthmatischer) Atemwege. 
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KAPITEL 3.9 

Proteasen und Antiproteasen, Oxydanzien und Antioxydanzien 
P.BIRRER 

3.9.1 
Proteasen 

Proteasen sind Proteine, die enzymatisch Peptidbin
dungen spalten und damit Proteine degradieren -
Exoproteasen vom N- oder C-terminalen Ende aus, 
Endoproteasen im Verlauf der Peptidketten. Einge
teilt werden sie nach ihrem katalytisch aktiven Zen
trum: Serin-, Cystin-, Aspartam- und Metalloprotea
sen sind die 4 Hauptgruppen. 

In der Lunge gibt es intra- und extrazelluläre Pro
teasen. Die sezernierten Proteasen spielen eine wich
tige Rolle in der Umwandlung von extrazellulären 
Matrixmolekülen, aber auch in der Umwandlung von 
Komponenten der Komplement-, Gerinnungs- und 
anderer Proteinkaskaden. Proteasen von Bedeutung 
in der Lunge gehören zu den extrazellulären Endo
proteasen, die als aktives Zentrum Serin oder ein 
Metallion besitzen. 

Proteasen der neutrophilen Ganulozyten 

Die wichtigsten extrazellulären Proteasen in der Lun
ge stammen aus den neutrophilen Granulozyten und 
sind die neutrophile Elastase, Kathepsine, Kollage
nease, Gelatinase und Proteinase 3, die als natürliche 
Substrate alle wichtigen Matrixmoleküle der Lunge 
degradieren (Elastin, Kollagen, Fibronektin, Lami
nin, Proteoglykan), daneben aber auch mit Mole
külen der Abwehr und mit Zellen direkt interagie
ren. 

• Neutrophile Elastase (NE). Als Beispiel für eine von 
neutrophilen Granulozyten produzierte Protease soll 
die NE etwas näher besprochen werden. NE wird im 
intakten neutrophilen Granulozyten in den Zytoplas
matischen Granula gespeichert und entweder intra
zellulär in die Phagolysosomen oder nach entspre
chender Stimulation oder beim Zelltod extrazellulär 
entlassen. Diese Stimulation mag Teil einer adäqua
ten Reaktion des Neutrophilen auf Stimuli oder aber 
Antwort auf Entzündung und Zerstörung sein. NE 
wird in den azurophilen Granulas gespeichert, die 

prinzipiell für die extrazelluläre Sekretion bestimmt 
sind und damit auch Teil der unspezifischen Entzün
dungsantwort darstellen und auch beim sog. "respi
ratory hurst" sezerniert werden. Für die Migration 
der neutrophilen Granulozyten durch Gewebe auf
grund chemotaktischer Stimuli werden spezifische 
Granula sezerniert, die unter getrennter Regulation 
zu stehen scheinen. 

Es gibt mehrere Mechanismen, wie NE aus den 
neutrophilen Granulozyten in den extrazellulären 
Raum gelangen: 

• 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 degra
dieren, z. B. Elastin, Kollagen, Fibronektin und Pro
teoglykane. Daneben kann NE auch Moleküle der 
Gerinnung, des Komplementsystems und Abwehr
moleküle degradieren, z. B. Fibrinogen, Plasminogen, 
IgG, IgA, IgM, C3, CS und Komplementrezeptoren. 

NE wird in den Vorläuferzellen der Granulozyten 
gebildet und in den azurophilen Granula gespei
chert; reife Granulozyten produzieren keine NE. Die 
hohe Konzentration und die breite Substratpalette 
geben der NE einen hohen Rang in der Pathogenese 
verschiedener Lungenkrankheiten wie Emphysem, 
Bronchiektasen, zystische Fibrose, 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 intra
tracheal zu einem Emphysem führen, das durch An
tiproteasen verhindert werden kann. Akute Lungen
traumata wie kardiavaskulärer Schock, Hyperoxie 
oder Barotraumata durch mechanische Ventilation 
zeigen eine erhöhte Neutrophilenkonzentration in 
der Lunge mit verändertem Proteasen-Antiprotea
sen-Gleichgewicht. 

• Andere Proteasen. Kathepsin G wird wie NE in den 
Azurgranula der neutrophilen Granulozyten gespei-
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chert. Daneben kommt es in geringerer Konzentra
tion in Mastzellen, Monozyten und Makrophagen 
vor. Neben der Proteinaseaktivität ist Kathepsin G 
direkt bakterizid. Die Substratpalette ist ähnlich der
jenigen von NE; Kathepsin G wird aber bei der Pha
gozytose weniger extrazellulär entlassen. 

Proteinase-3 ist ebenfalls eine Serinprotease, de
ren genaue Rolle trotz der breiten Substratspezifität 
unbekannt ist. Bei der Wegener-Granulomatose 
wurde Proteinase 3 als Antigen entdeckt, gegen das 
die antineutrophilen zytoplasmatischen Antikörper 
(ANCA) gerichtet sind. 

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

Der Plasminogenaktivator ist als zellgebundene 
Protease einzigartig. Die Umwandlung von Plas
minogen zu Plasmin, das viele spezifische Serin- und 
Metalloproteasen aktivieren kann und damit eine 
proteolytische Kaskade im Matrixturnover initiali
siert. 

Proteasen der Alveolarmakrophagen 

Welche Rolle die Proteasen der Alveolarmakropha
gen in der Matrixproteindegradation der gesunden 
und kranken Lunge spielen, ist weit weniger bekannt 
als bei den neutrophilen Granulozyten. Die proteo
lytische Aktivität der Makrophagenproteasen kann 
durch TIMP ("tissue inhibitor of metalloproteases") 
aufgehoben werden. Alveolarmakrophagen sind aber 
die Hauptzellen der durch bronchoalveoläre Lavage 
gewonnenen Zellen bei Gesunden, sind Sfach erhöht 
bei Rauchern und zeigen eine deutliche elastolyti
sche 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-Lym
phozyten und natürlichen Killerzellen benötigt wer
den. Eosinophile Granulozyten enthalten verschie
dene Proteasen in Granula gespeichert, aber in sehr 
geringer Konzentration ohne wesentlichen Effekt auf 
Lungenproteine. Mastzellen und basophile Granulo
zyten zeigen hauptsächlich hohe Mengen an Tryp
tase und Chymase, die mit Mediatoren wie Histamin 
und Heparin in membrangebundenen Granula ge
speichert werden. Trotz der Aktivierung von Strome
lysin und damit latenter Kollagenasen ist die defini
tive Rolle dieser Proteasen unklar. 

3.9.2 
Antiproteasen 

Gegen die extrazellulären Proteasen besteht ein 
Antiproteasenschutz, der die Proteasen neutralisiert 
durch Interaktion mit dem aktiven Zentrum. Die 
wichtigsten Antiproteasen im extrazellulären Milieu 
der Lunge sind 

a 1- Proteaseinhibitor ( a 1 PI), 
sekretorischer Leukoproteaseinhibitor (SLPI), 
Elafin, 
a 1-Antichymotrypsin, 
a 2-Makroglobulin und 
TIMP. 

Antiproteasen sind Moleküle, die Proteasen daran 
hindern, mit ihrem natürlichen Substrat zu reagie
ren. Sie unterscheiden sich vom natürlichen Substrat 
durch höhere Affinität zu den Proteasen, da sie in 
weit höherer Menge vorhanden sind und mit hoher 
Geschwindigkeit in der Regel irreversible Bindungen 
mit den Proteasen eingehen. Wenn aber das in der 
Lunge vorhandene lokale Proteasen-Antiproteasen
Gleichgewicht zu Gunsten der Proteasen verschoben 
wird, resultiert eine Degradation von Lungenmatrix 
oder -zellkomponenten. Die Interaktion zwischen 
Proteasen und Antiproteasen resultiert in der Regel 
in einer irreversiblen Inaktivierung beider Moleküle 
(abhängig von relativer Konzentration der Protease 
und Antiprotease); dagegen wird eine Protease nach 
Interaktion mit einem natürlichen Substrat wieder 
frei für weitere Interaktionen. 

Hauptsächlich Tier- und In-vitro-Experimente 
lassen den Schluß zu, daß Proteasen normale Lun
genstrukturen zerstören können. Hauptquelle der 
Proteasen in der Lunge sind Entzündungszellen, v. a. 
neutrophile Granulozyten, aber auch alveolare Ma
krophagen, T-Lymphozyten, Eosinophile, Basophile 
und Mastzellen. Proteasen aus Lungenparenchym
zellen dienen wahrscheinlich dem normalen Pro
teinturnover und sind damit wichtig für Wachstum 
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-, son
dern klassenspezifisch. a 1 PI und SLPI reagieren mit 
Serinproteasen, TIMP mit Metalloproteasen. Die Ki
netik und die relativen Konzentrationen dieser Bin
dungen sind von großer Bedeutung. Außer a 2 -Ma
kroglobulin binden alle für die Lunge relevanten 
Antiproteasen auf einer Molekül-für-Molekül-Basis, 
d. h. ein Molekül Antiprotease reagiert mit einem 
Molekül Protease, meist in Form einer "pseudoirre
versiblen" Bindung, d. h. die Assoziationskonstante ist 
ungleich viel höher als die Dissoziationskonstante. 
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cx 1 Proteinaseinhibitor ( cx 1 PI) 

cx1 PI ist ein Glykoprotein, das in der Leber produziert 
wird. Es ist ein Serinproteaseinhibitor mit einem wei
ten Spektrum und seine Hauptaufgabe ist die 
Inhibition von NE im distalen Respirationstrakt, wo 
mehr als 90% der Anti-NE-Kapazität von ihm ausge
hen. cx1 PI wird von einem sehr pleomorphen Gen 
kodiert, von dem mindestens 75 normale und über 20 
Risikoallele bekannt sind. Die häufigsten sind M 1, 
M2 und M3 als normale und Z und S als Risikoallele 
(s. a 1PI-Mangel). Das heutige Verständnis der Vulne
rabilität der Lunge gegenüber Proteasen beruht auf 
der Erkenntnis von LaureH u. Eriksson, daß die erbli
che a 1PI-Defizienz mit einem hohen Risiko für Lun
genemphysem vergesellschaftet ist. Normalerweise 
wird die gesunde Lunge mit geringen Mengen Pro
teasen (v. a. NE) belastet, die aus neutrophilen Granu
lozyten aus dem pulmonalen Kapillarbett, dem Inter
stitium und der epithelialen Oberfläche stammen. In 
der normalen Lunge werden diese Proteasen durch 
die viel höhere Antiproteasenkapazität (hauptsäch
lich a 1 PI) ausbalanciert. Dieses Gleichgewicht wird 
kritisch gestört durch erhöhte Neutrophilenzahlen 
bei Infektionen oder bei Rauchern auf der einen Sei
te, oder aber durch verminderte Antiproteasenkapa
zität bei einer a 1 PI-Defizienz auf der anderen Seite, 
allenfalls durch oxydative Inaktivierung von a 1PI 
durch Zigarettenrauch oder Hyperoxie noch unter
stützt. Die Parenchymdestruktion durch Proteasen in 
der Lunge wird dadurch begünstigt. Auf diesen Er
kenntnissen basieren auch die bisherigen therapeuti
schen Ansätze, bei denen je nach Grunderkrankung 
Antiproteasen in Form von Infusionen oder Aeroso
len verabreicht werden und so das gestörte Gleichge
wicht zwischen Proteasen und Antiproteasen in der 
Lunge wiederhergestellt wird (Abb. 3.6). 

Sekretorischer Leukoproteaseinhibitor (SLPI) 

SLPI wird in vielen Oberflächensekreten gefunden. 
SLPI ist eine serine Antiprotease, lokal in vielen 
mukösen Epitheloberflächen produziert. In der Lun
ge 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 

• «1-Antichymotrypsin. Das a 1-Antichymotrypsin ist 
in der Lunge präsent, seine Rolle in der Protease
abwehr der Lunge ist unklar. 

• TIMP. Spezifische Inhibitoren von Metalloprotea
sen. Obwohl wenig bekannt in bezug auf die Lunge, 

Bronchien 
(große Atemwege) 

~\JL ±tn G 
:31!1 \ 0 ~ ~(' 

Abb. 3.6. a ,-Proteinaseinhibitor (a1 PI) wird in der Leber 
produziert, via Blutweg in die Lunge transportiert und dif
fundiert in die Atemwege. a1PI ist die hauptsächliche Anti
protease im unteren Respirationstrakt mit abnehmenden 
Konzentrationen vom Serum in die ELF und erreicht in der 
ELF ("epitheliale lining fluid") ca. lOo/o der Serumkonzen
tration. SLPI (sekretorischer Leukozyteninhibitor) wird lo
kal produziert und ist hauptsächlich auf mukösen Ober
flächen aktiv, wie z. B. den großen Atemwegen, kaum 
meßbar im Interstitium und im Serum. Leukozyten wer
den im Knochenmark produziert und wandern chemotak
tisch geleitet z. B. auch in die Lunge. Dabei durchqueren sie 
das Lungeninterstitium mit den empfindlichen Strukturen 
gegen das Leukozytenarmamentarium. Die Granulozyten 
werden fertig "geladen" aus dem Knochenmark entlassen 
und haben den "respiratory hurst" als letztes Ziel, wogegen 
die monozytären Leukozyten auch außerhalb des Kno
chenmarkes modulationsfähig bleiben und länger über
leben. Physiologischerweise ist der Antiproteasenschutz 
ausreichend, um bei der Migration von Leukozyten oder 
beim "respiratory hurst" die Lungenstrukturproteine vor 
Leukozytenproteasen zu schützen. Bei pathologischen Zu
ständen kann ein Mangel an Antiprotease (z.B. a 1PI-Man
gel) oder ein Überschuß an Protease (z.B. zystische Fibro
se, Raucherbronchitis, Infektionen) zu Gewebeschäden 
führen, je nach Mechanismus vermehrt im Interstitium 
oder aber auf der epithelialen Oberfläche 

könnten TIMP eine wichtige Rolle im Schutz der 
Lunge gegen ein~ Reihe vQ_n Met!!_loproteasen haben. 

--- -----
• cx 2-Makroglobulin. Das a 2-Makroglobulin ist eine 
universelle Antiprotease, die gegen alle 4 Klassen der 
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Proteasen aktiv ist. Es besteht aus 4 Proteinketten, 
wird hauptsächlich in der Leber gebildet und dif
fundiert wegen des hohen Molekulargewichtes nur 
schlecht in die Gewebe. Die kleinen Konzentrationen 
in der Lunge stammen zum Großteil aus der lokalen 
Produktion von Lungenfibroblasten und Alveolar
makrophagen. Die genaue Rolle von cx 2-Makroglo
bulin in der Lunge ist nicht bekannt. 

3.9.3 
Störungen des Gleichgewichts von Proteasen 
und Antiproteasen 

Das klassische Beispiel einer proteasenvermittelten 
Erkrankung stellt das kongenitale Lungenemphysem 
durch cx1 PI-Mangel dar. Verminderte Spiegel oder 
falsches Funktionieren von Antiproteasen in der Lun
ge führt zu frühzeitiger Lungenmatrixzerstörung 
und kann sich im klinischen Bild des Lungenemphy
sems äußern. Dabei spielen die durch neutrophile 
Granulozyten im Lungengewebe und Lungengefäß
bett sezernierten Proteasen eine wesentliche Rolle. 
Über Jahre werden Matrixmoleküle der Lunge ver
mehrt abgebaut durch zu geringe Inhibition der Pro
teasen im Interstitium. 

Zystische Fibrose, chronische Bronchitis und Bron
chiektasen rekrutieren durch verschiedene Mediato
ren Leukozyten ins Bronchiallumen. Auf ihrer Wan
derung durch das Lungenparenchym, aber v. a. durch 
die Entzündung und durch Zelltod im Bronchiallu
men werden große Mengen an Proteasen freigesetzt, 
so daß der natürliche Antiproteasenschutz über
wältigt wird und freie Proteasenaktivität gewebe
zerstörend wirken kann. 

Beide klinischen Zustände werden therapeutisch 
mit Antiproteasen angegangen, beim cx1 PI Mangel 
durch intravenöse Substitution (Mangel von Antipro
tease im Interstitium), bei der zystischen Fibrose 
durch Inhalation von Antiproteasen zum Wiederher
stellen des Gleichgewichtes zugunsten der Antiprotea
sen (Ungleichgewicht auf der epithelialen Oberfläche). 

Klinische Relevanz der Proteasen wird auch beim 
ARDS, IRDS, Reperfusionsschäden nach Ischämie, 
bleomycininduziertem Lungenschaden, Rauchinha
lation, Histiozytose X und Asthma diskutiert. 

3.9.4 
Oxydanzien 

Sauerstoffradikale als Auslöser werden bei einer Rei
he von Lungenerkrankungen diskutiert, so z. B. bei 

e ARDS, 
e zystischer Fibrose, 

Hyperoxie, 
Asbestose, 
Zigarettenrauchen, 
ionisierenden Strahlen. 

Wichtigste Quelle der Oxydanzien sind die Leuko
zyten, insbesondere neutrophile Granulozyten und 
Makrophagen. Daneben sind Endothelzellen in be
stimmten Situationen fähig, selbst Oxydanzien zu 
produzieren - die Formation von NO durch eine 
endotheliale Synthetase kann zytotoxische, aber 
auch (vaso)regulatorische Effekte ausüben. Beim 
ARDS und bei der zystischen Fibrose sind sti
mulierte neutrophile Granulozyten (membrange
bundenes NADPH-Oxydase/Zytochromb554 ) primäre 
Quelle der Oxydanzien. Hyperoxie führt zur Oxy
danzienbildung durch Elektronenslip aus den Atem
ketten der Mitochondrien und Mikrosomen. Asbest 
enthält- je nach Typ -viel Eisen, das bei zahlreichen 
oxydativen Prozessen als Elektronenvermittler ge
braucht wird. Zigarettenrauch enthält eine Vielzahl 
von oxydierenden Komponenten und stimuliert 
Makrophagen und Granulozyten in der Lunge. Ioni
sierende Strahlen produzieren direkt Radikale (z. B. 
natürliches Radon, Röntgen- oder Isotopenbestrah
lung). 

Klinisch spielen Oxydanzien in vielen Situationen 
eine Rolle, wie z.B. bei der Proteinoxydation (Inakti
vierung von Proteinen durch Oxydation, z. B. cx1 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 einer
seits die quantitativen Aspekte bei sehr kurzlebigen 
Radikalen schwierig faßbar sind, andererseits ver
schiedene Oxydanzien auf unterschiedliche Weise in 
biologische Abläufe eingreifen und so nicht uniform 
von Oxydanzien und oxydativen Schäden gespro
chen werden kann. 

3.9.5 
Antioxydanzien 

Durch die spezielle Situation der Lunge mit ihrem 
direkten Kontakt zur Umwelt und ihrer Hauptauf
gabe, dem Gasaustausch, besteht die permanente Ge
fahr der oxydativen Schädigung direkt oder via Ent
zündungsreaktion. Ohne neutrophile Granulozyten 
mit ihrem potenten oxydativen System zur Infekt
abwehr wäre die Lunge häufigen, schweren Infekten 
ausgesetzt, wie dies bei der chronischen septischen 
Granulomatose (genetisch determinierte Unfähig
keit 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 oxyda-
tiven 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 Superoxyddismutase, Katalase oder das Glu
tathion-Redox-System wandeln Oxydanzien in hoch
spezifischer Weise um. Diese Enzymsysteme sind 
teilweise induzierbar durch Belastung mit Oxydan
zien oder durch Entzündungsmediatoren, teilweise 
werden sie durch ein Übermaß an Oxydanzien selber 
oxydiert. Nichtenzymatische Systeme tragen wesent
lich zum Gleichgewicht bei, wie z. B. 

Vitamin E und C, 
Glutathion, 
Laktoferrin und 
Harnstoff. 

Erhöhung der antioxydativen Kapazität durch exo
gene Zufuhr ist ein wichtiges Ziel für die Zukunft, 
vorläufig ist es klinisch noch kaum relevant wegen 
der kurzen Halbwertszeiten der zugeführten Sub
stanzen (Abb. 3.7). 

Phagozyten 

~ 

3.9.6 
Konsequenzen der oxydativen Schädigung 

Klinisch eindrücklich zeigen sich die durch Oxydan
zien hervorgerufenen Veränderungen bei der iatro
genen Hyperoxie. Molekularer Sauerstoff (02 ) wird 
für die Aufrechterhaltung des aeroben oxydativen 
Metabolismus gebraucht, höhere Konzentrationen 
wirken deletär. Hohe Sauerstoffkonzentrationen 
werden aber oft benötigt bei der unterstützenden 
Therapie von kardiorespiratorischem Versagen. Als 
Folge davon kann es zum Anschwellen der Endothel
zellen und Auseinanderweichen von Tight junctions 
kommen, später zu Nekrose der Typ-I-Pneumozyten 
und Bildung von hyalinen Membranen. Typ-II-Pneu
mozytenhyperplasie 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 Proteasen) beteiligt und führen auf unter
schiedlichem Wege über die gleichen Metaboliten 
zum ARDS. Die interstitielle pulmonale Fibrose ist 
eine häufige Folge von Lungenschädigung durch 
Sauerstoffradikale. Eine Erhöhung der Antioxydan
zien hat im Tierexperiment zur Resistenz gegen oxy
dative Schädigungen geführt. 

Wie komplex die biologischen Systeme gesteuert 
werden zeigt das Beispiel von NO, das - in geringer 

Entstehung und 
Abbau von Sauerstoffradi
kalen. Die wichtigsten An
tioxydanzien für die Lunge 
sind Superoxyddismutase 
(SOD), Katalase und das 
Glutathion-Redox-System; 
MPO Myeloperoxidase, 
GSH reduziertes Gluta
thion, GSSG oxydiertes 
Glutathion, G6PD Glukose-
6-Phosphat-Dehydrogenase 

NADPH-Oxidase 
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Konzentration von Endothelzellen gebildet - ein 
potenter Vasodilatator in der Lunge ist, in höherer 
Konzentration aber auch als toxisches Oxydans zu 
Gewebeschädigung führen kann. Das Zusammen
spiel verschiedener löslicher Mediatorsysteme kann 
einen wichtigen Einfluß auf die Pathophysiologie der 
Gewebezerstörung haben. 
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KAPITEL 3.10 

Grundlagen der lnhalationstherapie 

J.H. WILDHABER 

Die Inhalations- oder Aerosoltherapie spielt eine 
zentrale Rolle in der Behandlung von Lungenkrank
heiten des Kindesalters. Das Zielorgan der Inhala
tionstherapie sind die Atemwege. Die Inhalations
therapie erlaubt eine größtmögliche lokale Wirkung 
bei kleiner Medikamentendosierung und geringen 
systemischen Nebenwirkungen. Dies ist v.a. wichtig 
für Langzeitmedikamente wie Kortikosteroide, bei 
denen bei oraler Verabreichung schwerwiegende 
Nebenwirkungen zu erwarten sind. Aufgrund der 
Entwicklung von modernen Inhalationsgeräten kön
nen heute Kinder sämtlicher Altersstufen und mit 
unterschiedlichen Lungenkrankheiten mit einer In
halationstherapie behandelt werden (Tabelle 3.17). 
Mit Ausnahme der Behandlung von parenchymatö-

Tabelle 3.17. Anwendung verschiedener Medikamente zur 
Behandlung von Lungenkrankheiten 

Medikamente Lungenkrankheit 

Antibiotika 

Antiinflammatoren 
(Kortikosteroide, 
Nedocromil, 
Natriumchromoglykat) 

Bronchiekrasen 
Zystische Fibrose 
Pneumonien 
Pneumocystis-carinii
Pneumonie 

Asthma bronchiale 
Bronchopulmonale Dysplasie, 
Pseudokrupp 
Zystische Fibrose 

Bronchodilatatoren Zystische Fibrose 
(ß-Sympathomimetika, Asthma bronchiale 
Anticholinergika) 

Chloridkanalmodula
toren (Amilorid, UTP) 

Enzyme (DNase, 
Antiproteinasen, 
a.1-Antitrypsin) 

Mukolytika 

Virostatika 

Zystische Fibrose 

Zystische Fibrose 
a.1-Antitrypsin-Defekt 

Zystische Fibrose 
Asthma bronchiale 

RSV-Bronchiolitis 
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sen Lungenkrankheiten - wie z. B. der oralen und in
travenösen Antibiotikatherapie von Pneumonien -
kann hierbei meist auf die Gabe von oralen oder in
travenösen Medikamenten verzichtet werden. Ein 
weiterer Vorteil der Inhalationstherapie ist die nor
malerweise rasch eintretende Medikamentenwir
kung, die in der akuten Situation - wie bei der 
Behandlung des akuten Asthmaanfalles mit Broncho
dilatatoren - von großer Wichtigkeit ist. Zudem gibt 
es Medikamente, die nur auf dem inhalativen Wege 
wirken, wie Natriumchromoglykat oder Nedocromil. 

Die Inhalationstherapie gewinnt weiter an Bedeu
tung mit zunehmendem Verständnis der Pathophysio
logie und der steigenden Prävalenz verschiedener Lun
genkrankheiten, wie dem Asthma bronchiale, und der 
Entwicklung neuer Medikamente zu ihrer Behandlung. 
Lungenkrankheiten erfordern meist eine frühzeitige, 
bereits im Kleinkindalter 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 
Medikament in Form eines Aerosols in den Atem
wegen zu deponieren, um eine lokale Wirkung zu er
reichen. Relativ wenig ist bisher bekannt über den 
genauen Wirkungsort von verschiedenen Medika
menten in den Atemwegen. Wirkt ein Medikament 
vorwiegend in den zentralen und/oder den periphe
ren Atemwegen und welches ist und/oder sind die 
Zielzellen? Diese grundsätzlichen Fragen sind wich
tig, hängt doch die lokale Deposition eines Aerosols in 
den Atemwegen von wenigen Variablen ab, die z. T. bei 
der Inhalationstherapie bewußt beeinflußt werden 
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 Richtung des Luftstromes in der 
eingeschlagenen Richtung weiterzufliegen. Die Im
paktion hat einen größeren Einfluß auf größere Teil
chen (Durchmesser > 3 pm) und spielt v. a. im Oro
pharynx und den oberen Atemwegen eine Rolle, wo 
die Teilchengeschwindigkeit größer ist. 

• Sedimentation. Die Sedimentation eines Teilchens 
ist verursacht durch die Schwerkraft, d.h. die Ten
denz eines Teilchens, sich in Richtung des Erdmittel
punktes fortzubewegen. Kleinere Teilchen (Durch
messer< 3 pm) werden v. a. aufgrundder Sedimen
tation in den kleinen Atemwegen abgelagert. 

• Diffusion. Sehr kleine Teilchen (Durchmesser 
< 0,5 p.m) bewegen sich vorwiegend durch Diffusion. 

Die Variablen, die das physikalische Depositions
verhalten und somit das Depositionsmuster von 
Aerosolen in den Lungen bestimmen, sind: 

• Aerosolcharakteristik, 
Atemparameter und -muster, 

• Atemwegsmorphologie 

Aerosolcharakteristik 

Aerosole sind Teilchen, die in Gas suspendiert sind. 
Die für therapeutische Zwecke nützliche Teilchen
größe liegt zwischen 0.5 und 10 p.m. Es ist nicht be
kannt, welches die optimale Teilchengröße für die 
Aerosoltherapie im Kindesalter ist. Es sind jedoch ei
nige Grundsätze bei Erwachsenen bekannt. Teilchen, 
deren Durchmesser mehr als 10 p.m beträgt, werden 
bereits vor der Glottis abgelagert und erreichen die 
Lunge nicht. Die größte Deposition im tracheabron
chialen Bereich wird mit Teilchen der Größe 3- 7 p.m 
und im Alveolarbereich mit Teilchen der Größe 
2- 3 p.m erreicht. Teilchen < 3 p.m werden in den 
peripheren Atemwegen nach dem Prinzip der Sedi
mentation 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 p.m haben 
ein therapeutisch ideales Verhältnis von Lungende
position zu Medikamentenmasse. Es gibt Aerosole, 
die hygroskopisch sind, d.h. in der feuchten Umge
bung der Atemwege Wasser absorbieren und wach
sen und deren aerodynamisches Verhalten deshalb 
schwer vorauszusehen ist. Häufig ist eine erzeugte 
Aerosolwolke nicht uniform oder monodispers, 
sondern polydispers, d. h., sie enthält kleinere und 
größere Teilchen von unterschiedlicher Form. Zur 
Definition eines erzeugten Aerosols wird der MMAD 
("mass median aerodynamic diameter") und der ae-
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rodynamische Durchmesser herangezogen. Die Hälf
te der Teilchen in einer Aerosolwolke ist kleiner und 
die andere Hälfte der Teilchen ist größer als der 
MMAD. Der aerodynamische Durchmesser ist defi
niert durch die gleiche Sedimentationsgeschwindig
keit eines hypothetischen, kugelförmigen Teilchens 
und des aktuellen, irregulär geformten Teilchens. 
Neben der Größe und Form, die die Deposition am 
Wirkungsort bestimmen, spielen für die Wirkung 
eines Medikamentes jedoch auch die Osmolarität, 
der pH-Wert und die Temperatur der Aerosole eine 
wichtige Rolle. Sowohl hypo- als auch hyperosmola
re, saure und kalte Aerosole können bronchospasti
sche Reaktionen auslösen. 

Atemparameter und -muster 

Atemparameter und-musterkönnen die Menge und 
die Lokalisation der Aerosoldeposition beeinflussen. 
Eine langsame Inhalation mit einer langen Inspira
tionszeit führt zu einer hohen Deposition in den 
Lungen durch Sedimentation und Diffusion und zu 
einer geringen Deposition im Oropharynx durch 
Impaktion. Eine schnelle Inhalation führt zu einer 
erhöhten zentralen Deposition im Oropharynx, 
Larynx und den großen Atemwegen. Eine Atem
anhaltezeit nach der Inhalation vergrößert die Depo
sition von kleinen Teilchen in den peripheren Atem
wegen aufgrund der Sedimentation. Der Einfluß von 
Atemparameter und -muster spielt aufgrund ihrer 
großen Variabilität v. a. im Kleinkindalter eine große 
Rolle. Zudem sind die meisten Inhalationsgeräte 
primär nicht speziell für diese Altersgruppe konzi
piert worden. 

Atemwegsmorphologie 

Die Nase ist ein wirksamer Filter von Aerosolen mit 
einer Teilchengröße von mehr als 1- 2 p.m. Unabhän
gig vom Inhalationsgerät sollte deshalb, wenn die 
Lunge das Zielorgan der Inhalationstherapie ist, 
wenn möglich, eine Inhalation durch den Mund er
folgen. Kleinkinder sind obligate Nasenatmer, und 
eine orale Inhalation ist meist erst ab 3 Jahren mög
lich. Depositionsstudien mit radioaktiv markierten 
Aerosolen haben gezeigt, daß die Lungendeposition 
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 inha
liert, ist es von großer Bedeutung, daß die Maske fest 
auf dem Gesicht anliegt, da ansonsten die Lungen
deposition von Aerosolen deutlich reduziert ist. 
Neben der Morphologie der oberen Atemwege, hat 
jedoch insbesondere der Funktionszustand der un-
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Tabelle 3.18. Depositionsstudien mit radioaktiv markierten Aerosolen bei Kindern 

Studie Inhalationsgerät lnhalations- Lungendeposition (o/o der Gesamtdosis) 
weg 

Kleinkinder Kinder 
(<I Jahr) (>I Jahr) 

Alderson {1974)• Ultraschallvernebler Oral 4 

Chua (1994)b Düsenvernebler Oral 6,5 
asal 1,5 3,0 

Marshall (1994) ' Düsenvernebler Oral 5,6 
(Mizer) Oral 10,9 

Mallot (1995)d Düsenvernebler Oral 4-7,1 
asal 1,6- 3,1 

Fok (1994) ' Dosieraerosol mit Vorschaltkammer Oral 1,9 
Düsenvernebler Oral 0,7 

Tal (1996) r Dosieraerosol mit Vorschaltkammer Nasal 0,9 2,7 

Everard ( 1996) g Trocken pul Verinhalator Oral 20,6 

• J Pediatr 84:479- 484; b Eur Respir J 7:2185-2191; c J Paediatr Child Health 30 :65-67; d Pediatr Pulmonol 
21:276-281; • Am J Respir Crit Care Med 149:A546; r J Pediatr 1996; 128:479-484; g Am J Respir Crit Care Med 
1996; 153 : A70. 

teren Atemwege einen großen Einfluß auf das Depo
sitionsmuster. Obstruktive Lungenkrankheiten mit 
ventilatorischer Verteilungsstörung und produktive 
Lungenkrankheiten mit Ansammlung von Sekreten 
in den Atemwegen führen zu einer inhomogen Lun
gendeposition. Schwerer erkrankte Bezirke werden 
häufig weniger gut mit Aerosolen versorgt. Vor der 
Applikation von Aerosolen sollte deshalb bei pro
duktiven Lungenkrankheiten vorgängig eine Physio
therapie durchgeführt werden und bei obstruktiven 
Lungenkrankheiten sollte ein Bronchodilatator vor
gängig zur Inhalation anderer Medikamente benutzt 
werden. 

3.10.2 
Medikamente in der Aerosoltherapie 

Medikamente in Form von Aerosolen werden für die 
Behandlung von akuten und chronischen Atemwegs
erkrankungen gebraucht. Es existiert eine Vielzahl 
von Medikamenten zur Behandlung unterschied
licher Krankheitsbilder. Bevor eine Inhalationsthe
rapie begonnen wird, muß eine korrekte Diagnose 
gestellt werden, die die Wahl des Medikamentes be
stimmt. Die Diagnosestellung kann v. a. im Klein
kindalter schwierig sein, wo aufgrund der fehlenden 
Kooperation Untersuchungen wie Lungenfunktions
prüfungen schwierig durchzuführen sind. Tabel
le 3.17 zeigt die verschiedenen in der Inhalations-

therapie verwendeten Medikamente und deren An
wendungsgebiete. 

Dosisanpassung 

Trotz der breiten Anwendung der Inhalationsthera
pie existieren wenige Dosis-Antwort- und Aerosol
Deposition-Studien, die Angaben über die genaue 
Dosierung eines Medikamentes in einer bestimmten 
Altersgruppe geben. Es werden z. Z. ähnliche Dosen 
von Medikamenten für Kinder und Erwachsene ver
wendet. Dies mag dazu führen, daß Kinder eine viel 
größere Menge an Medikament pro kg Körperge
wicht erhalten. 

3.10.3 
lnhalationsgeräte 

Die Wirksamkeit einer Inhalationstherapie hängt 
von der wirksamen Deposition des Medikamentes 
und wohl auch von dessen Verteilung in den Atem
wegen ab. Es ist deshalb wichtig zu bestimmen, wel
ches der verschiedenen Inhalationsgeräte für welche 
Altersgruppe die größte und konstanteste Deposi
tion von Aerosolen in den Lungen erreicht. Die hier
für gebräuchlichen Tests sind folgende: 

• In-vitra-Messungen, 
• Filterstudien, 



klinische Wirksamkeitsstudien, 
pharmakokinetische Studien, 
Depositionsstudien mit radioaktiv markierten 
Aerosolen. 

ln-vitro-Messungen. Die Wirksamkeit eines Inhala
tionsgerätes wird in standardisierten 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 Wirk
samkeit eines Inhalationsgerätes ist definiert durch 
die Gesamtdosis und das Verteilungsspektrum der 
erzeugten Aerosolteilchen. 

Filterstudien. In Filterstudien wird ein Filter zwi
schen dem Inhalationsgerät und dem Patienten ein
gebaut und somit die Aerosolmenge, die den Patien
ten erreicht, bestimmt. Filterstudien erlauben jedoch 
keine Aussagen über die Dosis, die in den Lungen de
poniert wird. 

Klinische Wirksamkeitsstudien. In klinischen Wirk
samkeitsstudien wird die klinische Antwort eines 
inhalativen Medikamentes gemessen. Diese Studien 
erlauben keine direkten Aussagen über die Wirksam
keit eines Inhalationsgerätes, sind die Resultate doch 
vorwiegend von der Dosis-Antwort-Kurve des Medi
kamentes abhängig. 

Pharmakokinetische Studien. In pharmakokineti
schen Studien wird indirekt die Aerosolmenge be
stimmt, die in den Lungen deponiert wird, indem 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% in den Lungen absorbiert 
wird, entspricht die systemische Bioverfügbarkeit 
der totalen Lungendeposition. 

Depositionsstudien mit radioaktiv markierten Aeroso
len. Aerosole werden mittels eines Gammastrahlers, 
meist 99mTechnetium, das eine kurze Halbwertszeit 
( 6 h) hat und in den Lungen innerhalb von 15- 20 min 
ausgewaschen wird, radioaktiv markiert. Nach der 
Inhalation wird die Lungendeposition mit einer 
Gammakamera gemessen. Diese Studien gelten als 
der "Goldstandard" und der letzte Schritt in der Be
stimmung der Wirksamkeit eines Inhalationsgerätes, 
da die Menge an Aerosol in den Lungen direkt ge
messen und darüber hinaus auch die Verteilung 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 Te-

3.10 Grundlagen der Inhalationstherapie 399 

stung eines optimalen Inhalationsgerätes, mit geziel
ter Fragestellung angewendet werden. Tabelle 3.18 
zeigt in einer Übersicht die Resultate der bisherigen 
Lungendepositionsstudien bei Kindern. 

Die für therapeutische Zwecke verwendeten Inhala
tionsgeräte, die sich in ihrer Charakteristik, Kon
struktion, Aerosolerzeugung und Anwendung unter
scheiden, sind: 

Vernebler: Düsenvernebler, und Ultraschallver
nebler; 
Dosieraerosole/ -sprays: alleine und im Gebrauch 
mit klein- ( < 350 ml) oder großvolumigen 
(> 700 ml) Vorschaltkammern; 
Trockenpulverinhalatoren. 

Die Wahl des optimalen Gerätes zur Erzeugung und 
Applikation von Aerosolen therapeutisch wirksamer 
Substanzen bei Kinder wird bestimmt durch einige 
grundsätzliche Fragen: 

Welches Medikament soll zur Therapie verab
reicht 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. Ge
wisse Geräte sind besser zur Verabreichung von 
hochdosierten Medikamenten geeignet. Die Zeit
dauer der Inhalation kann bei häufig verabreichten 
Medikamenten wichtig sein. Die Kooperationsfähig
keit kleiner Kinder ist eingeschränkt und zudem 
haben sie sehr variable Atemmuster. 

Neben der primären Aufgabe eines Inhalations
gerätes, ein Medikament in Form eines Aerosols ef
fizient in der Lunge zu deponieren, sollte das Inhala
tionsgerät klein, leicht, einfach zu gebrauchen und 
billig sein. 

Vernebler 

Es gibt 2 Typen von Verneblern, Düsen- und Ultra
schallvernebler. In Düsenverneblern wird das Aero
sol erzeugt, indem ein Gas (Luft oder Sauerstoff), 
von einem elektrischen Kompressor erzeugt, eine 
schmale Öffnung passiert und aufgrund eines 
Druckgefälles Medikamentenlösung oder -Suspen
sion ansaugt, die dann in kleine Tropfen zerfällt. Die 
Aerosolgröße wird vorwiegend durch die Gasfluß
rate und das Füllungsvolumen bestimmt. Es ist i. allg. 
eine Gasflußrate von 4-81/min nötig, um Aerosol
teilchen der optimalen therapeutischen Größe zu er
zeugen. Vernebler mit größeren Füllungsvolumen 
sind effizienter. Die Variablen ( Gasflußrate, Füllungs
volumen), die die Effizienz der Aerosolerzeugung be-
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Abb. 3.8a, b. Bei einem 
konventionellen Vernebler 
(a) ist die Aerosolzufuhr in 
der Inspiration durch den 
konstanten Luftfluß durch 
den Vernebler bestimmt 
(50% Aerosolzufuhr in 

.. 
Exspiration 

61/ m;o r '"''""' 
der Inspiration und 50 o/o 
Aerosolverlust in der Ex
spiration). Beim atemzug
verstärkten (Venturi-) 
Vernebler (b) erfolgt die 
Inhalation durch den Ver
nebler. Wenn der Inspira
tionsfluß den Luftfluß des 
Kompressors übersteigt, ist 
der Luftfluß durch den Ver
nehier verstärkt und die 
Aerosolzufuhr in der Inspi
ration erhöht 

Konventioneller Vernebler Venturi -Vernebler 

Fluß [1/min) 

a 

stimmen, differieren in einzelnen Gerätetypen und 
lassen deshalb keine einheitlichen Dosierungsemp
fehlungen zu. In Ultraschallverneblern erzeugt ein 
Piezo-Kristall durch Hochfrequenzvibrationen eine 
Flüssigkeitsfontäne und somit das Aerosol. 

Die Vorteile der 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 Verneblerlösungen erhältlich 
sind. Die Hitze und Vibration, die von Ultraschall
verneblern erzeugt wird, kann zur Denaturierung 
von Enzymen (z.B. DNase) führen, weshalb Ultra
schallvernebler nicht zur Verneblung proteinhaltiger 
Lösungen verwendet werden sollten. Ebenso können 
sie auch nicht zur Verneblung von wäßrigen Suspen
sionen (z.B. Kortikosteroiden) angewendet werden, 
da nur das Wasser, jedoch nicht das Medikament ver
nebelt wird, und sie sind ungeeignet für visköse 
Lösungen (z. B. Antibiotika). Vernebler ermöglichen 
die Erzeugung von Aerosolen in hoher Dosierung. 
Dies kann v. a. in der Notfallsituation von Bedeutung 
sein, wie auch die Möglichkeit, gleichzeitig mit der 
Inhalationstherapie Sauerstoff zu verabreichen. 

Die Nachteile von Verneblern bestehen darin, daß 
sie relativ schwer, sperrig und teuer sind. Ihr Betrieb 
ist zudem abhängig von einer elektrischen Quelle und 

Fluß [1/min) 

b 

zeitaufwendig (5- 20 min Inhalationsdauer). Deposi
tionsstudien mit radioaktiv markierten Aerosolen 
unter Verwendung konventioneller Vernebler erga
ben bei Kindern eine Lungendeposition von unge
fähr 10% (s. Tabelle 3.18). Die Entwicklung von 
neuen Verneblersystemen, wie dosimetrischen oder 
atemzugverstärkten Verneblern (Abb. 3.8a, b), er
höht deren Wirksamkeit und wahrscheinlich auch 
die Lungendeposition in vivo. Die in Abb. 3.8a, b be
schriebenen Prinzipien des "air entrainment" und 
atemzugverstärkter Vernebler mit Unterschieden in 
der statischen (ohne Inhalationsfluß des Patienten) 
und dynamischen (mit Inhalationsfluß des Patien
ten) Verneblerleistung haben einen großen Einfluß 
auf die Applikationsmenge eines Aerosols. Für thera
peutische Zwecke mit dem Ziel einer möglichst 
großen Medikamentendosis sollten deshalb diese 
modernen Systeme bevorzugt werden. Vernebler 
mit inspirationssynchroner Aktivierung sind wegen 
schlechter Synchronisation im Kindesalter nicht ge
eignet. 

Dosieraerosole/-sprays 

In Dosieraerosolen liegt das Medikament suspendiert 
in einer unter Druck (ca. 400 kPa) stehenden, flüssi
gen Mischung aus Treibmittel (Chlorofluorokarbon) 
und einem Surfactant in einem Aluminiumkanister 



vor. Es ist deshalb wichtig, das Dosieraerosol vor Ge
brauch zu schütteln. Aktiviert wird es, indem der 
Kanister auf ein Aktivierungsfüßchen gepreßt wird. 
Ein Dosieraerosol erzeugt multiple und aufgrund ei
ner Dosierungsklappe genau bestimmte Dosen von 
Aerosol. Die Ausbreitung des Gases in der Luft er
laubt die Freisetzung von Einzelteilchen. Diese sind 
anfänglich groß (MMAD ca. 40 }lm) und haben eine 
große Geschwindigkeit (ca. 30 m/s). Die Geschwin
digkeit nimmt jedoch aufgrund des Widerstandes 
und die Größe aufgrund der Verdampfung rasch ab, 
um eine für die Lungendeposition ideale Größe zu 
erreichen (MMAD ca. 3 }lm). Der große Vorteil von 
Dosieraerosolen besteht darin, daß sie klein und 
praktisch im Gebrauch sind. Dosieraerosole allein 
sind jedoch ungeeignet für Kinder, da mangelhafte 
Synchronisation von Atmung und Aerosolapplika
tion zu einer hohen Deposition des Aerosols im 
Oropharynx führen. Dies wird verhindert, wenn Do
sieraerosole zusammen mit Vorschaltkammern ge
braucht werden. Eine Reduktion der Deposition im 
Oropharynx ist v. a. wichtig bei der Inhalation von 
Kortikosteroiden, die als lokale Nebenwirkungen zu 
Dysphonie und oraler Candidiasis führen können. 
Der Mund sollte nach jeder Inhalation mit Korti
kosteroiden gespült und Schlucken sollte vermieden 
werden. 

Vorschaltkammern. Vorschaltkammern haben den 
Vorteil, daß größere Teilchen in ihnen zurückgehal
ten werden, während die kleinen, lungengängigen 
Teilchen in einer Aerosolwolke im Innern zur Inha
lation bereitgehalten werden. Eine Gesichtsmaske, 
die dem Gesicht fest anliegen muß, erlaubt die Aero
soltherapie mit Dosieraerosol in Kombination mit 
einer Vorschaltkammer auch im frühsten Klein
kindalter. Der Vorteil einer kleinvolumigen Vor
schaltkammer besteht darin, daß sie handlicher ist 
und von Kleinkindern, die ein kleines Atemzugvolu
men haben, schneller geleert wird. Im Gegensatz 
dazu sind großvolumige Vorschaltkammern weniger 
praktisch, halten jedoch die Aerosolwolke wirksamer 
zur Inhalation zurück. Ein Nachteil zahlreicher Vor
schaltkammern ist, daß sie nur mit firmenspezifi
schen Dosieraerosolen eingesetzt werden können. 
Depositionsstudien mit radioaktiv markierten Aero
solen bei Kindern ergaben eine Lungendeposition 
von< 5% bei Verwendung einer kleinvolumigen Pla
stikvorschaltkammer (s. Tabelle 3.18). 

Der große Nachteil der weit verbreiteten Plastik
vorschaltkammern besteht darin, daß sie aufgrund 
des nichtleitenden Materials elektrostatische Ladung 
aufbauen können und deshalb die Aerosole in der 
Vorschaltkammer hängen bleiben und somit nicht 
zur Inhalation zur Verfügung stehen. Dies führt zu 
einer geringeren, aber v. a. weniger konstanten und 
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vorhersehbaren Aerosolabgabe. Die Wirksamkeit ei
ner Vorschaltkammer kann massiv durch Beseiti
gung elektrostatischer Einflüsse verbessert werden. 
Die Verwendung einer nichtelektrostatischen Vor
schaltkammer spielt v. a. im Kleinkindalter eine 
große Rolle, wo die fehlende Kooperation zu einer 
Verzögerung zwischen der Aktivierung des Dosier
aerosols und der Entleerung der Kammer durch die 
Inhalation führt (s. Tabelle 3.18). Elektrostatische 
Ladung kann vermieden werden, wenn die Plastik
vorschaltkammer wöchentlich in Spülwasser gewa
schen und anschließend an der Luft getrocknet wird 
oder durch der Verwendung einer Vorschaltkammer 
aus leitendem Material, wie z. B. Metall. 

Der größte Nachteil einer Vorschaltkammer be
steht darin, daß sie von Kindern nicht in der Hosen
oder Rocktasche überallhin mitgetragen werden 
kann. Für die neu entwickelten atemzugaktivierten 
Dosieraerosole fehlen noch Studien über ihre Wirk
samkeit im Kindesalter. Ein weiteres Problem der 
heute gebräuchlichen Dosieraerosole besteht darin, 
daß sie das Treibmittel Chlorofluorokarbon (CFC), 
das die Ozonschicht schädigt, enthalten. Die heute 
gebräuchlichen Dosieraerosole werden in Zukunft 
von nicht-CFC enthaltenden Dosieraerosolen ab
gelöst. 

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 Aggregate von Teilchen (ca. 60 }lm), die 
bei der Inhalation durch den turbulenten Luftstrom 
im Inhalationsgerät verkleinert werden. Trocken
pulverinhalatoren sind sehr wirksame Geräte zur 
Applikation von Aerosolen und zeichnen sich durch 
geringe Größe und Gewicht sowie leichte Hand
habung 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. Auf
grund des benötigten hohen Inspirationsflusses sind 
Trockenpulverinhalatoren auch nicht für die Akut
therapie geeignet. Bei der Anwendung muß eine 
schnelle, tiefe Einatmung und keine Ausatmung 
durch das Inhalationsgerät erfolgen. Feuchtigkeit 
kann eine Rolle spielen, da das Trockenpulver ver
klumpen kann, wenn es nicht völlig von der Luft ab
geschlossen ist. Ein Vergleich der wenigen durchge
führten Lungendepositionsstudien hat gezeigt, daß 
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Abb. 3.9a- e. Anwendung von verschiedenen Inhalations
geräten in unterschiedlichen Altersgruppen gemäß Tabel
le 3.19 (Photos: Inge Pit~rart-Vrancken) 

d 



Trockenpulverinhalatoren bei älteren Kindern (> 5 
Jahre) die z.Z. wirksamsten Inhalationsgeräte sind 
(Lungendeposition ungefähr 30%, s. Tabelle 3.18). 

Ein für Kinder optimales Inhalationsgerät gibt es 
noch nicht. Dies müßte Aerosole wirksam und re
produzierbar in den Lungen deponieren, nur kleine 
Teilchen erzeugen, klein sein, nur minimale inspira
torische Atemflüsse erfordern, keine schädigenden 
Treibmittel enthalten, unabhängig von einer Vor
schaltkammer, einfach in der Anwendung und billig 
sein. 

Empfehlungen zur Wahl des lnhalationsgerätes 

Eine wirksame Inhalationstherapie hängt nicht al
leine von der optimalen Wahl des Inhalationsgerätes 
ab, vielmehr ist eine optimale Inhalationstechnik 
von großer Bedeutung (Abb. 3.9a-e). Wichtig ist 
deshalb eine ganz genaue Instruktion von Kind und 
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Eltern. Diese Instruktion muß ebenfalls durch ge
schultes Personal - wenn möglich mit Hilfsmitteln -
erfolgen. Nach der Wahl eines optimalen Inhala
tionsgerätes (Tabelle 3.19) spielt die Handhabung 
des Gerätes und die optimale Inhalationstechnik 
(Tabelle 3.20) eine große Rolle. Ein Dosieraerosol 
sollte immer zusammen mit einer nichtelektrosta
tischen Vorschaltkammer (s. S. 401) angewendet wer
den. Die Verschlußkappe muß vor der Anwendung 
entfernt werden. Das Dosieraerosol wird vor jeder 
einzelnen Aktivierung geschüttelt und wird senk
recht in die Öffnung der Vorschaltkammer einge
führt. Das Mundstück wird mit den Lippen um
schlossen, so daß ein freies Bewegen der Klappe 
noch möglich ist. Auch bei Trockenpulverinhalato
ren muß zuerst die Verschlußklappe entfernt werden 
und die genauen Instruktionen befolgt werden. Vor 
der Inhalation muß eine volle Exhalation, jedoch 
nicht durch den Inhaler erfolgen. Wird eine Ge
sichtsmaske verwendet, muß diese dem Gesicht fest 

Tabelle 3.19. Anwendung von verschiedenen Inhalationsgeräten in unterschiedlichen Altersgruppen 

lnhalationsgerät Altersgruppe Medikamente 

Vernebler 0-2 Jahre 

3- 16)ahre 

Dosieraerosol 0-2 Jahre• 
3- 16 Jahreb 

Trockenpulver- 5-16 Jahre ' 
inhalator 

Bronchodilatatoren, Kortikosteroide, Natriumchromoglykat, Antibiotika, Enzyme, 
hypertone Kochsalzlösung, Antibiotika 
Antibiotika, Enzyme, hypertone Kochsalzlösung 
CAVE: Ultraschallvernebler sind nicht geeignet für Kortikosteroide, Antibiotika 
und Enzyme 

Bronchodilatatoren, Kortikosteroide, Nedocromil, Natriumchromoglykat 
Bronchodilatatoren, Kortikosteroide, Nedocromil, Natriumchromoglykat 

Bronchodilatatoren, Kortikosteroide 

Tabelle 3.20. Abhängigkeit der Inhalationstechnik vom Alter des Kindes und des verwendeten Inhalationsgerätes 

Inhalationsgerät Altersgruppe lnhalationstechnik 

AUe AUe 

Vernebler AUe 

Dosieraerosole 0-2 Jahre 

3- 7 Jahre 

> 8 Jahre 

Trockenpulver- > 5 Jahre 
inhalatoren 

Wenn immer möglich orale Inhalation, bei Maskenatmung enganliegende Maske 

Normale Atemzüge (evtl. tiefe Inhalation mit Atemanhaltezeit) 

5- 10 normale Atemzügeper Aktivierung durch nichtelektrostatische, klein
volumige Vorschaltkammer 
5- 10 normale Atemzüge per Aktivierung durch nichtelektrostatische, klein- oder 
großvolumige Vorschaltkammer 
Eine langsame, maximale Inhalation, gefolgt von einer 10 s dauernden Atem
anhaltezeit per Aktivierung durch eine nichtelektrostatische, großvolumige Vor
schaltkammer 

Tiefe und schnelle Inhalation, gefolgt von einer 10 s dauernden Atemanhaltezeit 
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anliegen. Inhalationsgeräte müssen regelmäßig ge
reinigt werden, um die Funktionstüchtigkeit aufrecht 
zu erhalten und pulmonale Infektionen zu vermeiden. 
Jedem Patienten sollte ein eigenes Inhalationsgerät 
zur Verfügung gestellt werden. Vernebler sollten regel
mäßig gewaschen und ausgekocht werden. 

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-Bron
chiolitis, insbesondere bei Risikopatienten (Immun
defekte, kongenitale Herzvitien). 

• Beatmung. Zur Inhalationstherapie von beatmeten 
Patienten eignen sich Vernebler und Dosieraerosole. 
Werden Dosieraerosole eingesetzt, sollte, um eine 
wirksame Therapie zu erreichen, eine kleinvolu
mige, nichtelektrostatische Vorschaltkammer ver
wendet werden. 

• Applikation von systemisch wirksamen Medikamenten. 
Neben der Applikation von lokal wirksamen Medika
menten in den Atemwegen gewinnt die Inhala
tionstherapie auch für die Applikation von syste-

misch wirksamen Medikamenten (Peptiden, z. B. In
sulin), die nicht oral verabreicht werden können, zu
nehmend an Bedeutung. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die Inhalationstherapie spielt eine große Rolle in 
der Behandlung von Krankheiten der Atemwege. 
Trotz dieser Bedeutung und weiten Verbreitung ist 
jedoch wenig bekannt über die Inhalationsthera
pie im Kindesalter. Um eine effiziente Therapie 
durchzuführen, ist eine optimale Wahl des Inhala
tionsgerätes, das vom gewählten Medikament und 
vom Alter des Patienten abhängt, sowie eine opti
male Inhalationstechnik entscheidend. 
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KAPITEL 3.11 

Physiotherapie 
B. ÜBERWALDNER 

Die physiotherapeutische Behandlung von Kindern 
mit akuten und chronischen Erkrankungen des Re
spirationstraktes (pädiatrische Atemphysiotherapie) 
umfaßt ein weites Spektrum von therapeutischen 
Strategien. Bedingt durch anatomische, physiolo
gische aber auch psychologische Unterschiede 
zwischen Erwachsenen und Kindern, muß die pä
diatrische Atemphysiotherapie als eigenständiges 
Spezialgebiet der Physiotherapie mit speziellen, 
auf kindliche Bedürfnisse zugeschnittenen Behand
lungskonzepten und Techniken angesehen werden. 

In diesem Beitrag wird versucht, den möglichen 
Tätigkeitsumfang eines Physiotherapeuten an pädia
trisch-pneumalogischen Patienten zu umreißen. Bei 
sinnvollem Einsatz eines spezialisierten Therapeuten 
geht dieser Tätigkeitsumfang weit über die sekretför
dernde Atemphysiotherapie hinaus. 

3.11.1 
Indikationsstellung 

Indikationen 

Grundsätzlich soll die Atemphysiotherapie überall 
dort eingesetzt werden, wo aufgrund der Pathophy
siologie der Erkrankung eine positive Veränderung 
des Krankheitsgeschehens durch eine physiothera
peutische Intervention zu erwarten ist. Hier ist eine 
sachkundige ärztliche Zuweisung gefordert, die auch 
eventuelle koexistente Risiken berücksichtigt. 

Kontraindikationen 

Generell gibt es bei respiratorischen Erkrankungen 
durch das breite Angebot an Therapiemöglichkeiten 
keine absoluten Kontraindikationen. Wenn aus der 
Erkrankung eine Indikation zur Physiotherapie ab
leitbar ist, kann für einzelne belastende Interven
tionen immer nur eine relative Kontraindikation 
existieren; aus dem Spektrum der verfügbaren Tech
niken können dann aber meist andere weniger bela
stende 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 Erfassung des Therapieeffektes 
und als solche am Ende dieses Beitrages diskutiert. 
Ausgehend von diesem Befund wird ein Therapie
plan festgelegt. Im Einzelnen umfaßt dieser die De
finition des Problems, das Ziel der physiotherapeu
tischen Intervention, den Weg zur Erreichung dieses 
Ziels, sowie einen Zeitrahmen bis zur Reevaluation 
des Vorgehens. Wesentlich an derartigen Therapie
plänen ist, daß sie nicht nach Diagnosen und Befun
den schematisiert werden, sondern vielmehr indivi
dualisierte und an der jeweiligen Pathophysiologie 
orientierte Behandlungskonzepte darstellen. 

3.11.3 
Sekretförderung 

In der pädiatrischen Atemphysiotherapie ist Sekret
mobilisation und -entfernung eine der Hauptauf
gaben des Therapeuten. Die prominente Rolle des 
intrabronchialen Sekretes bei Erkrankungen des 
Respirationstraktes beruht, insbesondere bei Säug
lingen und Kleinkindern, auf einer hohen Schleim
drüsendichte bei relativ engen Atemwegen. In 
Kombination mit schlecht ausgebildeter Kollateral
ventilation resultiert ein hohes Atelektasenrisiko. 
Der Einsatz einer sekretfördernden Physiotherapie 
zielt somit auf die Verhinderung oder Beseitigung 
der mechanischen und biochemischen Folgen einer 
Sekretobstruktion. Die Verlegung von Atemwegen 
durch Sekret erhöht den Atemwegswiderstand, stei
gert damit die Atemarbeit, verursacht Überblähung 
(Ventilstenose) und Atelektasen (kompletter Ver
schluß) und führt damit zu einer Ventilatorischen 
Verteilungs- und Gasaustauschstörung. Sekretstau 
fördert aber auch die Entstehung von Infektionen; 

3.11 
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die resultierenden Entzündungsreaktionen setzen 
einen Kreislauf von Schleimhautschädigung, Se
kretretention und letztendlich Atemwegsdestruk
tion in Gang. Sekretfördernde Atemphysiotherapie 
verhindert, beseitigt oder reduziert diese mecha
nischen und biochemischen Konsequenzen der Se
kretobstruktion. 

Passive Techniken 

Ihr Einsatz erfolgt bei Patienten, die aufgrund ihres 
Alters oder ihrer Bewußtseinslage nicht imstande 
sind, mit aktiven Techniken zu kooperieren {Säug
linge, Bewußtlose, geistig Schwerstbehinderte). 

Mit Ausnahme der intrapulmonalen Perkussion 
sind diese Techniken als "konventionelle Thoraxphy
siotherapie" schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts 
bekannt. Ihre Wirkung wurde in zahlreichen wissen
schaftlichen Abhandlungen schon ab den 60er Jah
ren beschrieben. 

Lagerungsdrainage 

Physiologische Basis. Die Lagerungsdrainage ba
siert auf der Vorstellung, daß Sekret aus größeren 
Atemwegen mit Hilfe der Schwerkraft zum Abfließen 
gebracht werden kann. Die Wirkung diverser Lage
rungspositionen zur Steigerung der Sekretabflußge
schwindigkeit ist in Studien an Erwachsenen belegt. 
Allerdings verbleibt die Frage, ob diese Wirkung 
tatsächlich der Schwerkraft zuzuschreiben ist, oder 
ob sie aus einer Veränderung der Ventilatorischen 
Verteilung mit einer konsekutiven Änderung im 
Dehnungszustand einzelner Lungenbezirke und da
mit der Weite des Bronchiallumens resultiert. Wie
weit diese erwachsenenmedizinischen Konzepte auf 
den pädiatrischen Patienten übertragbar sind, bleibt 
unklar. 

Praxis. Der Patient wird so gelagert, daß der er
krankte Lungenbezirk in Relation zur Luftröhre 
oben zu liegen kommt. Als Lagerungshilfen kommen 
Polster, Rollen, Keile und Spezialliegen bzw. -betten 
zum Einsatz. Je nach Wegstrecke vom erkrankten 
Lungenbezirk zur Luftröhre muß der Patient ver
schieden lange in einer solchen, an der Anatomie des 
Bronchialbaumes orientierten Position verbleiben. 
Lagerungsdrainage kann mit Vibration, Perkussion 
und Kompression sowie mit tiefen Inspirations
manövern kombiniert werden. 

Die Lagerungsdrainage ist nicht immer problem
los. So kann Kopftieflagerung bei Kindern mit Über
blähung, Patienten mit Refluxneigung sowie nach 
Mahlzeiten einen gastroösophagealen Reflux hervor-

rufen. Bei Zwerchfellschwäche kann Kopftieflage
rung durch den Druck der Baucheingeweide eine 
relative Überlastung des Zwerchfells bewirken. Dar
über hinaus ist die Kopftieflagerung für Patienten 
mit kardialen Problemen oder gesteigertem Hirn
druck riskant. 

Lungenvolumenerhöhung 

Eine Erweiterung von Alveolen und Atemwegen mit
tels Lungenvolumenerhöhung kann über eine aktive 
Inspiration des Patienten oder aber, als passive Tech
nik, mittels extern appliziertem positivem Atem
wegsdruck erreicht werden. 

Physiologische Basis. Durch eine Lungenvolumen
erhöhung werden die Atemwege über die damit 
bewirkte Steigerung des statisch-elastischen Retrak
tionsdruckes erweitert. Bei gleichzeitiger Alveolen
dehnung kann Luft hinter Sekret gelangen. Beim 
älteren Kind können darüber hinaus obstruierte 
Lungenbezirke über die Kollateralventilation wie
derbelüftet werden. Die anschließende rasche Aus
atmung durch manuelle Kompression oder auch 
durch Loslassen des Beatmungsbeutels, simuliert den 
beschleunigten Flow einer forcierten Exspiration mit 
allen daraus resultierenden sekretmobilisierenden 
Folgen. 

Praxis. Beim spontan atmenden, aber nicht ko
operierenden Kind kann durch Dehnlagerungen, 
Dehnreize beim Lachen und Schreien, sowie durch 
neurophysiologische Hilfsmaßnahmen eine tiefe In
spiration erreicht werden. Denselben Effekt erzielt 
man mit Hilfe eines Beatmungsbeutels, der mit einer 
über Mund und Nase gut dichtenden Maske auf das 
Gesicht aufgesetzt wird. Durch langsames Zusam
mendrücken des Beutels wird das Lungenvolumen 
angehoben, durch kurzes Anhalten am Ende dieser 
tiefen Inspiration eine homogene Verteilung des in
sufflierten Volumens erreicht. Das Loslassen des Beu
tels führt zu einer schnellen Volumenabnahme; durch 
Aufstecken eines PEEP-Ventils kann endexspirato
risch ein positiver Atemwegsdruck erhalten werden. 

Diese Technik bietet sich besonders für Patienten 
mit einem künstlichen Atemweg an, wobei dann der 
Beatmungsbeutel. direkt mit dem Tubus- oder Ka
nülenansatz verbunden wird. Ein zwischengeschal
tetes Manometer dient zur Kontrolle des Inspira
tionsdruckes. Wesentliche 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 Gefahr der Überblähung und, insbesondere bei 
massiver Atemwegsobstruktion, das Risiko eines 
Pneumothorax. 

Erscheint länger anhaltende oder regelmäßig 
wiederholte Lungendehnung therapeutisch sinnvoll, 
muß der Einsatz eines kontinuierlichen positiven 
Atemwegsdruckes (CPAP) oder einer intermittieren
den 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 be
legt, so daß ebenso angenommen werden kann, daß 
Perkussion im Sinne eines mechanischen Reizes 
hustenstimulierend wirkt. 

Praxis. Manuelle Perkussion kann je nach Größe 
des kindlichen Brustkorbes mit Fingerzelt, Hohl
hand, hohlen weichen Gegenständen (runde Be
atmungsmaske, gepolsterter Medikamentenbecher 
etc.) appliziert werden. Maschinelle Perkussion er
folgt mit eigens dafür konstruierten Geräten; 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 wer
den. Als aktive Technik sind sie auch vom Patienten 
selbst durchführbar. 

Perkussionen können eine Bronchokonstriktion 
sowie einen Abfall der Sauerstoffsättigung verursa
chen. Für die letztgenannte Nebenwirkung wird spe
kulativ eine intrabronchiale Sekretverlagerung oder 
eine reflektorische Hypoventilation angeschuldigt. 

Vibration 

Physiologische Basis. Durch Vibrationen werden 
höherfrequente Schwingungen erzeugt, die sich 
durch den Brustkorb auf den Bronchialbaum über
tragen und dort Sekret von der Atemwegswand 
lösen. Diskutiert wird auch, ob Vibrationen aufgrund 
der oszillierenden Wirkung zu einer Verflüssigung 
von Sekret beitragen können. Wissenschaftlich 
schlüssige Daten zu dieser Wirkung in vivo, sowie 
Methoden zur Bestimmung der maximal effektiven 
Schwingungsfrequenz sind nicht vorhanden 

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

Thoraxkompression 

Physiologische Basis. Die Wirkung basiert auf der 
Imitation einer forcierten Exspiration mit den dar
aus resultierenden Effekten auf Sekretmobilisation 
und -entfernung (s. Kap. 1.3.4). Als lungenvolumen
reduzierende Technik soll die Thoraxkompression 
v. a. bei überblähten Patienten zum Einsatz kommen; 
ebenso sinnvoll sind Thoraxkompressionen bei Pa
tienten mit schwacher Exspirationsmuskulatur. An
dererseits erscheint diese Technik bei Patienten mit 
Atmung in niedrigem Lungenvolumen und solchen 
mit schwacher Inspirationsmuskulatur wegen des 
Risikos eines Atemwegskollaps kaum sinnvoll. Bei 
jungen Kindern ist zu beachten, daß nicht unter das 
Niveau der FRC komprimiert wird; dies würde zum 
Atemwegsverschluß führen. 

Praxis. Kompressionen können ein- oder beidhän
dig, ausatmungssynchron, -verlängernd und -ver
stärkend ausgeführt werden. Dabei üben die Hände 
Druck entweder über dem Sternum oder beidseits 
am unteren Rippenbogen aus. Nach tiefer Inspira
tion (aktiv oder passiv) kann kurzer, fester Druck 
über dem Sternum auch einen Hustreiz mit Sekret
abgabe auslösen, langer und gleichmäßiger Druck 
die Ausatmung verlängern und verstärken und da
mit eine nachfolgende tiefere Inspiration einleiten. 

Bei Patienten mit Osteoporose des Brustkorbes 
können zu aggressive oder zu lokalisierte Thorax
kompressionen Rippenfrakturen verursachen. 

Intrapulmonale Perkussion, 
orale Hochfrequenzoszillation (OHFO), 
Jet-Ventilation 

Physiologische Basis. Therapeutisches Prinzip ist 
die Überlagerung der Spontanatmung mit hochfre
quenten sinusoidalen Druckwellen. In der klinischen 
Erfahrung mancher Intensivmediziner bewirkt diese 
Oszillation der Atemwege eine Sekretmobilisation. In 
klinischen Studien konnte diese Spekulation aber 
noch nicht schlüssig bestätigt werden. Eine Über
legenheit gegenüber anderen sekretmobilisierenden 
Techniken war bisher nicht nachweisbar. 

• Praxis. Die von einem entsprechenden Gerät er
zeugten Schwingungen werden über ein Mundstück 
oder über einen künstlichen Atemweg appliziert. Bei 
oraler Applikation ist das Mitschwingen des oberen 
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Atemweges tunliehst zu vermeiden (manuelle Unter
stützung der Wangen). Eine gute Anfeuchtung des 
Atemgases erscheint für die Sekretmobilisation 
wichtig; aus dieser Anfeuchtung kann über eine Flüs
sigkeitsansammlung in den dünnen Schlauchsyste
men ein Hygieneproblem resultieren. 

Bei Patienten mit Atemwegshyperreaktivität kön
nen diese Oszillationen einen Bronchospasmus aus
lösen. 

Assistierter Husten 

Husten ist grundsätzlich eine reflexgesteuerte Son
derform der forcierten Exspiration und stellt damit 
den wichtigsten Reservemechanismus zur Selbstrei
nigung des Bronchialbaumes dar. Als spontaner oder 
willkürlicher Husten ist er zu den aktiven sekretför
dernden Techniken zu zählen. Von dort ausgehend 
spannt sich ein Spektrum von atemphysiotherapeuti
schen Hustentechniken bis hin zum reflektorisch aus
gelösten und/oder massiv manuell unterstützten Hu
sten; letzterer ist eher als passive Technik zu sehen. 

• Physiologische Basis. Husten ist bei vielen Patienten 
der effektivste Teil jeder Sekretförderung aus größe
ren 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 Thoraxkompression über dem Sternum 
oder eine ausatmungsverlängernde Kompression bei 
überblähten Patienten ein Hustreiz gesetzt werden. 

Ineffektiver Husten bei fehlendem Druckaufbau 
( Glottisschluß unvollständig, schwache Bauchmus
kelkontraktionen etc.) kann vom Therapeuten durch 
Abdominaldruck oder Thoraxkompression manuell 
unterstützt werden. 

Sinn des Hustens ist die Entfernung von Sekret. 
Ineffizienter Husten führt oft nur zu einer Sekret
umlagerung von einem in den anderen oder von 
kleineren in einen größeren Atemweg. Durch die 
zunehmende Verkleinerung der Atemwegsquer
schnittsumme von peripher nach zentral kann eine 
solche Verlagerung von Sekret nach zentral ohne 
anschließende Expektoration zu einem starken An
stieg des Atemwegswiderstandes und damit zu einer 
plötzlichen Verschlechterung der respiratorischen 
Situation führen. 

Absaugen 

Wenn mobilisiertes Sekret nicht abgehustet werden 
kann, muß es mittels Absaugen aus dem Bronchial
baum entfernt werden. 

• Physiologische Basis. Ein künstlicher Atemweg stört 
die patienteneigene mukoziliäre Reinigung durch 
Unterbrechung des Zilienaufzugs sowie durch Ver
hinderung 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 
regelmäßigen zeitlichen Abständen zu vermeiden. 
Vielmehr sollte immer bei individuellem Bedarf ab
gesaugt werden; die Indikation ergibt sich aus der 
klinischen Untersuchung, insbesondere der Auskul
tation des Patienten. Die Effektivität dieser Sekret
entfernung ist im Sinne einer Verminderung der Ob
struktion durch Blutgasmessungen, Röntgen und 
Lungenfunktion nachweisbar. 

• Praxis. Tiefes pharyngeales Absaugen kann bei 
manchen Patienten ohne künstlichen Atemweg 
Larynx und sogar obere Trachea von Sekret reinigen. 
Oft ist auch durch Absaugen ein Hustreflex auslös
bar, der Sekret über den Larynx in den Pharynx be
fördert, wo es dann für die Sonde erreichbar wird. Je 
nach Alter und Bewußtseinslage wird zum Einführen 
der Absaugsonde der Nasen- oder Mundweg bevor
zugt. 

Bei Patienten mit einem künstlichen Atemweg 
muß Sekret direkt aus dem Bronchialbaum abge
saugt werden. Bei sehr trockenem oder zähem Sekret 
kann mit steriler physiologischer Kochsalzlösung 
vorgespült werden. Diese wird entweder durch eine 
Sonde ans Thbusende plaziert oder mittels Beutel 
nach Einträufeln in den Tubus verteilt. Die verwen
dete Menge soll 0,5 ml/kg KG nicht übersteigen. 
Nichtisotone Spüllösungen können Schleimhautrei
zungen verursachen. 

Die Gefahren des endotrachealen Absaugens lie
gen in der möglichen Verursachung von Infektion, 
Verletzung, Gasaustauschstörung und Atelektase. 
Diesen Gefahren wird durch die folgende Vorgangs
weise vorgebeugt: 

• Infektionsvorbeugung: Diese erfolgt durch sterile 
Handhabung von Absaugsonden, Spüllösungen, 
Konnektoren und Schlauchverbindungen. 

• Verletzungsvorbeugung: Hier kommt der Sonden
wahl besondere Bedeutung zu. Sonden, die einen 
Spezialansatz 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 natür
lichen Transportmechanismen (mukoziliäre Rei
nigung, Husten) hochbeförderte Sekret staut, ab-



gesaugt werden. Längenmarkierte Sonden bieten, 
insbesondere bei sehr kleinen Patienten mit ge
ringem Abstand zwischen Tubusende und Tra
cheabifurkation, eine wesentliche Orientierungs
hilfe zum atraumatischen Absaugen von Sekret 
aus dem Tubus. Durch die genaue Lagebestim
mung des Sondenendes kann darüber hinaus die 
Sonde mit Sog eingeführt werden, was wiederum 
die Verdrängung von Sekret nach unten verhin
dert. Mit nichtlängenmarkierten Sonden muß 
ohne Sog das Tubusende durch Schleimhautkon
takt 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 
höher muß der Sog sein; i. allg. geht dieser jedoch 
nie über 100-200 mbar. 

• Gasaustausch/Sauerstoffsättigung: Der Sonden
außendurchmesser soll maximal 60% des Tubus
innendurchmessers betragen, um eine Spontan
atmung durch das verbleibende Restlumen 
während des Absaugens zuzulassen. Im Falle einer 
solchen Spontanatmung soll der Sauerstoffgehalt 
der Umgebungsluft mindestens der des Beat
mungsgases entsprechen. 
Bei beatmungsabhängigen (relaxierten) Patienten 
sowie Patienten mit hohen Druck-, PEEP-, oder 
Sauerstoffbedürfnissen soll ein geschlossenes Ab
saugsystem verwendet werden. Dieses verbleibt 
dauernd am Beatmungsschlauch; zum Absaugen 
muß weder Beatmung noch Sauerstoffzufuhr un
terbrochen werden. Die sichere Handhabung die
ses geschlossenen Absaugsystems bedarf einer ge
wissen 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 Ate
lektasenbildung gefördert wird. 
Absaugen kann reflektorisch Apnoen und Laryn
gospasmus verursachen. Darüber hinaus kann es 
eine transitorische Steigerung des intrakraniellen 
Druckes verursachen, was besonders bei beat
meten Frühgeborenen sowie Patienten mit Er
krankungen des ZNS zu berücksichtigen ist. 

Aktive Techniken 

Sobald Kooperation erwartbar und erreichbar ist, 
sind aktive Techniken vorzuziehen. Dies gilt insbe
sondere für ältere Kinder und Jugendliche mit chro
nischen respiratorischen Erkrankungen, bei denen 
der Wunsch nach Unabhängigkeit das Selbstmana
gement fördert. Ein zumindest teilselbständiger Um
gang mit dem chronischen Leiden führt zu einem 
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verbesserten Krankheitsverständnis, damit oft zu ei
ner besseren Compliance bezüglich der verordneten 
Behandlungen 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 Lungenvolumens durch tiefe In
spirationsmanöver mit allen oben beschriebenen 
Effekten, andererseits in der sekretfördernden Wir
kung einer forcierten Exspiration (s. Kap. 1.3.4). 

Praxis. Der ACBT besteht aus den Komponenten 
kontrollierte Ruheatmung, tiefe Inspiration und for
cierte Exspiration. 

• Kontrollierte Ruheatmung ("breathing control"): 
Wichtig bei dieser hauch- und flankenbetonten 
Atmung ist, daß Schultergürtel und oberer Brust
korb entspannt und damit der Kraftaufwand mi
nimal 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. 
Diese Phase dient der Erhöhung und der gleich
mäßigen Verteilung des Lungenvolumens. 

• Forcierte Exspiration ("forced expiration"): 
Mit einer forcierten Ausatmung bei offener Glot
tis wird eine betonte Strömung ("huff") erzeugt. 
Diese Phase dient der Sekretelimination. Ein Huff 
kann unterschiedlich lange und über unterschied
liche Volumenbereiche durchgeführt werden. Ein 
Huff aus hohem Lungenvolumen reinigt eher gro
ße, ein Huff aus mittlerem bis hinein in niedriges 
Volumen eher periphere Atemwege. Je nach perzi
pierter Sekretlokalisation wird daher der Volu
menbereich für das Huffing unterschiedlich hoch 
angesetzt. 

Die Abfolge dieser einzelnen Therapiephasen ist un
terschiedlich 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 Deutsch
land modifiziert. Die Methode ist weit verbreitet; ei
nige wenige wissenschaftliche Studien haben sich 
mit ihrer Effektivität auseinandergesetzt. 
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Physiologische Basis. Die AD benutzt die Kaliber
schwankungen der Bronchien zwischen Ein- und 
Ausatmung zur Sekretmobilisation und die dosierte 
exspiratorische Luftströmung zum Sekrettransport 
Ziel ist dabei die Erreichung einer individuell opti
malen Ausatmungsströmung. Dieser Fluß muß ei
nerseits hoch genug sein, um Sekret zu transpor
tieren, andererseits soll der kompressionsbedingte 
Verschluß instabiler Bronchien durch einen zu ho
hen transthorakalen Druck vermieden werden. Die
ses Konzept macht die Technik besonders zur 
Reinigung von Bronchiektasen (Wandinstabilität) 
interessant; allerdings müssen sich die in der gesam
ten Lunge wirksamen Drücke an dem am stärksten 
erkrankten Lungenbezirk orientieren. 

Praxis. Je nach Lokalisation des Sekretes wird bei 
der AD eine spezielle Atemtechnik in unterschied
lichen Lungenvolumenbereichen 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" Se
kret gelangen kann. Diese Einatmung ist bauch
und flankenbetont, die oberen Atemwege bleiben 
dabei weit offen. Am Ende der Inspiration wird 
eine Atempause von 3-4 s eingehalten, um eine 
gleichmäßige Verteilung der Luft auch über die 
Kollateralventilation zu erzielen. 
Ausatmung: Der Patient dosiert die Ausatmung 
mit offener Glottis, um die Atemwege gerade so
weit zu komprimieren, daß kein Atemwegskollaps 
auftritt. Damit wird ein größtmöglicher Ausatem
fluß angestrebt, der das Sekret in größere Atem
wege 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 umgan
gen, um hohe transthorakale Drucke und damit den 
Kollaps von destabilisierten Atemwegen zu vermei
den. Durch die notwendige genaue Anpassung der 
Atemtiefe und Ausatmungskraft an die Lokalisation 
des Sekretes bedarf es bei dieser Technik eines 
hohen Maßes an Übung und Konzentration. Ande
rerseits benötigt diese Technik aber wenig Kraft, so 
daß sich die AD besonders für ältere Kinder sowie 
für geschwächte Patienten anbietet. 

PEP-Maskentherapie 
("positive expiratory pressure mask therapy") 

Diese Technik wurde in Dänemark entwickelt; sie 
fand in Europa und USA breiten Einsatz. Inzwischen 
sind verschiedene Geräte zur PEP-Therapie erhält-

lieh; ebenso ist eine Kombination von PEP-System 
und Aerosoltherapie möglich. Der wissenschaftliche 
Wirkungsnachweis wurde in zahlreichen Studien er
bracht. 

Physiologische Basis. Modell dieser Technik ist die 
Lippenbremse, bei der durch Ausatmung gegen auf
einanderliegende Lippen ein mäßiger Staudruck in 
den großen Atemwegen erzielt wird. Insbesondere 
bei Patienten mit Atemwegsinstabilität erweist sich 
ein damit länger offengehaltenes Bronchialsystem 
als zielführend für den Sekrettransport. Die PEP
Maskentherapie ist eine Weiterentwicklung dieser 
Stenoseatmung mit der Möglichkeit eines besser do
sierbaren und überwachbaren Staudruckes. Sie eig
net sich damit besonders für Patienten mit Bron
chiektasien, da deren instabiles Bronchialsystem mit 
vorgeschaltetem exspiratorischem Widerstand nicht 
so leicht kollabieren kann. 

Praxis. Die PEP-Maske besteht aus einer Anästhe
siemaske mit aufblasbarem Rand und einem Zwei
facheinwegventil, das Aus- von Einatmung trennt. 
Der Ausatmungsschenkel wird mit einer Lochsteno
se bestückt, ein Manometer ist zur Überwachung des 
Ausatmungsdruckes zwischengeschaltet. 

Zur Therapie sitzt der Patient, hält die Maske mit 
aufgestützten Armen gut dichtend über Mund und 
Nase, und atmet mit leicht erhöhtem Atemzugvolu
men ein und aus. Die Ausatmung gegen den Wider
stand wird soweit aktiviert, daß ein Verhältnis 
Inspiration:Exspiration (I: E)von 1:3 bis 1:4 gehalten 
wird, die Stenose so gewählt, daß dabei der Aus
atmungsdruck 10-20 cmHzÜ beträgt. Nach 10-20 
Atemzügen wird die Maske abgenommen und gelö
stes Sekret mittels FET gefördert. Diese Sequenz 
wird so lange wiederholt, bis kein Sekret mehr geför
dert wird. 

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

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

Diese Technik wurde in Österreich entwickelt; ihre 
Wirkung und Sicherheit ist durch mehrere Publika
tionen belegt. 

• Physiologische Basis. Der bei dieser Technik entste
hende hohe Staudruck bringt Luft hinter Sekret und 
ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung des Lun
genvolumens 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, aller
dings muß der verwendete Manometer über einen 
Druckbereich bis 100 cm H20 verfügen. 

Die Therapie wird im Sitzen mit aufgestützten Ar
men durchgeführt. Die Schultern werden dabei so 
gehalten, daß die Lungenspitzen maximal muskulär 
gedeckt sind. Der Patient preßt das Gesicht fest ge
gen die Maske und atmet ca. 8- bis 1 Omal mit mäßig 
erhöhtem Atemzugvolumen ein und aus. Dann atmet 
er maximal ein und vollführt anschließend ein for
ciertes Vitalkapazitätsmanöver gegen den Ausat
mungswiderstand. Diese lange Exspiration resultiert 
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 Ausatmungsstenose wird individuell bestimmt. 
Dazu wird der Ausatmungsschenkel der Maske mit 
einem Spirometer verbunden und mit verschiedenen 
Widerständen eine Serie von exspiratorischen Fluß
Volumen-Kurven aufgezeichnet. Für die Therapie 
wird diejenige Stenose gewählt, die bei vollständiger 
Ausatmung eine maximale Homogenisierung im Ex
spirationsverhalten nachweisen läßt. 

Diese Technik ermöglicht effektive Sekretdraina
ge in kürzestmöglicher Zeit; allerdings benötigt sie 
einen hohen Kraftaufwand der Exspirationsmusku
latur. Bei muskelschwachen und erschöpften Patien
ten kann der Therapeut mit Thoraxkompression Hil
festellung leisten. 

Flutter-Therapie 
("oscillating positive expiratory pressure") 

Die Flutter-Therapie wurde in der Schweiz entwik
kelt; sie wird oft in Kombination mit der AD verwen
det. Das bisherige Literaturgut zur Wirkung des Flut
ters ist kontrovers; eine Überlegenheit gegenüber 
anderen aktiven Physiotherapietechniken war bis
lang nicht nachweisbar. An der technischen Weiter
entwicklung dieses Therapieprinzips wird z.Z. gear
beitet. 

• Physiologische Basis. Die Flutter-Therapie benützt 
einerseits den positiven Atemwegsdruck zum Offen
halten der Atemwege und andererseits die durch den 
"Stop-and-Go-Mechanismus" entstehenden Oszilla
tionen der Atemwegswand zur Sekretmobilisation. 
Durch mögliche Veränderung der Schwingungsfre
quenz und des Widerstandes kann die Technik an 
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unterschiedliche Bedürfnisse angepaßt werden. Die 
Technik verliert an Effektivität, wenn die Oszilla
tionen schon vom oberen Atemweg und den Wangen 
abgefangen werden. 

• Praxis. Das für die Flutter-Therapie verwendete 
Gerät ist pfeifenähnlich; es besteht aus einem Körper 
mit Mundstück, einem Trichter mit Ausatmungsöff
nung, in der eine Stahlkugel liegt, und einem geloch
ten Deckel. Die Therapie erfolgt im Sitzen oder 
Liegen, Schultergürtel und Thorax sind entspannt, 
oberer Atemweg und Wangen tonisiert. Der Patient 
atmet ohne Gerät so tief wie möglich ein, umschließt 
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 
beginnt die Stahlkugel zu oszillieren. Dabei entsteht 
durch das Gewicht der Kugel einerseits ein Wider
stand gegen die Ausatmung, andererseits durch das 
Öffnen und Schließen der Ausatmungsöffnung eine 
Oszillation des Ausatmungsstromes. Widerstand und 
Oszillationsfrequenz sind niedrig, wenn das Gerät 
nach unten gehalten wird und hoch, wenn das Gerät 
nach oben zeigt. Ein- und Ausatmungsmanöver wer
den 10- bis 15mal wiederholt, wobei die jeweils letz
te Ausatmung eines Zyklus besonders aktiviert wird 
und in Sekretexpektoration enden soll. Es wird so 
lange therapiert, bis kein Sekret mehr zu fördern ist. 
Die optimale Schwingungsfrequenz für den jewei
ligen Patienten muß individuell gefunden werden. 

Huffing und Husten 

II Physiologische Basis. Diese ist im Kap. 1.3.4 darge
stellt. 

• Praxis. Sekret, das in großen Atemwegen gesam
melt ist, kann damit expektoriert werden. Bei einem 
Huff wird aus hohem Lungenvolumen mit offener 
Glottis ein rascher Ausatmungsstoß abgegeben. Die
ser trägt durch die starke Strömungsgeschwindigkeit 
Sekret über den Kehlkopf. 

Beim willkürlichen Husten wird nach einer tiefen 
Inspiration mit der Bauchmuskulatur Druck gegen 
eine geschlossene Glottis aufgebaut. Durch plötzli
ches Öffnen der Glottis entsteht eine explosionsar
tige Strömungsbeschleunigung, die Sekret mitreißt. 

Sport und körperliche Aktivität 

Die sekretfördernde Wirkung von Sport und körper
licher Aktivität wurde schon in den frühen 80er Jah
ren beschrieben. 

• Physiologische Basis. Diese ergibt sich aus einer 
Fülle von Detailmechanismen. Wesentlichstes Wirk-
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prinzip dürften die verstärkten Kaliberschwankun
gen der Bronchien bei sportbedingter Hyperventila
tion sein. Über diesen allen Sportarten gemeinsamen 
Mechanismus hinausgehend, steuern unterschied
liche körperliche Aktivitäten noch spezifische Wir
kungen (Erschütterungen beim Joggen, Reiten, Sprin
gen zur Sekretlösung, Hyperventilation von feuchter 
Luft beim Schwimmen etc.) bei. 

Praxis. Die gewählte Sportart muß individuell auf 
Motivationsprofil, Belastbarkeit und Therapiebe
dürfnisse des jeweiligen Patienten zugeschnitten 
werden. Das Ausmaß der körperlichen Belastung 
muß in jedem Fall zu einer ausreichend sekretmobi
lisierenden Hyperventilation führen. In ebenso wir
kungsvoller Form kann eine gezielte Förderung des 
natürlichen Bewegungsdranges von Kleinkindern 
therapeutisch eingesetzt werden. 

3.11.4 
Lagerung 

Lagerung kann als therapeutisches Prinzip zur Ver
besserung der Sekretdrainage (s. S. 406}, zur Umver
teilung von Ventilation und Perfusion, sowie zur Re
duktion der Atemarbeit eingesetzt werden. 

Lagerung zur Ventilatorischen Umverteilung 
(Gasaustausch) 

Grundsätzlich ist die Position des Körpers für die 
Verteilung von Ventilation und Perfusion verant
wortlich. Somit kann Lagerung zur therapeutischen 
Manipulation von Ventilation und Perfusion einge
setzt werden. 

Zur Optimierung des Gasaustausches muß eine 
Position gewählt werden, in der sich Ventilation und 
Perfusion bestmöglich decken. Hier ist zu beachten, 
daß die Verteilung der Ventilation eines auf der Seite 
liegenden Kindes bis etwa in die Mitte des 2. Lebens
jahrzehntes konträr zum Erwachsenenverteilungs
muster erfolgt, die Verteilung der Perfusion aber der 
des Erwachsenen gleicht. So sind beim Kind die oben 
liegenden Lungenbezirke besser ventiliert, die unte
ren hingegen besser durchblutet. Daraus ergibt sich 
für den pädiatrischen Patienten, insbesondere bei 
einer einseitigen Lungenerkrankung, immer eine La
gerungsproblematik. Bei kleinem Thorax und damit 
geringem hydrostatischem Gradienten sollte aber 
generell der Verbesserung der Ventilation Priorität 
eingeräumt werden. 

Lagerung zur Erleichterung der Atmung 

Verschiedene Positionen, oft vom Patienten spontan 
gewählt, 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 abge
stützt. 
Bauchhängelage: Das Kind liegt auf Knien und 
Unterarmen auf, der Bauch hängt frei durch. 
Kutschersitz: Im Sitzen beugt sich das Kind nach 
vorne und stützt die Unterarme auf die Ober
schenkel. 
Angelehnter oder abgestützter Stand: Das Kind 
lehnt sich an eine Wand, beugt den Oberkörper 
nach vorne und stützt die gestreckten Arme an 
den Oberschenkeln ab. Diese Haltung wird auch 
ohne Anlehnen als atemerleichternd empfunden. 

Durch seitliches Abstützen oder Ablegen der Arme 
wird das Gewicht der Schultern vom Thorax ge
nommen, damit kann dieser weiter in Einatmungs
stellung gebracht werden. Durch eine solche Ver
größerung von Brustkorb und Lunge werden die 
Bronchien erweitert und damit der Atemwegswider
stand gesenkt. Durch Abstützen der Arme werden 
Muskeln, die von Schulter und Brustkorb zum Arm 
ziehen und normalerweise diesen bewegen, so fi
xiert, daß ihre Kontraktion die Atmung unterstützt 
(Ursprung-Ansatz-Umkehr). Durch einen frei durch
hängenden Bauch kann das Zwerchfell in ein besse
res Längen-Spannungs-Verhältnis kommen. 

3.11.5 
Atemmuskeltraining 

Die Atemmuskulatur ist als Skelettmuskulatur trai
nierbar und folgt sowohl im Kraft- wie auch im Aus
dauertraining den allgemeinen Grundsätzen der 
Trainingslehre. 

Das individuelle "Trainingsgewicht" muß nach 
Bestimmung der Maximalkraft für jeden Patienten 
berechnet und laufend adaptiert werden. Zum Kraft
aufbau 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 nötigen 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 gleichbleibendem Atemzugvolumen, glei
cher Atemfrequenz und gleicher Inspirationszeit 
trainiert wird. Die Steigerung des Widerstandes wird 
durch Verengung der Lochstenose bei gleichbleiben
den sonstigen Trainingsparametern erreicht. 

Beim Threshold-Training muß ein gewisser fein 
einstellbarer Unterdruck erzeugt werden, damit die 
Einatmung über ein sich öffnendes Ventil möglich 
wird. Das Ventil bleibt nur so lange offen, wie dieser 
Unterdruck gehalten wird. Steigerung des Wider
standes erfolgt hier durch Erhöhung der kritischen 
Unterdruckschwelle. 

Für unbeaufsichtigtes Training ist diese Form des 
Trainings weniger fehleranfällig. 

Eine Schwächung der Inspirationsmuskulatur kann 
z. B. als Folge von Langzeitbeatmung, Langzeitste
roidtherapie, langanhaltender Unterernährung, man
gelhafter nervaler Stimulation etc. auftreten. Eine 
derart geschwächte Muskulatur kann durch regel
mäßiges Training wiederaufgebaut werden. 

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

Exspirationsmuskeltraining 

Es kommen modifiziert dieselben Geräte wie für das 
Inspirationsmuskeltraining zum Einsatz; allerdings 
muß hier eine Ausatmungsströmung gegen eine fixe 
Lochstenose erzeugt werden oder ein positiver Aus
atmungsdruck gegen eine eingestellte Druckschwelle. 

Die Exspirationsmuskulatur kann durch diesel
ben Ursachen wie die Inspirationsmuskulatur ge
schwächt werden. Eine schwache Bauchmuskulatur 
gibt den Baucheingeweiden weniger Halt und verrin
gert damit die Vorspannung des Zwerchfells; daraus 
resultiert reduzierte Atemtiefe bei verschlechtertem 
Längen-Spannungs-Verhältnis. Schwache Bauch
muskeln können hohe Atemwegswiderstände in der 
Exspiration schlechter überwinden. Effektive Sekret
mobilisation und -entfernung ist ohne eine funktio
nierende Bauchmuskulatur nicht möglich. 

3.11.6 
Brustkorbmobilisation 

Therapeutische Brustkorbmobilisation ist bei jünge
ren Kindern nur selten notwendig, da der natürliche 
Bewegungsdrang kaum Schonhaltungen zuläßt. An
ders ist die Situation bei älteren Patienten nach 
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chirurgischen Eingriffen am Thorax, nach Intensiv
pflege, sowie bei Adoleszenten mit längerdauernder 
Krankheitserfahrung. Chronisch obstruktive Lungen
erkrankungen führen zur Überblähung, die den 
Brustkorb in einer permanenten Einatemstellung 
hält. Die Rippen stehen dadurch horizontaler, die 
Brustwirbelsäule kyphosiert, die Lendenwirbelsäule 
lordosiert. Die laterale ebenso wie die anteroposte
riore inspiratorische Brustkorberweiterung ist ein
geschränkt, die Muskulatur des Rückens überdehnt, 
die Muskeln von Brustkorb zum Arm und zur Hals
wirbelsäule sind verkürzt, das Zwerchfell steht tief 
und ist abgeflacht, die überdehnte Bauchmuskulatur 
bietet von unten keine Stütze. Die Summe dieser Ver
änderungen resultiert in einer weiteren Behinderung 
der Atmung. 

Aktive Mobilisation 

Hier wird Alter und Persönlichkeit des Patienten 
genützt, um durch Spiel oder Sport eine entspre
chende Mobilisation zu erreichen. Die Schultergür
telmuskulatur wird bei Ballspielen und Ballsport
artell gedehnt, Schwimmen fördert die Kräftigung 
der Rücken- und Schultermuskulatur sowie die Mo
bilisation der Wirbelsäule. Wenn sportliche Betäti
gung nicht möglich ist, können Dehnübungen in 
Kombination mit bewußter Atmung ähnliche Effekte 
erzielen. 

Passive Mobilisation (manuelle Therapie) 

Wenn aufgrund der Chronizität des Leidens und der 
Permanenz der Fehlhaltung aktiv keine Veränderung 
mehr erreichbar ist, können diverse manuelle Tech
niken (z. B. nach Maitland, Cyriax) zur Manipulation 
von Gelenken und zur Dehnung von Muskulatur ein
gesetzt werden. Die Manipulation richtet sich beson
ders gegen die eingeschränkte Rippenbewegung in 
den kostovertebralen und kostotransversalen Gelen
ken, mit dem Ziel, die Erweiterung des Brustkorbes 
in anteroposteriorer als auch transversaler Richtung 
zu verbessern. Die Dehnung der Interkostalmuskula
tur ist ein weiteres Therapieziel; darüber hinaus müs
sen M. pectoralis major, M. trapezius, Mm. scaleni 
und M.levator scapulae spezifisch gedehnt werden. 

In Untersuchungen an CF-Patienten konnte ge
zeigt werden, daß sich unmittelbar nach einer 
therapeutischen Mobilisation der Thoraxbewegungs
umfang vergrößert; auch mäßige Lungenfunktions
verbesserungen wurden postuliert. Diese Effekte 
wurden v. a. bei Jugendlichen und Erwachsenen be
obachtet; zum Einsatz von Manualtherapie bei Kin
dern ist einschränkend festzustellen, daß dieser noch 
wenig studiert ist. 
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3.11.7 
Aerosoltherapie 

Die Aerosoltherapie ist in einem eigenen Kapitel dar
gestellt (s. Kap. 3.10). Die richtige Inhalationstechnik 
ist ein entscheidender Faktor für die Deposition 
von Aerosolen im Bronchialbaum. Insbesondere die 
Schulung des Patienten in der zur Inhalation not
wendigen 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 
Krafteinsatz steht in einem bestimmten individuel
len Verhältnis zur damit erreichten Ventilation; eine 
Abweichung von dieser persönlichen Norm wird als 
Atemnot empfunden. Das Erlebnis der Dyspnoe stei
gert den Muskeltonus, was wiederum mehr Sauer
stoffverbrauch und Atemarbeit bedeutet. Dieser Cir
culus vitiosus muß im Ansatz unterbrochen werden. 
Wesentlich dazu sind Verbalisierung der Angst und 
Ortung der Bedrohung, damit eine rationale Ba
sis für entsprechende Entspannungstechniken und 
Selbsthilfestrategien aufgebaut wird. So wirkt Angst
minderung entspannend und Entspannung angst
mindernd. 

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, Gähnen, Herzklopfen als solche erkannt, 
oder warnende Veränderungen werden mit objekti
ven Mitteln (z.B. Peak-flow-Messung) erfaßt. Sobald 
eine Notsituation eintritt, können die vorher einge
übten und erprobten Strategien zum Einsatz kom
men. 

• Entspannungstechniken. Erreicht man beim Säug
ling und Kleinkind meist Entspannung durch Auf
nehmen, Halten und beruhigendes Zureden, so 
genügt das dem älteren Kind und dem krankheitser
fahrenen Adoleszenten oft nicht. Hier kommen be
währte Entspannungstechniken, wie die nach Ja
cobson oder das autogene Training nach Schultz, 
zum Einsatz. Darüber hinaus bringen beim kind
lichen Patienten die Techniken der Körperwahr
nehmung sowie autogenes Training in Phantasie
und Märchenreisen gute Erfolge. Die Wahl der Tech
nik soll der Persönlichkeit des Patienten entgegen
kommen. 

Die gewählte Technik muß in einem Stadium ge
ringer Krankheitsintensität erlernt und eingeübt 
werden; die Gewißheit, in der Not auf etwas Be
währtes zurückgreifen zu können, kann selbst 
schon beträchtlich angstmindernd wirken. 

• Andere Selbsthilfestrategien. Hier steht je nach Pro
blem ein Spektrum von Maßnahmen zur Verfügung, 
das von Entspannungsmaßnahmen bis zu atemer
leichternden Stellungen, bestimmten Atemtechniken 
wie Hecheln oder Lippenbremse, Ökonomisierung 
von Bewegungen, Atmung in Kombination mit Be
wegung etc. reicht. 

Schmerzbekämpfung 

Schmerzen respiratorischen Ursprungs treten atem
synchron auf und können von Pleura oder Thorax
wand herrühren, akut (Begleitpleuritis, Postthorako
tomieschmerz) oder chronisch (Dehnschmerz bei 
Überblähung) sein. Alle Schmerzempfindungen be
hindern die Atmung, machen sie oberflächlich und 
führen zu Muskelverkrampfung und Hustenunter
drückung. Diese Sekundärphänomene sind durch ei
ne ausreichende Schmerzbekämpfung zu vermeiden. 

• Pharmakotherapie. Systemische Schmerzbekämp
fung unterdrückt oft den Atemantrieb, was bei man
chen kritisch Kranken eine weitere Verschlechterung 
der respiratorischen Situation nach sich ziehen 
kann. Je nach Schmerzursprung ist daher die topi
sche Pharmakatherapie mit Nervenblockade (Infil
tration, Epiduralanästhesie) zu bevorzugen. 

Die Inhalation mit Entonox (50% NO+ SOo/o 0 2 ) 

hat sich insbesondere während der Anwendung von 
Physiotherapietechniken zur Sekretentfernung be
währt, da die Wirkung rasch (nach ca. 1 min Inhala
tionszeit) 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 er
zeugt, die über Elektroden auf die Haut übertragen 
werden. Die Elektroden werden über dem Schmerz
gebiet oder entlang des Nervenstammverlaufs pla
ziert. Der Nachweis der Schmerzunterdrückung 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 vertebragenen Dehnschmerzen möglich. 



3.11.9 
Erweiterte Physiotherapie 

Über die bisher dargestellten Aufgabenbereiche hin
aus kann der entsprechend spezialisierte Physio
therapeut auch wertvolle Hilfestellung bei einer Rei
he von anderen Langzeitversorgungsprogrammen 
anbieten und sollte dementsprechend in diesen eine 
klar definierte Rolle übernehmen. 

Langzeitsauerstofftherapie 

Die Art einer Sauerstofflangzeitversorgung ist ab
hängig von der Mobilität des Patienten und von 
der Dauer der täglichen Verabreichung. Flüssig
tanks, Konzentratoren oder Flaschenversorgung sind 
möglich; die Applikation kann über Nasenbrillen, 
Mund-Nasen-Masken oder transtracheal erfolgen. 
Die korrekte Sauerstoffzufuhr bei unterschiedlichen 
Tätigkeiten wird mittels Pulsoxymeter eingestellt 
und überwacht. 

Tracheostomamanagement 

Tracheotomierte Patienten sind zumeist in atem
therapeutischer Betreuung. Die Schulung in allen 
Details eines komplexen Tracheostomamanagements 
obliegt idealerweise dem respiratorisch spezialisier
ten Physiotherapieteam. Die Einzelheiten der pädia
trischen Tracheostomapflege s. Kap. 3.16. 

Heimbeatmung 

Langzeitheimbeatmete Patienten benötigen meist 
auch Atemphysiotherapie; dementsprechend kann 
die Einstellung auf das geeignete Gerät, die Schulung 
im Beatmungsmanagement, die Umfeldsicherung 
etc. harmonisch in den Tätigkeitsbereich der Physio
therapeuten eingereiht werden. 

Assistenz bei diagnostischen 
und therapeutischen Eingriffen 

Hier kann der Physiotherapeut zu diagnostischen 
Zwecken Sekret aus bestimmten Lungenbezirken 
fördern und bei therapeutischen Lungenwaschungen 
die Sekretgewinnung unterstützen. 

3.11.10 
Evaluierung der therapeutischen Effektivität 

Zur Evaluierung der Wirkung einzelner atemthera
peutischer Interventionen kommen dieselben Unter
suchungstechniken zum Einsatz, die auch als Grund
lage einer Befundaufnahme und Therapieplanung 
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dienen. Auch klinische Studien zum Wirkungsnach
weis der pädiatrischen Atemphysiotherapie bedie
nen sich derselben diagnostischen Methodik. We
sentliche Voraussetzung ist die vertiefte Schulung 
des Therapeuten in allen relevanten diagnostischen 
Techniken. 

Klinische Untersuchung 

Veränderungen, die mittels Inspektion, Palpation 
und Auskultation erfaßbar sind, können zum Nach
weis der Wirkung einer eingesetzten Physiotherapie
methode dienen. 

Röntgen 

Die Röntgenaufnahme ist eine eher insensitive Me
thode zum Nachweis atemtherapeutischer Effekti
vität. Lediglich bei sekretbedingten Ventilstenosen 
oder Atelektasen kann das Röntgenbild die erfolgrei
che Homogenisierung der Belüftung bzw. die Wieder
belüftung atelektatischer Lungenbezirke nachweisen. 

Sputumgewicht 

Die Sammlung und Wägung von therapeutisch ge
fördertem Sputum ist eine relativ einfache Maß
nahme zur Evaluation einer sekretfördernden Phy
siotherapietechnik bei entsprechend produktiven 
Patienten. Fehler sind hier durch Verschlucken von 
Sputum während der Sammelperiode 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 kön
nen durch physiotherapieinduzierten Bronchospas
mus entstehen. Die Erhaltung der Lungenfunktion 
über einen längeren Zeitraum kann als Nachweis des 
Langzeiteffektes der Physiotherapie bei chronisch 
suppurativen Lungenerkrankungen gewertet werden. 

Blutgase und Sauerstoffsättigung 

Die Blutgase sind zum Nachweis der Wirkung von 
Lagerung bei einseitiger Lungenerkrankung einsetz
bar, sowie als Beweis der physiotherapeutischen Be
seitigung von großen intrapulmonalen Shunts (Ate
lektasen) bzw. großer Totraumventilation. Auch 
CPAP- und IPPV-Effekte können mit Hilfe von Blut
gasen evaluiert werden. Die pulsoxymetrische Über
wachung der Sauerstoffsättigung sollte als einfaches 
Monitoring bei vielen therapeutischen Interventio
nen 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 
spezifischen Atemmuskeltrainings. 

Belastungstests 

Die Wirkung von Trainingsprogrammen auf das kar
diopulmonale 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 sowie der Steptest an. Bei Kindern 
haben sich besonders die beiden letztgenannten Eva
luierungsmethoden bewährt. 

Befindlichkeitsskalen 

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

AUSBLICK 

Erfahrungsberichte über den Einsatz atemthera
peutischer Maßnahmen finden sich schon seit Be
ginn dieses Jahrhunderts in der medizinischen 
Literatur. Erst seit den 70er Jahren wurde die 
Atemphysiotherapie auch Gegenstand kontrol
lierter wissenschaftlicher Studien. Einige dieser 
Studien litten aber unter einer mangelhaften, 
ungenauen und schlecht nachvollziehbaren Be
schreibung der eingesetzten Physiotherapietech
niken, so daß Untersuchungen derselben Fra
gestellung oft zu unterschiedlichen Ergebnissen 
führten. Erst in jüngerer Zeit gibt es Literatur, die 
von Physiotherapeuten entworfene, durchgeführ-

te und evaluierte Studien beschreibt; davon ist 
eine zunehmende Standardisierung der physio
therapeutischen Methodik und die Klärung diver
ser offen gebliebener Fragen auf diesem Gebiet zu 
erwarten. Trotz dieses Fortschrittes verbleibt in 
der spezialisierten Atemtherapiepraxis ein me
thodischer Rest, für den z. Z. noch keine wissen
schaftliche Grundlage existiert. Diese Teile der 
Methodik sind oft aus bester und kritischer Phy
siotherapiepraxis entstanden und vielfach kli
nisch bewährt; hier hinkt noch die Wissenschaft 
der Kunst etwas nach. Dementsprechend illu
striert die pädiatrische Atemphysiotherapie heute 
eindrucksvoll das gängige Spannungsfeld zwi
schen soliden wissenschaftlichen Daten und un
kontrollierter am Patienten gewonnener klini
scher Erfahrung. 
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KAPITEL 3.12 

Rehabilitation und Sporttherapie 
C.-P. BAUER, J. INNENMOSER 

Die Rehabilitation stellt heute neben der pädiatrisch
hausärztlichen Betreuung, der Behandlung durch 
spezielle pädiatrische Praxen, Ambulanzen und 
Akutkliniken mit pneumalogischen Schwerpunkt 
die 3. Säule im medizinischen Versorgungskonzept 
für Kinder und Jugendliche mit chronischen Atem
wegserkrankungen dar. 

Im Rahmen der Rehabilitation sollen die Kinder 
und Jugendlichen (z. B. Mukoviszidose- oder Asthma
patienten) behandelt werden, bei denen Einschrän
kungen der körperlichen Leistungsfähigkeit, der 
Lebensqualität oder der sozialen Integration ein
getreten sind, bzw. bei denen dies zu befürchten ist 
und bei denen die ambulanten Therapiemöglichkei
ten vor Ort ausgeschöpft sind. Die Kostenträger
schaft für eine solche Behandlung (stationäre 
Rehabilitation) ist z. B. in Deutschland im Sozialge
setzbuch V geregelt. Primär sind dafür die Renten
versicherungsträger zuständig. Daneben können 
auch die Krankenkassen die Kosten für eine sta
tionäre Rehabilitationsbehandlung übernehmen, sie 
sind jedoch nicht dazu verpflichtet. Da die Mehrzahl 
der Rehabilitationsbehandlungen bei Kindern und 
Jugendlichen mit Asthma oder Mukoviszidose 
durchgeführt werden, erfolgt die Darstellung der 
Sporttherapie als Bestandteil der Rehabilitation 
unter besonderer Berücksichtigung dieser beiden 
Krankheitsbilder. 

3.12.1 
Rehabilitation 

Die Aufgaben und Ziele der pneumalogischen Reha
bilitation von Kindern und Jugendlichen umfassen 
dabei prinzipiell folgende Bereiche: 

• Besserung der physischen und psychischen Ge
samtsituation, 

• Erlangung maximaler Selbständigkeit im Krank
heitsmanagement (in Abhängigkeit vom Alter ggf. 
mit Unterstützung der Eltern), 

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

Steigerung der Lebensqualität durch Ermögli
chung größerer Freiräume (Freizeit- verhalten, 
insbesondere Sport), 
Minimierung der Folgen der Krankheit für den 
Patient, seine Familie und die Gesellschaft. 

Um diese Ziele zu erreichen, hat die Rehabilitations
behandlung folgende Struktur: 

Diagnostik, 
Therapie, 
Anleitung zur Krankheitsbewältigung. 

Die Diagnostik hat hier primär die Aufgabe unter 
Berücksichtigung der Vorbefunde den Schweregrad 
der Erkrankung zu bestimmen bzw. zu aktualisieren, 
um die individuell erforderliche Therapie entspre
chend dem ermittelten Schweregrad einleiten bzw. 
durchführen zu können. Voraussetzung dafür ist eine 
ausreichende technische und personelle Ausstattung 
der Reha-Klinik. 

Das auf die Diagnostik aufbauende Therapiekon-
zept hat folgendes Spektrum: 

medikamentöse Therapie, 
Physiotherapie, 
Sporttherapie und 
Klimatherapie. 

Im Rahmen des Therapiekonzeptes und als Überlei
tung zur Krankheitsbewältigung stellt die Patienten
schulung einen festen Bestandteil der Reha-Maßnah
me dar, in die neben den Patienten auch die Eltern 
mit einem eigenen Schulungsprogramm eingebun
den werden sollen. 

Eine wesentliche Aufgabe der Therapie in der 
Reha ist die Entwicklung bzw. Optimierung eines 
Langzeitkonzeptes mit Vorbereitung der Rückkehr 
nach Hause. Einen besonderen Schwerpunkt stellt 
dabei die Intensivierung einer bereits bestehenden 
Pharmakotherapie, z. B. durch Verbesserung der In
halationstechnik oder Verbesserung der Compliance 
bei diesem speziellen Patientenklientel der Reha
bilitation dar. Neben der primär richtigen medika
mentösen Einstellung des Patienten ist die Therapie
kontrolle mit der häufig daraus resultierenden 

3.12 
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Anpassung der Behandlung für den Erfolg der Lang
zeittherapie ganz entscheidend. Voraussetzung hier
für ist das Vermögen der Selbsteinschätzung der kör
perlichen Situation. Dies ist auch eine wesentliche 
Aufgabe der Physiotherapie und Sporttherapie. 

Bei der Physiotherapie stehen 3 Hauptpunkte 
während des stationären Heilverfahrens im Vorder
grund: 

• Regulation der Ruheatmung, 
e Anpassung der Atmung an Belastung und Krisen

situationen, 
• Behandlung von evtl. bereits bestehenden Sekun-

därschäden an Bewegungs- und Haltungsapparat. 

Dafür werden bei der Atemtherapie im engeren Sin
ne zunächst Atemwahrnehmung und Atemvertie
fung mit Regulation der Strömungsgeschwindigkeit 
vermittelt. Hierzu gehört auch das Einüben von 
Dehnlagen zur Erhaltung und Förderung der Brust
korbbeweglichkeit Im Rahmen der Atemwahrneh
mung ist die Vermittlung der Körperwahrnehmung 
eine wichtige Aufgabe. Dazu gehört bei Patienten mit 
Asthma bronchiale auch die Benützung eines Peak
Flowmeters. Ein weiterer entscheidender Teil ist das 
Einüben des Atemverhaltens z. B. bei Auftreten von 
Asthmabeschwerden (z.B. Lippenbremse, Förderung 
der Bronchialdrainage und der Expektoration). Bei 
Mukoviszidosepatienten liegt der Schwerpunkt auf 
dem Erlernen bzw. Verbessern der autogenen Drai
nage. 

Weitere Punkte der Physiotherapie sind z. B. beim 
Asthma bronchiale das Vermitteln von atemerleich
ternden Stellungen ( z. B. Torwartstellung, Kutscher
sitz). 

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 Inha
lationsgeräte bzw. Inhalationshilfen vermittelt wer
den. 

3.12.2 
Sporttherapie 

Hand-in-Hand mit der Physiotherapie arbeitet die 
Sporttherapie, da sich gerade zwischen diesen Berei
chen fließende Obergänge im praktischen Alltag er
geben. 

Bei chronisch kranken Kindern besteht nicht nur 
häufig eine Einschränkung ihrer körperlichen Lei
stungsfähigkeit, sondern es ist bei ihnen auch ein 
psychomotorisches und psychisches Entwicklungs
defizit vorhanden, das z. B. in einer verminderten 
Koordinationsleistung und Spielfähigkeit zum Aus-

Sportdidaktisches Programm 

Eingangs- I Gewöhnungsstufe I 
Rehabili- / I \ 
tatiOns- ...... ,/ Sporttherapie 

sport ~ 

Förderstufe I 

Selbständigkeitsst ufe 

Schulsport ~ -........_ . Sport" 

Abb. 3.10. Stufenschema der Sporttherapie in der Rehabili
tation 

druck 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 psychoso
zialen Entwicklung eines Kindes und muß somit z. B. 
auch den an Asthma- oder Mukoviszidose erkrank
ten Kindern erschlossen werden. 

Der Rehabilitationssport verfolgt deshalb neben 
der direkten Verbesserung der pulmonalen Lei
stungsfähigkeit auch insgesamt die Ziele, körper
liche, psychische und soziale Funktionen zu kom
pensieren, zu regenerieren, Sekundärschäden vorzu
beugen und gesundheitlich orientiertes Verhalten zu 
fördern. 

Um dieses Ziel zu erreichen, ist ein fundiertes 
und evaluiertes Sportprogramm für diese Patienten 
zu fordern, das folgende Struktur haben sollte 
(Abb. 3.10): 

• Diagnostikstufe, 
• Förderstufe, 
• Selbständigkeitsstufe. 

• Diagnostikstufe. In der Diagnostikstufe wird zu
nächst z. B. bei Patienten mit Asthma bronchiale 
nach Anamnese, klinischer Untersuchung und Lun
genfunktion der Schweregrad festgelegt und durch 
eine Lautbelastung orientierend die körperliche Be
lastbarkeit bestimmt. Als weiteres Untersuchungsin
strumentarium haben sich zur Oberprüfung des 
Entwicklungsstandes von Kindern und Jugendlichen 
motometrische Testverfahren {6/7) wie der Körper
koordinationstest für Kinder (KTK; z. B. mit Rück
wärtsbalancieren) bzw. der Motoriktest (MOT) be
währt. 

Anhand der so gewonnenen Ergebnisse werden 
die verfügbaren koordinativen und konditionellen 
Leistungen sowie die körperlichen Defizite erfaßt 
und dienen zur Planung des Reha-Programmes. Ne-



ben diesen eingangsdiagnostischen Maßnahmen ist 
es darüber hinaus notwendig, Verlaufsdiagnostik zu 
betreiben. Wir verstehen darunter Maßnahmen zur 
Erfassung der aktuellen Befindlichkeit, der Ventila
tionsfunktion (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 
geschehen. Die Sammlung verlaufsdiagnostischer 
Daten, wie z. B. des Peak-flow-Wertes geben Auskunft 
über die Leistungsmöglichkeiten und den Verlauf 
der therapeutischen Wirksamkeit. 

Ein übergeordnetes Ziel der Reha-Maßnahme ist 
die Integration des Kindes bzw. Jugendlichen in den 
altersentsprechenden Alltag. Eine wesentliche Vor
aussetzung dafür ist eine verbesserte körperliche 
und psychosoziale Leistungsfähigkeit. Bei dem Reha
Programm soll z.B. bei den Patienten mit Anstren
gungsasthma durch eine Verbesserung der konditio
nellen Leistungsfähigkeit die Auslöseschwelle des 
Anstrengungsasthmas zu höheren Belastungsgren
zen hin verschoben werden. 

• Förderstufe. In der Förderstufe des Reha-Sports 
wird deshalb der Patient durch ein spezielles Trai
ning an die sportliche Betätigung unter Aufsicht des 
Sportlehrers herangeführt. Solche Trainingsmaßnah
men orientieren sich an den motorischen Hauptbe
anspruchungsformen Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer, 
Flexibilität und Koordination. Diese aus den biologi
schen Funktionsgrundlagen herrührende Orientie
rung muß nach neuerer Ansicht der Trainingswis
senschaft ergänzt werden um Beanspruchungen 
psychischer Art (Motivation, Willensausdauer, emo
tionale Steuerungsfähigkeit) und Beherrschung psy
chosozialer Prozesse. Wie schon in der ersten Stufe 
werden auch in der Förderstufe bewegungsorientier
te Inhalte, wie wir sie in bestimmten Sportarten fin
den, im Vordergrund stehen. Jede dieser sportlichen 
Tätigkeiten fordert vom Teilnehmer typische Lei
stungen aus den oben genannten Hauptbeanspru
chungsformen. Die Eignung von sportlichen Übun
gen und Sportarten zeigt sich darin, daß sie dem 
Zweck entsprechend orientiert sind und möglichst 
umfassende Anforderungen stellen sollen. Für man
che Fragestellung ist es allerdings wichtig, einzel
ne Teilbeanspruchungen zu minimieren, um den 
Schwerpunkt in anderen finden zu können. Für Asth
matiker und Mukoviszidosepatienten ist es wichtig, 
die allgemeine aerobe Ausdauer und die anaerobe 
Ausdauer zu trainieren. Bei Asthmatikern dient dies 
v. a. zur Prophylaxe von anstrengungsbedingten Ob
struktionen. Hierbei hat sich die Methode des Inter
valltrainings bewährt. 

Wesentlicher Inhalt dieser Trainingsform ist ein 
planmäßiger Wechsel von Belastungsintensitäten. 
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Diese werden so dosiert, daß die höhere Belastung 
im submaximalen Bereich liegt und danach wieder 
abgesenkt wird. Dadurch wird ein Anstrengungs
asthma nicht ausgelöst. Dieser Prozeß kann und muß 
durch eine entsprechende Prämedikation positiv be
einflußt und gesteuert werden. In der Zeit der För
derstufe ist es unbedingt notwendig, die Körper
wahrnehmung, v. a. unter Einschluß der Atmung, und 
die Einschätzung der persönlichen Asthmasituation 
in den Vordergrund zu stellen. Bewährt haben sich 
außerdem psychomotorische und konditionelle Trai
ningsprogramme, bei denen in vielen Fällen Physio
therapie und Sporttherapie Hand-in-Hand arbeiten. 

Wie in jeder Trainingseinheit muß es zu Beginn 
des Trainings der Förderstufe einen einleitenden/ 
einstimmenden Teil geben, der i. allg. als "Aufwärm
training" bezeichnet wird. Mit dem Aufwärmen wer
den Tätigkeiten ausgeführt, die für den Teilnehmer 
einfach und zunächst gering beanspruchend sind, 
aber planmäßig in ihrer Intensität erhöht werden. 
Dadurch wird die Herstellung einer verbesserten 
psychophysischen und koordinativ-kinästhetischen 
Vorbereitung erreicht, und es wird gleichzeitig eine 
Verletzungsprophylaxe, v. a. im Bereich des Stütz
und Bewegungsapparates erzielt. 

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- ein
hergehend mit einer zunehmend besser werdenden 
körperlichen und psychischen Belastbarkeit des 
Patienten - ist nicht verbunden, daß die Hyperreagi
bilität verloren geht. Vielmehr wird die Belastungs
grenze deutlich nach oben verschoben, und damit 
ein durchaus positiver Effekt erzielt. 

• Selbständigkeitsstufe. In der Selbständigkeitsstufe 
soll das eigenständige Umgehen mit dem Sport ggf. 
unter Medikation erreicht werden. Die in der 2. Pha
se begonnenen Trainingsvorgänge können 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 
Rehabilitationsmaßnahme zu Hause fortgesetzt wer
den kann. Die Auswahl der Sportart sollte sich des
halb neben den örtlichen Gegebenheiten auch nach 
den Möglichkeiten des Patienten zu Hause richten. 
Einen unverzichtbaren Schwerpunkt beim Asthmas
port stellt das Schwimmen dar, das von allen anderen 
Formen des Sports in der Halle und im Freien er-
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gänzt 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 al
ler chronischen Atemwegserkrankungen, wobei die 
medikamentöse Behandlung häufig dem Patienten 
erst die Teilnahme an einem solchen Sportpro
gramm ermöglicht. 

Da der Sport - soweit es die Wetterbedingungen 
zulassen - 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 Krankheitsbil
des zur Folge haben. 

Neben den direkten Therapiemaßnahmen stellt 
der Bereich der Krankheitsbewältigung den 3. gro
ßen Teil der Reha-Maßnahme dar. 

3.12.3 
Krankheitsbewältigung 

Die Hilfen zur Krankheitsbewältigung umfassen da
bei folgende Bereiche: 

e Förderung der Akzeptanz der chronischen Er
krankung, 

• 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 
e Verbesserung der sozialen Interaktionen. 

Bei dieser schematischen Übersicht der Struktur 
einer Rehabilitationsbehandlung unter besonderer 
Berücksichtigung des Sports ergeben sich im prak
tischen Alltag fließende Übergänge zwischen den 
einzelnen Bereichen, in die auch die Schule mitein
bezogen wird, die die Patienten während ihrer Reha
Behandlung besuchen. Einzelne Inhalte der Teilmaß
nahmen fügen sich zwanglos in alle Bereiche ein und 
bilden somit für den Patienten eine Verhaltens- und 
Wissensbrücke ("Wiedererkennen"). 

Die Effizienz der Sporttherapie und auch der 
Rehabilitation insgesamt ist heute gut belegt. So 
konnte z. B. ein protektiver Effekt des Aufwärmtrai
nings auf das Anstrengungsasthma in Form eines 
Intervalltrainings nachgewiesen werden. Ebenso 
wurde mehrfach gezeigt, daß sowohl kurzfristig ( un
mittelbar vor und nach der Reha) als auch mittel
fristig {vor und 6 Monate nach der Reha) sich durch 
die interdisziplinäre Betreuung des Reha-Teams 
während der 6wöchigen stationären Reha-Maßnah-

me eine statistisch signifikante Erhöhung der kör
perlichen Leistungsfähigkeit erzielen ließ. 

Daneben konnte ebenfalls eine statistisch signifi
kante Verbesserung im praktischen und theoreti
schen Können und Wissen bei Asthmatikern erzielt 
werden. Auch konnte in dieser Untersuchung als 
Reha-Effekt eine Verbesserung der Lebensqualität, 
sowie eine Reduktion der notfallmäßigen Arztbesu
che, der stationären Aufnahmen und der Schulfehl
zeiten nachgewiesen werden. 

Insbesondere im Hinblick auf die Verbesserung 
der motorischen Leistungssituation, die eine wesent
liche Voraussetzung für asthmakranke Kinder ist, 
um sich in den allgemeinen Sport im Verein oder in 
der Schule zu integrieren, konnte gezeigt werden, 
daß bereits kurzfristige stationäre Rehabilitations
maßnahmen einen wesentlichen Trainingseffekt her
beiführen, was bei der oft gravierenden Leistungs
schwäche mancher asthmakranker Kinder nicht 
verwunderlich ist. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Durch das heute verfügbare System der pneumo
logischen Kinderrehabilitation steht für die Pa
tienten, bei denen die ambulante Behandlung 
ausgeschöpft ist, ein zusätzliches wirksames 
Therapieangebot zur Verfügung. Der besondere 
Wert und therapeutische Effekt liegt dabei in der 
Kombination mehrerer Therapieansätze (medika
mentöse Therapie, Physiotherapie, Sporttherapie, 
Klimatherapie, Patientenschulung und Krank
heitsbewältigung). Verstärkt wird dieser Effekt 
durch die interdisziplinäre Betreuung des Pa
tienten durch das Rehabilitationsteam (Arzt, Psy
chologe, Physiotherapeut, Sportlehrer, Kranken
schwester, Funktionsschwester, Pädagoge etc.). 

Trainingsprinzipien und Kontrollverfahren 

Planung der Trainingseinheiten: 
• Mindestens 10-14 min dauerndes "warm-up" 

mit langsam ansteigender Belastungsintensität; 
gezielt (anfänglich früher) gesetzten Pausen 
und wechselnden Belastungsformen. 

• Mindestens 5- 10 min dauerndes "cool-down" 
mit absteigender Belastungsintensität, gezielter 
Lenkung der Aufmerksamkeit, Entspannung 
und Entlastung, Kontrolle von Puls- und Atem
frequenz, Schweißproduktion, aber auch men
talem 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 (jeweils in Verbindung mit atem
therapeutischen Haltungen) in das normale 
Sportprogramm mit dem Ziel, die entstehen
den Pausen im Sporttreiben trotzdem als sinn
gerecht und logisch akzeptieren zu können. 

• Alle Belastungsintensitäten sollten im Regelfall 
im mittleren Bereich verbleiben (Kontrolle!!); 
höhere Belastungsintensitäten können nur bei 
vorangegangenen Trainingsprozessen und nach 
aktuell vorbereitenden Maßnahmen in der 
Trainingseinheit selbst riskiert werden. 

• Alle Trainingsmaßnahmen müssen adressaten-/ 
kindgemäß ausgeführt werden. Die Orientie
rung am Entwicklungsalter geht vor der Orien
tierung an "Altersnormen". Training mit asth
makranken Kindern ist nicht "Arbeit"! 

• Wenn möglich, sollten objektivierbare Meß
ergebnisse (Meßgeräte) über den Belastungs
zustand gewonnen werden. 

• Sportliche Maßnahmen in Gruppenform müs
sen 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 Aktivierungsvor
gängen asthmatischer Obstruktionen bzw. von 
Verschlechterungen der Lungen- und Bron
chialfunktionen: 
- richtige Kleidung (Wechsel), 
- kein Kontakt zu Infektionsquellen (Zugluft, 

Kälte .. . }, 
- Allergenkarenz. 
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KAPITEL 3.13 

Alternativmedizin 
W.GRUBER 

Die Definition des Begriffes "Alternativmedizin" 
(Synonyme: Komplementärmedizin, Naturheilkun
de, ganzheitliche Medizin) ist schwierig, da dieser 
eine breite Palette präventiver, diagnostischer und 
therapeutischer Methoden umfaßt: solche mit voll
kommenem Außenseitercharakter (z. B. Edelstein
therapie, Bioresonanz), solche mit eigenem theoreti
schem System (z. B. Akupunktur, Homöopathie) und 
solche, die der Schulmedizin nabestehen (z.B. Hyp
nose, Phytotherapie). 

Die postulierte Wirksamkeit vieler alternativmedi
zinischer Methoden wird auf regulative Effekte, die die 
Selbstheilungskräfte des Organismus anregen, zurück
geführt. Durch diese auch als Regulationstherapien be
zeichneten alternativmedizinischen Verfahren sollen 
die Fehlfunktionen des Körpers normalisiert werden. 
Die Wirkreize einer Regulationstherapie sind ent
weder physikalischer Art (z.B. Akupressur) oder ver
schiedene zugeführte Substanzen (z.B. Homöopa
thika, Heilkräuter). Eine Regulationstherapie soll nur 
dann erfolgversprechend sein, wenn eine Gegenregu
lation des Körpers noch möglich ist. Daraus ergibt 
sich, daß diese Verfahren in erster Linie bei funktionel
len Störungen, zu denen z.B. auch das Asthma bron
chiale gezählt wird, angewendet werden. 

3.13.1 
Prävalenz und soziodemographische Daten 

In den letzten 2 Jahrzehnten konnte im Westen ein 
stark steigendes Interesse der Bevölkerung an alter
nativmedizinischen Methoden registriert werden. 
Mögliche Ursachen für diesen Aufschwung sind ei
nerseits die Unzufriedenheit mit der konventionel
len "Schulmedizin", andererseits die Neugier und der 
Wunsch selbst etwas zur Gesunderhaltung und Ge
nesung beitragen zu können. Nationale Umfragen, 
die in den Jahren 1985-1992 in Europa durchgeführt 
wurden, ergaben, daß 20- 50 o/o der Gesamtbevölke
rung alternativmedizinische Methoden anwendeten. 
Dabei waren Akupunktur, Homöopathie, Manualthe
rapie und Phytotherapie die am häufigsten angewen
deten alternativmedizinischen Behandlungsformen. 
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Die Prävalenz alternativmedizinischer Behand
lungen bei Kinder, die bislang nur in 2 Studien un
tersucht wurde, lag bei 11 bzw. 31 o/o. Auch hier zähl
ten Manualtherapie, Homöopathie, Phytotherapie 
und Akupunktur zu den häufigsten alternativmedi
zinischen Behandlungsformen. Erkrankungen des 
Respirationstrakts und/oder Allergien waren 33 bzw. 
47o/o aller medizinischen Gründe für eine kom
plementärmedizinische Behandlung. Eine soziode
mographische Analyse zeigte, daß v. a. Mütter mit 
höherer Schulbildung und Eltern, die selbst Alter
nativmedizinanwender waren, ihre Kinder so behan
delten bzw. behandeln ließen. 

Eine in den Vereinigten Staaten durchgeführte 
Umfrage unter Patienten mit zystischer Fibrose bzw. 
deren Eltern ergab, daß 2 Drittel der Patienten zu
mindest einmal eine nichtschulmedizinische Be
handlungsmethode in Anspruch nahmen. Zumeist 
kamen die in Europa eher unüblichen religiösen 
Behandlung zur Anwendung, während nichtreligiöse 
Therapien nur von 27o/o der Patienten angewendet 
wurden. Dabei stellten manuelle Medizin, Ernäh
rungsmodifikationen und Meditation die häufigsten 
Behandlungsformen dar. 

3.13.2 
Literatur zur Alternativmedizin 

In der medizinischen Literatur sind die möglichen 
Wirkungen alternativmedizinischer Methoden zu
meist nur als Anwendungsbeobachtungen, Erfah
rungsberichte und Fallserien dokumentiert. Die 
Aussagekraft von solchen Berichten über die unter
suchte Patientengruppe hinaus ist aufgrunddes Feh
lens einer Kontrollgruppe gering. Durch kontrollier
te klinische Studien, wie sie in der Schulmedizin eine 
Selbstverständlichkeit darstellen, kann die Wirksam
keit einer Behandlung selbst von anderen möglichen 
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 
Wirksamkeit und des Wirkprinzips einer Behand-



lungsmethode durch kontrollierte klinische Studien 
eher eine Seltenheit dar. So wurden auch von den 
alternativen Behandlungsformen, die beim Asthma 
bronchiale zur Anwendung kamen, nur wenige in 
ihrer Wirksamkeit klinisch kontrolliert untersucht. 
Eine Literatursuche nach kontrollierten Studien zur 
Wirksamkeit alternativmedizinischer Methoden bei 
der zystischen Fibrose ergab, daß solche bis dato 
nicht durchgeführt wurden. Eine mögliche Ursache 
für das Fehlen solcher Untersuchungen bei dieser 
chronischen Lungenerkrankung könnte die Schwere 
der Erkrankung sein, welche den Nutzen einer alter
nativmedizinischen Methode von vorhinein als zwei
felhaft erscheinen läßt. Die Literaturrecherche zur 
Effektivität alternativer Behandlungsmethoden beim 
Asthma bronchiale zeigte, daß trotz der breiten An
wendung solcher Methoden nur wenige durch kon
trollierte Studien geprüft wurden. Aufgrund des 
spärlichen Literaturguts zu diesem Thema werden 
daher hier auch jene Studien berücksichtigt, die an 
erwachsenen Asthmapatienten durchgeführt wurden. 

3.13.3 
Alternativmedizinische Methoden 

Akupunktur 

Die Akupunktur ist eine über 3000 Jahre alte chinesi
sche Heilkunst Diese Behandlungsmethode zählt, 
neben anderen Heilverfahren - wie z. B. Heilkräuter, 
mineralische und tierische Arzneimittel - zur tradi
tionellen chinesischen Medizin. Im Westen gewann 
die Akupunktur erst in den letzten 2 Jahrzehnten zu
nehmend an Bedeutung. 

Nach den Vorstellungen der traditionellen chine
sischen Medizin liegt bei einer Krankheit ein Über
fluß oder ein Mangel an Energie vor. Diese Energie, 
sog. "Qi", fließt in Kanälen, die in der westlichen 
Übersetzung als Meridiane bezeichnet werden. Die 
Akupunkturpunkte, die aus der Erfahrung vieler 
Jahrhunderte heraus definiert wurden, liegen auf 
12 Hauptmeridianen und 8 Sondermeridianen. Ziel 
der Akupunkturbehandlung ist es, durch Ableitung 
überflüssiger Energie oder durch die Bildung man
gelnder Energie, die Gesundheit wieder herzustellen. 

Die am häufigsten praktizierten Akupunkturfor
men sind die Körperakupunktur und die Ohraku
punktur. Letztere Technik basiert auf der Vorstel
lung, daß über das Ohr, das den ganzen Körper 
repräsentieren soll, alle Bereiche des Körpers behan
delt werden können. Bei der Körperakupunktur kön
nen eine traditionell chinesische und eine westliche 
Akupunktur unterschieden werden. Bei der traditio
nellen chinesischen Akupunktur führt die besondere 
Form der Diagnostik, die sich auf konstitutionelle 
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Faktoren, chinesische Anamnese sowie auf Puls- und 
Zungendiagnostik stützt, zu einer differenzierten, in
dividuellen Wahl der Akupunkturpunkte. Bei der 
westlichen Akupunktur kommen nach einer Diagno
se auf Grundlage der modernen Schulmedizin be
stimmte Akupunkturpunktekombinationen zur An
wendung. 

In der praktischen Durchführung der Akupunk
tur werden die Akupunkturpunkte mit sehr feinen 
Nadeln stimuliert. Anstelle der Nadeln können auch 
Lasergeräte zur Bestrahlung der Akupunkturpunkte 
eingesetzt werden. Diese Form der schmerzfreien 
Akupunktur kommt vorzugsweise bei Kindern zur 
Anwendung. 

Der Effekt einer Nadelakupunkturbehandlung 
beim Asthma bronchiale wurde in mehreren Lang
zeit- und Kurzzeitstudien untersucht. Eine Analyse 
dieser Arbeiten nach methodischen Kriterien ergab, 
daß bei nur insgesamt 8 Arbeiten ein wissenschaft
lich zufriedenstellendes Niveau vorliegt. 

Langzeitstudien. Von den 4 Langzeitstudien, die 
tast ausschließlich an erwachsenen Asthmapatienten 
durchgeführt wurden, konnte bei 3 Untersuchungen 
kein statistisch absicherbarer Effekt einer Verum
Akupunktur auf klinische und atemphysiologische 
Parameter festgestellt werden. Dem steht eine Studie 
gegenüber, die auch zahlreiche Patienten mit chro
nisch-obstruktiver Lungenerkrankung einschloß, und 
eine subjektive, aber keine atemphysiologische Ver
besserung nach Verum-Akupunkturdemonstrieren 
konnte. Bei dieser Untersuchung kam die traditio
nelle chinesische Form der Akupunktur zur Anwen
dung. 

Kurzzeitstudien. Die 2 an pädiatrischen Asthma
patienten durchgeführte Studien zeigten unter 
Verwendung unterschiedlicher Akupunkturformen 
bei ansonst identischer Versuchsanordnung ein 
unterschiedliches Ergebnis. Während in der einen 
Untersuchung nach Verum-{Körper-)Akupunktur 
im Vergleich zu einer Placebo-Akupunktur die Ab
schwächung einer belastungsinduzierten Atemwegs
obstruktion gezeigt werden konnte, konnte in der 
anderen ein solcher Effekt nach Verum-{Ohr-)Aku
punktur nicht nachgewiesen werden. Bei 2 Unter
suchungen an erwachsenen Asthmapatienten wurde 
die Wirksamkeit der Akupunktur auf die pharma
kologisch induzierte bronchiale Reaktivität mit 
unterschiedlicher Versuchsanordnung untersucht. In 
der Studie, die den bronchodilatatorischen Effekt 
der Akupunktur auf die pharmakologisch geprüfte 
Atemwegsobstruktion untersuchte, konnte nach Ver
um-Akupunktur eine Besserung der Atemwegsob
struktion gefunden werden. In der anderen Untersu
chung, die den protektiven Effekt der Akupunktur 
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auf die pharmakologisch induzierte Atemwegs
obstruktion testet, konnte hingegen keine Wirkung 
der Akupunkturbehandlung festgestellt werden. 

Die Wirksamkeit einer Laserakupunkturbehand
lung wurde bei Kindern in einer Langzeitstudie und 
bei Erwachsenen in einer Kurzzeitstudie geprüft. In 
beiden Untersuchungen konnte diese Akupunk
turmethode weder eine Verbesserung der klinischen 
und atemphysiologischen Meßparameter bewirken, 
noch eine belastungsinduzierte Atemwegsobstruk
tion verhindern. 

Die Auswirkung einer Akupunkturbehandlung 
auf die Atemwegsweite beim Asthma bronchiale ist 
in ihrem Wirkungsmechanismus bis dato nicht ge
klärt. Anhand bisheriger Berichte stehen folgende 
Mechanismen zur Diskussion: 

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 
Hahnemann die Homöopathie erstmalig im Orga
non der Heilkunst nieder. Diese Behandlungsmetho
de beruht auf der Ähnlichkeitsregel ("Simileprin
zip") und der Dosierungsregel (Potenzierung). Die 
Ähnlichkeitsregel besagt, daß eine Substanz, die 
beim gesunden Menschen in unverdünnter Form 
Symptome hervorruft, die denen einer bestimmten 
Erkrankung ähnlich sind, in einer viel niedrigeren 
Dosierung diese Symptome heilen kann. Als Aus
gangssubstanzenfür Homöopathika dienen Materia
lien pflanzlichen, tierischen oder mineralischen Ur
sprungs. 

Die Dosierung einer homöopathischen Substanz 
wird zumeist mit "D" ( = Dezimalpotenz) angegeben, 
d.h. die Verdünnung wird in Zehnerschritten (z.B. 
D6 = 1 Teil Ursubstanz auf 1 Mio. Teile Lösungsmit
tel) durchgeführt. Entsprechend den Lehren Hahne
manns ist ein homöopathisches Mittel um so wirksa
mer, je niedriger die Dosierung ist. Dabei kommen 
auch homöopathische Dosierungen zur Anwendung 
(ab Verdünnung D24), die entsprechend eines che
mischen Grundgesetzes (Loschmidt-Konstante) kein 
einziges Molekül der Ursubstanz im Trägerstoff 
(Wasser-Alkohol-Gemisch bzw. Milchzucker) enthal
ten. Als Erklärungsmodell für die Wirksamkeit die
ser hochverdünnten homöopathischen Mittel dient 
die "lmprint-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 hochverdünn
ten Homöopathika ist aber nach dem derzeitigen na
turwissenschaftlichen Wissensstand nicht erklärbar. 

In der Homöopathie haben sich mittlerweile fol-
gende verschiedene Richtungen entwickelt: 

die klassische Homöopathie, die entsprechend 
den Regeln Hahnemanns nur Einzelsubstanzen 
anwendet; 
die Komplexmittelhomöopathie, die mehrerer 
homöopathische Einzelsubstanzen mit ähnlicher 
Wirkung unter den Namen typischer Indikatio
nen kombiniert und 
die "lsopathie", die Verdünnungen krankheitsaus
lösender Substanzen (z.B. Pollen bei Pollinose) 
einsetzt. 

Die Wirksamkeit einer homöopathischen Behand
lung auf das Asthma bronchiale wurde bislang nur in 
einer Studie geprüft. In dieser Untersuchung wurde 
bei erwachsenen Asthmapatienten, entsprechend 
dem isopathischen Prinzip, mit dem individuellen 
Hauptallergen in einer hochverdünnten Dosierung 
behandelt. Dabei konnte nach isopathischer Behand
lung eine Besserung der Asthmasymptome gefunden 
werden, während bei den atemphysiologischen Un
tersuchungen dieser positive Trend nicht eindeutig 
ausfiel. 

Yoga 

Yoga ist eine mehrere tausend Jahre alte hinduisti
sche Disziplin, die auf moralischen Regeln, Askese, 
Meditationstechniken und einer speziellen Art kör
perlicher Übungen, sog. Hatha-Yoga, basiert. In 
Europa wird meist nur das Hatha-Yoga, das Übungen 
zur Kontrolle der Körperhaltung (Asana) und der 
Atmung (Pranayama) umfaßt, praktiziert. Das Pra
nayama ist gekennzeichnet durch eine stufenweise 
Reduktion der Atemfrequenz, Erreichung eines 1 : 2-
Verhältnisses zwischen der In- und Exspiration, An
halten des Atems am Ende der Inspiration, das die 
2fache Dauer der Exspiration beträgt, sowie Konzen
tration auf die Atmung. 

In einer an erwachsenen Asthmapatienten durch
geführten Untersuchung wurden 2 Aspekte der Pra
nayama-Atmung, nämlich die 1: 2-Ratio zwischen 
Ein- und Ausatmung und die stufenweise Reduktion 
der Atemfrequenz, mit einer speziellen Konstruktion 
untersucht und mit Atemübungen an einer Placebo
vorrichtung verglichen. Das Ergebnis dieser Studie 
war eine Besserung der pharmakologisch geprüften 
bronchialen Reaktivität unter der Pranayama-Atem
technik, während die übrigen klinischen und atem
physiologischen Parameter unbeeinflußt blieben. In 



einer weiteren Untersuchung an pädiatrischen und 
erwachsenen Asthmapatienten wurden für die Dauer 
mehrerer Jahre lmal täglich Yogaübungen prakti
ziert. Am Ende dieser Langzeitstudie konnte bei den 
praktizierenden Patienten eine Abnahme des Medi
kamentenverbrauchs und eine Verbesserung von 
mehreren atemphysiologischen Parametern festge
stellt werden. 

Als mögliche Wirkmechanismen für diese unter 
Yoga beobachteten positiven Effekte werden eine 
Verminderung vagaler Efferenzen und eine ver
mehrte Freisetzung endogener Kortikosteroide dis
kutiert. 

Hypnose 

Die Hypnose ist eine seit Jahrtausenden bekannte 
Behandlungsmethode für psychosomatische Er
krankungen. Bei dieser Methode gerät der Patient 
unter den beruhigenden Suggestionen des Hypno
setherapeuten in einen Bewußtseinszustand zwi
schen Wachen und Schlafen. Durch Suggestionen 
wird eine körperliche Entspannung erzielt, die regu
lierend und entspannend auf die Psyche wirkt. 

In den SOer Jahren erschienen die ersten Fall
berichte, die auf eine mögliche Wirksamkeit der 
Hypnose in der Behandlung eines Asthma bronchia
le hinwiesen. Der günstige Einfluß der Hypnose auf 
das Asthma bronchiale wird auf den Abbau von 
emotionalem Streß zurückgeführt. Dieser mögliche 
Wirkmechanismus wurde indirekt durch eine Unter
suchung unterstützt, die zeigen konnte, daß Streß 
beim Gesunden eine Abnahme, beim Asthmapatien
ten aber eine Zunahme des Atemwegswiderstandes 
bewirkt. 

In 2 Langzeitstudien wurde bei Asthmapatienten 
der Effekt einer Hypnosebehandlung mit dem einer 
konventionellen Behandlung verglichen. In diesen 
Untersuchungen wurde in den Hypnosesitzungen 
die Beseitigung der Asthmasymptome suggeriert. 
Die Studienergebnisse zeigten unter der Hypnosebe
handlung eine Verbesserung der klinischen und 
atemphysiologischen Parametern. Diese konnten in 
der einen Untersuchung insbesondere bei jüngeren 
Patienten und bei mildem Asthma bronchiale, und in 
der anderen bei gut hypnotisierbaren Asthmapatien
ten beobachtet werden. 

In diesem Zusammenhang sind v. a. auch jene Stu
dien von Bedeutung, die die allergische Reagibilität 
der Haut unter Hypnose untersucht haben. Bei 
diesen Untersuchungen konnte unter Hypnose, v. a. 
bei gut hypnotisierbaren Individuen, eine Ab
schwächung der allergischen Reaktion vom Sofort
und Spättyp gezeigt werden. Diese Beobachtungen 
sowie die Ergebnisse histologischer und immunolo-
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giseher Untersuchungen unterstützten schließlich 
die Theorie, daß die Hypnose im allergischen Ent
zündungsgeschehen in erster Linie über eine neuro
vaskuläre Komponente wirkt. 

Autogenes Training 

Der deutsche Arzt J.H. Schulte entwickelte Anfang 
dieses Jahrhunderts das autogene Training. Diese 
Entspannungstechnik beruht auf Selbstsuggestion, 
die Körper und Psyche in einen Zustand der Ruhe, 
Entspannung, Wärme, Geborgenheit und"Entängsti
gung" versetzen soll. Dieser wird mit Übungsfor
meln, die im Geiste mehrmals wiederholt werden, er
reicht. 

Der Effekt des autogenen Training auf das Asthma 
bronchiale wurde nur in einer Studie untersucht. In 
dieser an erwachsenen Asthmapatienten durchge
führten Langzeituntersuchung konnte keine atem
physiologische Verbesserung festgestellt werden. 

Muskelentspannung nach Jacobson 

Der Amerikaner Jacobson entwickelte zu Beginn die
ses Jahrhunderts die progressive Muskelentspan
nungstechnik Bei dieser Technik werden in vorgege
bener Reihenfolge bestimmte Muskelgruppen für die 
Dauer einiger Sekunden an- und entspannt. Durch 
diesen Spannungswechsel 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 pädiatrischen Patienten geprüft. Die an 
Kindern durchgeführten Untersuchungen sind in 
ihrem Ergebnis widersprüchlich; während in 2 Stu
dien unter dieser Muskelentspannungstechnik eine 
atemphysiologische Verbesserung nachweisbar war, 
konnte eine solche in 2 anderen Studien nicht de
monstriert werden. Eine Studie an erwachsenen 
Asthmapatienten zeigte mit dieser Behandlungsme
thode ebenfalls keine Verbesserung in den objek
tiven Meßparametern. 

Funktionelle Entspannung nach Fuchs 

Die Funktionelle Entspannung wurde 1944 von der 
deutschen Physiotherapeutin Fuchs entwickelt. Bei 
dieser Technik wird die Konzentration auf die Kör
perwahrnehmung gelenkt, während Gelenke lang
sam bewegt werden und gleichzeitig ausgeatmet 
wird. Durch diese Übungen wird gewöhnlich ein tie-
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fer körperlicher und emotionaler Entspannungszu
stand erreicht. 

In einer Untersuchung an kindlichen Asthma
patienten wurde der bronchienerweiternde Effekt 
dieser Entspannungstechnik mit dem eines ß-Sym
pathomimetikums verglichen. Dabei konnte für bei
de Methoden eine Abnahme des Atemwegswider
standes gefunden werden. 

Manuelle Medizin (Chirotherapie) 

Im vorigen Jahrhundert wurde in den USA vom 
Laientherapeut Palmer die Schule der Chirotherapie 
gegründet. In Europa gewann die manuelle Medizin 
erst in den letzten Jahrzehnten zunehmend an Be
deutung. Diese Behandlungsmethode hat sich mitt
lerweile als Zweig der Orthopädie und der physikali
schen Medizin etabliert. 

Die manuelle Medizin basiert auf der Beobach
tung, daß durch eine Vielzahl von Einflüssen die Wir
belsäule in ihrer Beweglichkeit verändert werden 
kann. Diese Funktionsstörungen an den Wirbelge
lenken können sich einerseits als lokale Schmerzen, 
andererseits auch durch Fernwirkungen bemerkbar 
machen. Durch vorsichtige, kurze Bewegungen 
(=Manipulationen) des Therapeuten werden die in 
ihrer Bewegung eingeschränkten Wirbelgelenke mo
bilisiert. Die wichtigsten Indikationen der manuellen 
Medizin sind somit Wirbelsäulenschmerzen und 
funktionelle Störungen (v.a. Kopfschmerzen). Dar
über hinaus kommt diese Therapieform aber auch in 
der Behandlung respiratorischer Erkrankungen zur 
Anwendung. 

In einer Langzeituntersuchung bei erwachsenen 
Asthmapatienten zeigte der Vergleich zwischen einer 
Verum- mit einer Placebo-Manipulation an Wirbel
und Sakroiliakalgelenken für die untersuchten klini
sehen und atemphysiologischen Parameter keinen 
Unterschied. 

Tierexperimentelle Untersuchungen konnte nach 
einer Manipulation an der Wirbelsäule eine Hem
mung der gastrointestinalen myoelektrischen Akti
vität sowie Veränderungen der Plasmaspiegel von ß
Endorphin und Substanz P zeigen. Aufgrund dieser 
Beobachtungen ergibt sich die Spekulation, daß Ma
nipulationen an der Wirbelsäule auf das autonome 
Nervensystem und das neuroendokrine System wir
ken könnten. 

Reflexzonentherapie am Fuß 

Die Reflexzonentherapie wurde Anfang des 20. Jahr
hunderts vom amerikanischen Arzt W. H. Fitzgerald 
entworfen und zusammen mit der Masseurin E. Ing-

ham verbreitet. In den 60er Jahren wurde die Reflex
zonentherapie von der Heilpraktikerin H. Marquardt 
nach Deutschland gebracht. Diese Behandlungsme
thode, die den Körper willkürlich in 10 Längszonen 
unterteilt, basiert auf der Vorstellung, daß alle Orga
ne des Körpers durch Behandlung des Fußes in der 
entsprechenden Längszone beeinflußt werden kön
nen. Durch massierende Bewegungen, die mit Dau
men oder Zeigefinger durchgeführt werden, werden 
die für den jeweiligen Patienten wichtigen Zonen be
handelt. 

In einer Langzeituntersuchung wurde diese Me
thode an erwachsenen Asthmapatienten überprüft. 
Hierbei konnte nach Behandlung im Vergleich zur 
Kontrollgruppe 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) ent
stehen oder künstlich durch thermoionische Emis
sion, Gammastrahlung und Hochspannungsentladung 
produziert werden. Hochspannungsgeneratoren (Ioni
satoren) erzeugen Ionenkonzentration, die lOOfach 
über dem normalen atmosphärischen Wert liegen. 
Hersteller von therapeutischen Ionisatoren behaup
ten, daß durch die Produktion negativ geladener 
Luftionen diverse Erkrankungen wie Migräne, Heu
schnupfen und Asthma bronchiale, positiv beein
flußt werden. 

In den bisher vorliegenden Studien, die an pädia
trischen und erwachsenen Asthmapatienten durch
geführt wurden, konnte kein positiver Effekt von 
negativ ionisierter Luft auf klinische und atemphy
siologische Parameter festgestellt werden. In einer 
dieser Untersuchungen ergab die zusätzliche Mes
sung der Luftkonzentration von Hausstaubmilbenal
lergenen bei aktiviertem Ionisator statistisch signifi
kant niedrigere Werte als beim nicht aktiviertem 
Ionisator. 

In einer Studie an jugendlichen Asthmapatienten 
wurde der Einfluß negativ ionisierter Luft auf die un
spezifische bronchiale Reaktivität mit einer pharma
kologischen und einer nichtpharmakologischen Me
thode geprüft. Hierbei konnte nach Inhalation von 
ionisierter Luft eine Abnahme der bronchialen Reak
tivität nur bei der nichtpharmakologischen Provoka
tion demonstriert werden. 

Erklärungsmodelle für eine mögliche Wirkung 
bei respiratorischen Erkrankungen basieren auf tier
experimentellen Untersuchungen, die zeigen konn
ten, daß positiv geladene Teilchen die tracheale ziliä
re Aktivität verlangsamen und die Kontraktilität der 



Trachealmuskulatur steigern; negativ geladene Teil
chen bewirken einen gegenteiligen Effekt. 

Bioresonanztherapie 

Die Bioresonanz wurde 1977 vom Arzt Franz Morell 
und vom Elektroingenieur Erich Rasche entwickelt. 
Diese Methode beruht auf der Hypothese, daß Krank
heiten durch körpereigene "pathologische" elektro
magnetische Schwingungen initiiert und unterhalten 
werden. Laut Hersteller können Bioresonanzgeräte 
(BICOM, MORA, Vegaselect) die "pathologischen" 
Schwingungen des Körpers erfassen, diese von den 
gesunden trennen und in modifizierter ( = invertier
ter) Form wieder an den Körper zurückgeben. Im 
deutschsprachigen Raum ist die Bioresonanz weit 
verbreitet und wird in erster Linie in der Diagnostik 
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 Patie~ten 
mit Verdacht auf allergische Rhinitis bzw. an Polhno
sispatienten durchgeführt wurden, konnte lediglich 
in 11 bzw. 22% eine Übereinstimmung zwischen Bio
resonanzdiagnostik und konventioneller allergolo
gischer Diagnostik mittelsPrick-Test und RAST ge
funden werden. 

Eine physikalische Untersuchung des Bioresonanz
geräts BICOM ergab, daß es sich hierbei um eine~ 
modifizierten Fouher-Frequenzanalysator handelt. Be1 
dieser Analyse gibt es 2 wesentliche Kritikpunkte: 

• dieses Gerät kann die postulierten elektromagne
tischen Schwingungen des menschlichen Körpers 
nicht erfassen, da elektromagnetische Wellen we
der in den Körper ein noch aus ihm heraus drin
gen können; 

• Schwingungen können durch Interferenz mit ei
ner inversen identischen Schwingung nicht aus
gelöscht, sondern lediglich anders räumlich ver
teilt werden. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Nur wenige alternativmedizinische Methoden wur
den beim Asthma bronchiale durch kontrollierte 
klinische Studien in ihrer Wirksamkeit geprüft. 
Aufgrund der meist geringen Anzahl der Arbe~ten 
sowie negativer und widersprüchlicher Studien
ergebnisse können die meisten dieser Methoden 
für die Therapie eines Asthma bronchiale nicht 
empfohlen werden. Eine Ausnahme ergibt sich für 
das Yoga und evtl. die Hypnose, wo die bisherigen 
Daten einen therapeutischen Effekt andeuten. Al
lerdings können diese Methoden erst im Jugend
alter erlernt werden, weshalb sie zur Behandlung 
eines Asthma bronchiale im Kindesalter nicht 
wirklich zur Verfügung stehen. Bislang wurde die 
Wirksamkeit einer alternativmedizinischen Be
handlungsmethode bei Patienten mit zystischer 
Fibrose durch keine klinische Studie geprüft. 

Sollten, trotz dieser fehlenden wissenschaftli
chen Daten, alternativmedizinische Methoden beim 
Asthma bronchiale und bei der zystischen Fibrose 
zur Anwendung kommen, sollte dies aufjeden Fall 
nur unter disziplinierter Fortführung der konven
tionellen Therapie erfolgen. 
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KAPITEL 3.14 

Reanimation 
T. NICOLAI 

Das Ziel der kardiapulmonalen Reanimation ist die 
Wiedererlangung der spontanen Kreislauffunktion 
(ROSC "return of spontaneaus circulation") bei akut 
aufgetretenem Herz-Kreislauf-Stillstand. 

Beim Erwachsenen stehen als Ursachen des Kreis
laufstillstandes Durchblutungsstörungen des Myo
kards - entweder durch koronare Minderperfusion 
oder durch massiv vermindertes Herz-Minuten
Volumen, z. B. bei der fulminanten Lungenembolie -
im Vordergrund. Der eigentliche Mechanismus des 
Herzstillstandes ist oft eine Rhythmusstörung (Kam
merflimmern). 

Dieser Mechanismus ist im Kindesalter selten von 
Bedeutung. Hier liegt meist eine akute respiratori
sche Insuffizienz mit Gewebshypoxie vor, oder es 
kommt - z. B. bei der Sepsis - zum Versagen des 
Vasomotorentonus, zur ZNS- Minderperfusion, Mus
kelhypotonie und Atemwegsobstruktion mit wieder
um letztlich respiratorisch bedingter Hypoxie bei 
niedrigem arteriellem Druck. Diese Unterschiede in 
den Mechanismen erklären die beim Kind ungünsti
geren Erfolgsaussichten für eine kardiapulmonale 
Reanimation im Vergleich zum Erwachsenenalter: 
Beim Eintritt des Herz-Kreislauf-Stillstandes ist der 
Körper des Erwachsenen in der Regel noch gut oxy
geniert, während im Kindesalter - infolge der häu
figsten Krankheitsmechanismen - bereits die mei
sten Gewebe einer maximalen Hypoxie ausgesetzt 
waren, bevor das Myokard seine Tätigkeit einstellt. 

Zur erfolgreichen Reanimation ist infolgedessen 
primär die Wiederherstellung einer suffizienten Lun
genbelüftung und eines ausreichenden Koronar
perfusionsdruckes erforderlich. Das erste Ziel wird 
durch eine suffiziente Beatmung - möglichst mit 
Sauerstoff - erreicht. Der koronare Perfusionsdruck 
entspricht der Differenz aus mittlerem diastolischen 
Aortendruck und ZVD (zentraler Venendruck). 

Bis zum Wiedereintritt der spontanen Zirkulation 
sichert der Reanimationsvorgang die ausreichende 
Blut- und Sauerstoffversorgung anderer lebenswich
tiger Organe - im wesentlichen also des Gehirns. 

3.14.1 
Basisreanimation 

3.14 

Zunächst muß festgestellt werden, ob der Herz
Kreislauf-Stillstand eingetreten ist. Hierzu wird ge
prüft, ob der Patient bewußtlos ist (keine Reaktion 
auf kräftige Schmerzreize). Daraufhin erfolgt die 
Basisreanimation nach der ABC-Regel (Abb. 3.11). 

A: Atemwege 

Der Thorax wird entkleidet; an der Thorax- und Ab
dominalexkursion läßt sich das Vorhandensein einer 
Eigenatmung prüfen. Um eine evtl. nur durch 
Atemwegsobstruktion hervorgerufene mangelnde 
Atmung zu beheben, wird das Kinn vorgezogen - Es
march-Handgriff: Vorziehen des Kieferwinkels. 

Wenn ein Absauger vorhanden ist, wird der Ra
chen abgesaugt. Bei Beatmeten auf Intensivstationen 
oder während einer Narkose muß als erster Verdacht 
an eine akzidentelle Extubation, Tubusobstruktion 
oder einen Pneumothorax gedacht werden. 

B: Beatmung 

Eine Beatmung Mund-zu-Mund-und-Nase (Säuglin
ge und Kleinkinder) oder Mund-zu-Mund ist voll
kommen ausreichend. In der Regel erfolgt die Be
atmung jedoch mittels Maske und Beatmungsbeutel. 
Es stehen verschiedene Beatmungsbeutel zur Ver
fügung, die sich ohne Frischgaszufuhr spontan selbst 
wieder entfalten (Ambu, Dräger). Manche dieser 
Beutel sind mit Überdruckventilen ausgestattet; 
diese sind jedoch eher für die Neugeborenenreani
mation geeignet. Schwierige Beatmungsverhältnisse 
bei schlechter Durchgängigkeit der oberen Atem
wege erfordern ein Zuhalten dieses Überdruckven
tils (meist 30 cmH20 eingestellt). Die Maske soll bei 
der Maskenbeatmung nicht zu groß gewählt werden, 
um einen ausreichend dichten Sitz zu ermöglichen; 
weiche Silikonmasken können auch von weniger 
geübten Personen besser angepaßt werden. 
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Basisreanimation 

Säugling(< 1 J) 

Stimulieren, dann 
um Hilfe rufen 

Kopf etwas reklinieren, 
Kinn vorziehen 

Sichtbar, hörbar, 
Thoraxexkursion spürbar 

5 Atemzüge (Mund zu 
Mund und Nase) 

Brachialispuls 
Thoraxkompression, wenn < 60/min 

2 Finger, unteres Sternumdrittel, 
1 00/min, 2 cm tief 
5 Kompressionen: 1 Atemzug 

Basisreanimation: Flußschema. (Mod. nach Ni
colai 1997) 

Die Effektivität der Beatmung mißt sich an der 
Thoraxexkursion. Der Auskultationsbefund kann 
insbesondere beim Säugling täuschen, da eine Gas
insufflation in den Magen bei kleinen Thoraces als 
Lungenbelüftung imponieren kann. Das korrekte 
Atemzugsvolumen bewirkt eine kräftige Thorax
exkursion. Obwohl das spontane Atemzugsvolumen 
zwischen verschiedenen Spezies und in allen Alters
klassen beim Menschen etwa 7-10 ml!kgKG beträgt, 
werden bei der Reanimation in der Regel größere 
Volumina gewählt. Bereitet das Offenhalten der obe
ren 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 Kieferwin
kel entspricht. Beim Neugeborenen auf Intensiv
stationen kann eine Beatmung auch über einen 
nasopharyngeal eingeführten Tubus bei verschlos
senem Mund und zugehaltenem anderen Nasenloch 
durchgeführt werden. 

Nach 5 Atemzügen wird das Vorhandensein eines 
spontanen Kreislaufs überprüft. Bei Säuglingen be
währt sich die Tastung des Brachialispulses bei 
außenrotiertem Oberarm, wobei der Zeigefinger in 
der Mitte des kindlichen Oberarmes eingehakt wird 

Kind(> 1 J) 

Stimulieren, dann 
um Hilfe rufen 

Kopf reklinieren, 
Kinn vorziehen 

Sichtbar, hörbar, 
Thraxexkursion spürbar 

5 Atemzüge (Mund zu Mund) 

Karotispuls 
Thoraxkompression, wenn kein Puls 

Handwurzel auf unteres 
Sternumdrittel, 100/min, 3 cm tief 
5 Kompressionen: 1 Atemzug 

und sich dann medial der Brachialispuls tasten läßt. 
Der Femoralispuls eignet sich ebenso. Bei Klein
kindern ist es sinnvoll, den Femoralis- oder Karotis
puls zu tasten. Neuere Untersuchungen haben jedoch 
ergeben, daß häufig das Aufsuchen des Pulses uner
wartet viel Zeit kostet; ein Umstand, der dem Reani
mierenden häufig entgeht, so daß in manchen Emp
fehlungen dieser Schritt ausgelassen wird. 

C: Kreislauf 

Besteht kein tastbarer Puls und läßt sich keine Reka
pillarisierung bei Kompression einer warmen Haut
stelle feststellen (normal< 3 s), wird mit der Thorax
kompression begonnen. 

Bei Kindern aller Altersklassen wird derzeit eine 
Thoraxkompressionsrate von 1 00/min als Unter
grenze empfohlen. Einzelne Untersuchungen könn
ten darauf hindeuten, daß etwas schnellere Kom
pressionsraten zu besseren Erfolgen führen. Eine der 
häufigsten Fehler bei der Reanimation besteht je
doch in der zu langsamen Thoraxkompression. Das 
Verhältnis von Atemzügen zur Thoraxkompression 
beträgt 1: 5 und kann, wenn der Reanimierende al
lein ist, auf 2 : 10 verändert werden. 

Die Thoraxkompression erfolgt bei Säuglingen, 
indem der Thorax mit beiden Händen umfaßt wird. 
Mit übereinandergelegten Daumen wird die Korn-
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pression des Sternums etwas distal der Intermamil
larlinie durchgeführt. Im späteren Alter wird der 
Thorax auf einer festen Unterlage mit dem Handbal
len komprimiert. Die Kompressionstiefe beträgt in 
allen Altersstufen ca. 1 Drittel des Thoraxdurchmes
sers (a.-p.). Die meisten Untersuchungen finden ein 
Zeitverhältnis zwischen Kompression und Reexpan
sion des Thorax von 1 : 1 als optimal. 

Da die Koronarperfusion in der Diastole erfolgt, 
ist ein bewußtes Loslassen des Thorax erforderlich. 
Neuere Arbeiten weisen sogar darauf hin, daß eine 
aktive Thoraxdekompression (Hochziehen des Ster
nums) die Effektivität verbessert. Im Prinzip kann 
die Beatmung während der Thoraxkompression er
folgen, ohne daß letztere unterbrochen wird. In der 
Praxis führt dies jedoch zu einer mangelhaften Be
urteilbarkeit einer ausreichenden Thoraxexkursion 
bei der Beatmung, so daß zumindest der weniger 
Geübte mit einer kurzen Unterbrechung der Thorax
kompression den nächsten Atemzug durchführen 
sollte. Wenn man alleine reanimiert ergibt sich dies 
von selbst. 

3.14.2 
Erweiterte Reanimationsmaßnahmen 

Intubation 

Die Intubation erleichtert die künstliche Beatmung 
ganz wesentlich, da nicht ständig mit einer Auf
blähung des Magens gerechnet werden muß. Der Ös
phagusöffnungsdruck beträgt 18-20 cmH20. 

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 Benüt
zung eines Führungsdrahtes. Moderne Reanima
tionstuben werden bereits mit eingeführtem wei
chem Führungsdraht geliefert. Es gibt Systeme mit 
separatem Intubationsstab, der einem Führungs
draht entspricht und über den sekundär der Tubus 
gefädelt wird. Der Vorteil besteht in dem geringen 
Durchmesser dieses Stabes und der Möglichkeit, 
durch den starren und hohlen Intubationsstab auch 
zur Not zu beatmen, falls ein Vorschieben des Tubus 
über diesen nicht gelingen sollte. 

Einer der häufigsten Fehler bei der Kinderreani
mation besteht in einer nicht erkannten Fehlintu
bation. 

Wenn nach Intubation keine ausreichende Thorax
exkursion eintritt, liegt ein Fehler vor und das Kind 
ist nicht beatmet. In der Regelliegt eine Fehlintuba
tion, Dislokation, Pneumothorax oder ein intra
trachealer Fremdkörper vor. Falls die entsprechen
den Möglichkeiten bestehen, kann durch Messung 
des exspiratorischen C02-Gehaltes der aus dem Tu
bus bei der Beatmung austretenden Luft eine kor
rekte Intubation nachgewiesen werden. Wird kein 
C02 abgeatmet, besteht eine Fehlintubation oder ein 
Kreislaufstillstand. 

Die Verwendung von Larynxmasken statt der 
Intubation hat sich für die Reanimation nicht sehr 
bewährt; eine vermehrte Aspirationsneigung im Ver
gleich zur Maskenbeatmung wird berichtet. 

Die Beatmung sollte, wenn möglich, mit 100%
igem Sauerstoff erfolgen. Hierzu muß ein Reservoir
beutel an der "lnspirationsseite" des Beatmungsbeu
tels angeschlossen werden; er füllt sich während der 
Kompression des Beatmungsbeutels passiv wieder 
mit Sauerstoff. Die nächste "Inspiration des Be
atmungsbeutels" erfolgt dann aus diesem Reservoir 
mit reinem Sauerstoff. 

Medikamentengabe 

Ein Gefäßzugang ist meist nicht unbedingt zum Er
folg der Reanimation notwendig. Beim intubierten 
Patienten können Medikamente intratracheal gege
ben werden. Falls erforderlich, reicht ein peripher 
venöser Zugang aus; eine Ausnahme stellt die trau
matische Reanimation mit großen, weitergehenden 
Blutverlusten dar. Die V. jugularis externa stellt oft 
einen besonders gut geeigneten Zugang dar. Das Le
gen eines zentralen Venenkatheters (ZVK) ist nicht 
erforderlich; falls dies dennoch in Erwägung ge
zogen wird, bietet sich z. B. die V. femoralis an. Das 
hierbei erforderliche Tasten des Femoralispulses ist 
jedoch während der Reanimation schwierig. Andere 
ZVK-Zugänge, wie z.B. in die V. subclavia werden 
selbst von einem Geübten mit einer erheblichen 
Komplikationsrate (bis zu 20%) durchgeführt und 
sind für den Ungeübten nicht empfehlenswert. 

Wichtig ist, die Reanimation 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 Säuglingen 
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 Einste
chen erfolgt senkrecht zur Hautoberfläche, die Nadel 
wird unter Druck vorgeschoben bis ein Widerstands
verlust nach Durchtreten durch die Kortikalis ein
tritt. Danach muß die Nadel wie fest fixiert erschei
nen. Aus diesem Zugang kann Blut für fast alle 
üblichen Laborbestimmungen entnommen und Me
dikamente können wie in einen ZVK appliziert 
werden. Auch die Infusion von Blutprodukten ist 
erlaubt. Komplikationen treten erstaunlicherweise 
kaum auf. Bei Neugeborenen bietet sich die Kathe
terisierung 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 NaCl notwendig ist. 

• Intratracheale Medikamentengabe. Diese ist im Prin
zip ebenso wirksam wie die intravenöse Gabe. Am 
häufigsten wird hier Adrenalin 100 j.lg/kgKG (d.h. 
eine höhere Dosis als i. v.: 1 ml Suprarenin 1: 1000 
pur pro 10 kgKG, verdünnt auf 3-5 ml 0,9%iges 
Na Cl) verwendet. Auch andere Medikamente können 
so appliziert werden. Sie werden über den Absaug
katheter in den Tubus tief instilliert, danach mit 
einigen Atemzügen kräftig in die Lungenperipherie 
beatmet. Hier erfolgt eine rasche Resorption über 
das AlveolarepitheL 

Medikamente 

• Adrenalin. 

Adrenalin ist das einzige Medikament, dessen Ef
fektivität bei der Reanimation nachgewiesen ist. 
Die Dosis ist 10 j.lg/kgKG pro Gabe (Suprarenin 
1:1000 verdünnt auf 1:10 mit 0,9%igem Na Cl, da
von 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 10fache zu erhöhen, d.h. unverdünntes Supra
renin in der gleichen ml-Dosis wie oben angegeben 
zu verwenden. Ein eindeutiger Effektivitätsnachweis 
für diese Maßnahme ist jedoch derzeit noch nicht er
bracht. Manche Autoren empfehlen die höheren Do
sen auch erst nach mehrmaliger Gabe der normalen 
Standarddosis. Die Wirkung bei der Reanimation be
ruht auf a-adrenerger peripherer Vasokonstriktion 
und nicht auf seiner ß-adrenergen positiv inotropen 
Wirkung. In der Reanimationssituation besteht stets 
ein zu niedriger peripherer Vasokonstriktorentonus 
(infolge Hypoxie und Azidose), so daß selbst ein 
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funktionierender Ventrikel oder eine adäquate Tho
raxkompression keinen ausreichenden Blutdruck er
zeugen kann. Durch medikamentöse arterielle Vaso
konstriktion steigt der aortale Druck und damit der 
koronare Perfusionsdruck Es werden deshalb neuer
dings Versuche mit Vasopressin anstelle von Adrena
lin durchgeführt. 

• Kalzium. Die Gabe von Calcium wurde häufig für 
die Reanimation empfohlen. Ein Nachweis der Wirk
samkeit ist nicht gelungen. Eine vermehrte sekun
däre zelluläre Schädigung ist bei erhöhter Membran
permeabilität möglich. Die verbleibende Indikation 
besteht bei akuter Hyperkaliämie, die am EKG an der 
massiven Rhythmusstörung mit U-Wellen-artigem 
QRS-Komplex erkannt werden kann. 

• Bicarbonat. Die Gabe von Bicarbonat ist nicht un
umstritten. Möglicherweise besteht die ganze Wir
kung darin, daß Bicarbonat hoch osmolar ist und 
einen erheblichen Volumeneffekt ausübt. Eine intra
zelluläre Azidose kann sogar verschlimmert werden. 
Eine vorsichtige Pufferung, besonders nach Messung 
der Blutgase und dem Nachweis eines metabolischen 
negativen Basenexzesses (BE) im Gefolge einer län
geren Reanimation erscheint jedoch sinnvoll. 

Nach einer Gabe von Bicarbonat müssen Infu
sionsleitungen vor der nächsten Adrenalingabe 
unbedingt frei gespült werden, da Adrenalin bei 
alkalischem pH inaktiviert wird. 

Volumengabe 

Wenn bei Sepsis, Trauma oder Verbrennung ein 
Herz-Kreislauf-Stillstand auftritt, kann eine relative 
intravasale Hypovolämie bestehen. Die bei anderen 
Ursachen häufig bestehende Hypotonie ist durch 
Lähmung der Vasomotoren bedingt und durch Volu
mengaben nicht zu überwinden, so daß die Adrena
lingabe unbedingten Vorrang hat. Ist die Gabe von 
Adrenalin in den angegebenen Dosen jedoch un
wirksam, kann aus der Hand so rasch wie möglich 
20-40 ml!kgKG einer Vollelektrolytlösung (z.B. Rin
gerlaktat) oder von isoosmolarem Eiweiß (Albumin 
5%, Biseko) gegeben werden. Auch andere Plasma
ersatzmittel sind erfolgreich einsetzbar. Ein theore
tischer Nachteil kann in der Erhöhung des ZVD be
stehen, der zu einer Verminderung des koronaren 
Perfusionsdruckes führen kann. 

Beim septischen Schock, insbesondere bei der 
Meningokokkensepsis besteht die entscheidende 
Therapie in einem ausreichenden "volume-loading"; 
hier können bis zu 150 ml!kg in wenigen Stunden er
forderlich sein; die Gabe von Vasokonstriktoren ist 
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insbesondere beim Waterhouse-Friederichsen-Syn
drom wegen der gestörten peripheren Zirkulation 
gefährlich. 

Defibrillation 

Bei Kindern ist das bei Erwachsenen so häufige 
Kammerflimmern äußerst selten die Ursache eines 
Herz-Kreislauf-Stillstandes. Ausnahmen stellen Elek
trounfälle, Blitzschlag, Hyopthermie, Hypokaliämie 
(bei extremen Werten) sowie Intoxikationen mit tri
zyklischen Antidepressiva oder Zustände nach Her
zoperationen dar. 

Die Defibrillation erfolgt mit zunächst 2 J/kg. Bis 
zu einem Gewicht von 10 kg sollen Kinderelektroden 
verwendet werden, danach sind Erwachsenenelek
troden wegen des niedrigeren Elektroden-Haut
Widerstandes meist erfolgreicher. Es sind unbedingt 
ausreichende Mengen von Elektrodengel verwenden. 
Die Helfer müssen durch Abstandhalten vor dem 
Stromschlag des Defibrillators geschützt werden. 

Wenn die Defibrillation nicht erfolgreich ist und 
das Kammerflimmern persistiert, soll rasch wieder
holt defibrilliert werden, wobei die Energie bis auf 
5 J/kg gesteigert wird. Die Gabe von Lidocain (1 mg/ 
kgKG) kann die Defibrillation erleichtern. Bei ex
tremer Hyperkaliämie kann die Gabe von Kalzium 
(s. oben) das elektrische Membrangleichgewicht 
günstig verändern und eine Defibrillation ermög
lichen. Dosis: 0,2 ml!kgKG 10o/oiges Kalzium-Chlo
rid ( = 0,7 mmol Kalzium/mi), Maximum 10 ml, lang
sam i. v. applizieren. 

Diagnostische Maßnahmen 

Bei einer Reanimation sind die üblichen Laborunter
suchungen 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 Kon
sequenz, außer bei Blutungen und extrem hohem 
Kalium. 

Ein Thoraxröntgen ist nicht erforderlich, um einen 
Pneumothorax zu diagnostizieren; hier wird bei ent
sprechender Anamnese bzw. Verletzungsmuster so
fort blind eine große Pleuradrainage eingelegt. Eine 
Thoraxaufnahme ist sinnvoll, wenn es gelungen ist, 
den spontanen Kreislauf wieder in Gang zu setzen. 
Die Kontrolle der Tubuslage erfolgt initial anhand der 
ausreichenden Thoraxexkursion und durch Errei
chen einer pulsoxymetrisch meßbaren Sauerstoff
konzentration (oder "Rosig-Werden" des Patienten). 

Wenn ein Verdacht auf eine schwere Elektrolyt
störung oder eine Rhythmusstörung vorliegt, so 
muß ein EKG abgeleitet werden. 

Neurologische Untersuchungen sind während ei
ner 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 neurolo
gischen Funktion einzuschätzen. 

3.14.3 
Technische Besonderheiten 

Beatmung 

Bei der Beatmung soll die Inspiration nicht ruck
artig, sondern langsam und gleichmäßig erfolgen 
und die Thoraxexkursion dabei beobachtet werden. 
Bei intubierten Patienten werden bis zum Alter von 
10 Jahrenungeblockte Tuben verwendet, da die eng
ste Stelle der Atemwege im Bereich des Ringknorpels 
liegt und infolgedessen eine gute Dichtigkeit auch 
ohne blockenden Tubus erreicht werden kann. Bei 
älteren Patienten ist die engste Stelle in der dreiecki
gen Öffnung der Stimmritze zu finden, so daß hier 
keine ausreichende Abclichtung möglich ist. Hier 
bringt der Cuff eine sicherere Beatmungsmöglich
keit. 

Fremdkörperaspiration mit Atemstillstand 

Hier muß der Mund- und Rachenraum von erkenn
oder tastbaren Fremdkörpern befreit werden (Luft
ballon etc.). Sitzt der Fremdkörper tiefer (Brusthöhe, 
Bronchien), läßt sich in der Regel eine ausreichende 
Reanimation durchführen, wenn der Patient intu
biert und mit kräftigen Drücken beatmet wird. Es ist 
u. U. ein Tieferschieben des Fremdkörpers bei tra
chealem Sitz in den rechten Stammbronchus not
wendig. 

Reanimation nach Trauma 

Hierbei muß immer an einen Spannungspneumo
thorax gedacht werden (fehlendes Atemgeräusch, 
Halsvenenstauung, Distension des Abdomens, nicht 
erfolgreiche Beatmung trotz korrekter Intubation). 
Umgekehrt treten als Folge der Reanimation in ca. 
3 o/o iatrogene Verletzungen wie Spannungspneumo
thorax, retroperitoneale, intrathorakale oder pulmo
nale Blutungen sowie Rippenfrakturen auf. 

Elektromechanische Dissoziation {EMD) 

Dieser Begriff bezeichnet das Vorliegen elektrischer 
Herzaktivität im EKG ohne meßbaren Blutdruck. In 



der Regelliegt entweder eine Hypovolämie oder eine 
extreme Überblähung des Thorax (z.B. bei Tracheal
stenose oder Asthma bronchiale, d.h. bei obstrukti
ven Lungenerkrankungen) vor. Durch die hohen in
trathorakalen Drücke kommt es zur Verminderung 
der "pre-load" und fehlendem Auswurf in das peri
phere Gefäßsystem. Die Therapie besteht 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 schwerer bronchopulmonaler Dysplasie auftre
ten, wenn zur Beatmung zu kurze Exspirationszeiten 
verwendet werden. Andere mögliche Ursachen be
stehen in der Perikardtamponade, in einer Hypo
thermie oder bei Intoxikationen und Elektrolyt
störungen. 

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 intensivmedizinische Überwachungs- und 
Therapiephase anzuschließen, ferner die Suche nach 
den Ursachen für das Auftreten des reanimations
pflichtigen Zustandes. Zu den sinnvollen Therapie
maßnahmen kann eine Dauerinfusion von vasokon
striktiven Substanzen, wie Dopamin oder Adrenalin 
gehören. Meist ist eine Beatmung und Sauerstoffgabe 
unabdingbar. Bei schwerer Hypoxie ist auf das verzö
gerte Auftreten eines posthypoxischen Hirnödems zu 
achten und eine entsprechende Therapie einzuleiten. 

Wenn die Reanimation optimal durchgeführt wur
de und dennoch auch nach ca. 20-25 min keinerlei 
spontane EKG-Aktivität trotztechnisch einwandfrei 
abgeleitetem EKG erreicht werden kann, ohne daß 
offensichtliche Ursachen für die erfolglosen Re
animationsbemühungen vorliegen, ist in der Regel 
der Abbruch der Reanimationsbemühungen gerecht
fertigt. 

Ausnahmen hiervon bilden z. B. die Hypothermie 
(Regel: der Patient ist nicht tot, wenn er nicht warm 
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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, insbe
sondere nach Blitzschlagunfällen vorliegen. Hierbei 
können bizarre neurologische Störungen auftreten: 
Augennervenschäden führen zu weiten, lichtstarren 
Pupillen, Schäden im Reizleitungssystem zu fehlen
der elektrischer Herzaktion über längere Zeit hin
weg, ohne daß die Reanimation langfristig erfolglos 
bleiben muß. 
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KAPITEL 3.15 

Intubation 
E.EBER 

Bei Kindern mit akuten Erkrankungen oder Verlet
zungen kommt der Sicherung des Atemwegs - und 
damit der endotrachealen 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 Drit
tel der Größe des Erwachsenen, der Durchmesser 
des subglottiseben Raums beträgt ca. 4,5 mm; ein 
großer Teil des restlichen Kehlkopfwachstums er
folgt 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 
höher 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 Schleirn
hautödeme im Bereich des Larynx und der Tra
chea vielleichter auf als beim Erwachsenen, wobei 
schon ein zirkuläres Ödem von 1 mm Höhe die 
Querschnittsfläche des subglottiseben Raums um 
mehr als die Hälfte reduziert. 

• Die engste Stelle des Kehlkopfs befindet sich auf 
Ebene des Ringknorpels, wobei letzterer distal 
zwar nahezu rund, die obere Hälfte des Krikoids 
im Bereich der hinteren Zirkumferenz jedoch 
V-förmig ist. Durch ungleichmäßige Druckvertei
lung kann ein Endotrachealtubus, insbesondere 
bei längerer Intubationsdauer, hier zu Ischämie 
und Nekrose der Schleimhaut führen. 

3.15.1 
Indikationen 

Übersicht 3.4 zeigt eine Aufstellung der wichtigsten 
Indikationen für eine endotracheale Intubation. Die 
Intubation dient zur Atemwegssicherung, erlaubt die 
Gabe von hohen Sauerstoffkonzentrationen, ermög
licht eine maschinelle Beatmung und stellt einen 
Weg für die Gabe von verschiedenen Notfallmedika-

Übersicht 3.4. Wichtige Indikationen 
für eine endotracheale Intubation 

• Kardiopulmonale Reanimation 
• Luftwegssicherung bei hochgradiger oberer 

Luftwegsobstruktion 
• Luftwegsschutz bei Aspirationsgefahr durch 

Ausfall der Schutzreflexe 
• Notwendigkeit einer maschinellen Beatmung 

- bei operativen Eingriffen 
- bei zentraler Hypoventilat ion 
- bei Erschöpfung des Patienten 

• Bronchialtoilette bei Aspiration 
• Transport eines potentiell instabilen Patienten 

3.15 

menten dar. Sie ist somit u. a. indiziert bei hochgra
diger oberer Luftwegsobstruktion, bei inadäquatem 
Atemantrieb, bei Erschöpfung durch exzessive Atem
arbeit und bei der Notwendigkeit der Applikation ei
nes positiven endexspiratorischen Drucks bzw. eines 
hohen inspiratorischen Spitzendrucks. 

Naso- versus orotracheale Intubation 

Ein nasotracheal liegender Tubus ist leichter und 
sicherer fixierbar als ein orotrachealer, und wird von 
den Kindern insbesondere im Wachzustand als we
niger unangenehm und störend empfunden. Da in 
ersterem Fall die Mundhöhle frei bleibt, wird damit 
nicht nur die Mundpflege erleichtert, sondern ist der 
Tubus auch keinen Kau- bzw. Lutschbewegungen mit 
übertragung auf den Larynx ausgesetzt; außerdem 
bewirkt der gerade Verlauf des Tubus vom Naso
pharynx zum Aditus laryngis eine geringere Trau
matisierung des Larynx im Bereich der Glottis (v.a. 
der hinteren Kommissur). Demgegenüber stellt die 
mögliche Verschleppung von Keimen aus der Nase in 
die Trachea einen Nachteil der nasotrachealen In
tubation dar. Während das nasotracheale Vorgehen 
also v. a. für eine Langzeitintubation indiziert ist, er
scheint 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 aratracheale Intu
bation oft eher durchführbar als die nasotracheale, 
weil bei ersterer ein Mandrin verwendet werden kann. 

Bei Vorliegen einer Schädelbasis- oder Mittel
gesichtsfraktur und bei schweren Gerinnungs
störungen ist die nasatracheale Intubation kon
traindiziert. 

3.15.2 
Instrumentarium und Materialien 

Tubusart und -größe 

Moderne Endotrachealtuben sind aus weichem, ge
websfreundlichem Plastikmaterial (z. B. silikonisier
tem Polyvinylchlorid) hergestellt, sind knicksicher, 
und weisen darüber hinaus einen großen Innen
durchmesser auf. In der Zukunft könnten möglicher
weise ultradünnwandige, durch eine Nickel-Titan
Legierung verstärkte Tuben mit noch geringerer 
Resistance zum Einsatz kommen. Kinder bis zum 
8. -10. Lebensjahr werden typischerweise mit Tuben 
ohne Schaftmanschette (Cuff), ältere Kinder mit 
Tuben mit einem Niederdruck-Cuff (zur Vermei
dung von Nekrosen muß der Cuff-Druck niedriger 
als der Perfusionsdruck im Gewebe sein) intubiert. 
Darüber hinaus ist ein Tubus mit Cuff bei Patienten 
mit ausgeprägter Sekretion oder Blutung im Bereich 
der oberen Atemwege, oder wenn hohe Beatmungs
drücke notwendig sind, indiziert. 

Die Größenangaben der Tuben beziehen sich auf 
die Innen- (in mm) bzw. Außendurchmesser (in 
Charriere). Die ideale Tubusgröße für das jeweilige 
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Kind ist von verschiedenen Faktoren wie Anatomie, 
Größe und Gewicht des Kindes abhängig. Die in Ta
belle 3.21 aufgeführten Angaben sind daher lediglich 
als Richtwerte zu verstehen. Ein Tubus, der in das 
Nasenloch paßt, passiert im Normalfall problemlos 
auch die Stimmritze und die Ringknorpelebene. Zur 
Bestimmung der geeigneten Tubusgröße wurden 
verschiedene Methoden vorgeschlagen: 

• Tubusgröße in mm ( Innendurchmesser) ""Alter in 
Jahren/4 + 4, 

• Tubusgröße in Charriere (Außendurchmesser) "" 
Lebensalter in Jahren+ 16, 

• Tubusgröße entspricht dem Durchmesser der 
Endphalanx des 5. Fingers, 

• Tubusgröße entspricht der Breite des 5. Fingerna-
gels. 

Es empfiehlt sich, für eine Intubation auch Tuben be
reitzulegen, 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 Tubusgröße ist jene, die Stimmritze und 
Ringknorpel zwar leicht passiert, jedoch kein zu 
großes Leck um den Tubus nach sich zieht. 

Andere Instrumente 

In Übersicht 3.5 sind die für eine Intubation notwen
digen Utensilien aufgelistet. Die Instrumente müssen 
ständig bereit und funktionstüchtig sein, und sind 
somit täglich zu überprüfen. Besonderes Augenmerk 
ist auf einwandfreie Lampen und Batterien zu rich
ten; die Lampen müssen festgeschraubt sein. Bei 
Neugeborenen und jungen Säuglingen sind gerade 
Laryngoskopspatel zu verwenden; häufig werden 
letztere bis zu einem Alter des Kindes von 7-8 Jah
ren bevorzugt eingesetzt. Bei älteren Kindern wer
den 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. 

Tabelle 3.21. Richtwerte für 
Tubusgrößen Alter Innendurchmesser Außendurchmesser 

Frühgeborenes 
Neugeborenes- 3 Monate 
4 - 12 Monate 

13 - 18 Monate 
1,5- 3 Jahre 
4 - 5 Jah re 
6 - 7 Jahre 
8 - 10 Jahre 

II - 14 Jahre 
14 - 16 Jahre 

• Mit Cuff. 

[mm] [Charriere] 

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 8 

6,5 - 7,o• 
7,0- 7,58 

12- 14 
14-16 
16 - 18 
18-20 
20- 22 
22- 24 
24- 26 
26- 28 
28- 30 
30- 32 
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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 unter-

schiedlicher Art und Größe 
• Magill-Zange 
• Mandrin 
• Manuelles Beatmungsgerät (Beutel) geeigneter 

Größe mit Sauerstoffanschluß 
• Beatmungsmasken verschiedener Größen 
• Guedel-Tubus, Beißschutz 
• Sauerstoff 
• Medikamente (Atropin, Sedativa, Kurznarkoti-

ka; Notfallmedikamente) 
• Monitor (EKG, Pulsoxymeter) 
• Stethoskop 
• Spritze und Klemme 
• Pflasterstreifen, Schere 

3.15.3 
Durchführung 

Eine endotracheale Intubation sollte - außer unter 
Reanimationsbedingungen - keine Notfallprozedur 
sein. Sie ist fast immer unter kontrollierten Bedin
gungen oder sogar elektiv möglich. Eine elektive 
Intubation ist komplikationsärmer als eine Notfall
intubation; dies ist besonders bedeutsam bei der In
tubation von Kindern mit thermischen Verletzungen 
und bei Transporten. 

Die Intubation soll durch kompetentes Personal in 
möglichst ruhiger Atmosphäre und unter Überwa
chung von Herzfrequenz und Sauerstoffsättigung 
des Patienten erfolgen. Bis zum Abschluß der Vorbe
reitungen und der Kontrolle der Ausrüstung kann 
der Patient nach Säuberung der Mundhöhle bzw. des 
Rachenraumes und Entleerung des Magens entwe
der über eine Maske beatmet oder - bei suffizienter 
Spontanatmung - zumindest mit Sauerstoff versorgt 
und so ausreichend präoxygeniert werden. Lediglich 
bei einer massiven oberen Atemwegsobstruktion ist 
eine Maskenbeatmung nicht zielführend. Mit Aus
nahme von Notfällen sind ein Venenzugang und eine 
Sedierung bzw. Anästhesie obligat. Besonders bei 
Neugeborenen und jungen Säuglingen ist das re
flektorische Auftreten von Laryngo- bzw. Broncho
spasmus oder Bradykardie nicht selten; aus diesem 
Grund wird häufig eine Prämedikation mit Atropin 
empfohlen. Der Einsatz von Muskelrelaxantien ist 
i. allg. nicht erforderlich. 

Um die Kontinuität der Sauerstoffversorgung 
nicht zu unterbrechen, ist die Intubation so rasch 
wie möglich durchzuführen; jedenfalls soll ein 
Intubationsversuch nicht länger als 30 s dauern 
bzw. bei Zeichen einer Hypoxämie sofort unter
brochen werden. 

• Nasotracheale Intubation. Die intubierende Person 
befindet sich hinter dem Kopf des Patienten, der mit 
einem dünnen Polster oder mit einer Rolle in der 
sog. "Schnüffelstellung" (Jackson-Lagerung; Anheben 
des Kopfes und Überstreckung im Atlantookzipital
gelenk) gelagert ist; beim Säugling soll der Kopf 
leicht flektiert, beim älteren Kind etwa horizontal zu 
liegen kommen. Nach Absaugen der Nase (dosiert 
wegen Gefahr der Epistaxis) wird der mit einem 
Gleitmittel besprühte Tubus durch ein Nasenloch zu
erst in Richtung des unteren Nasengangs, dann unter 
Anheben der Nasenspitze weiter vorgeschoben. Der 
Laryngoskopspatel wird mit der linken Hand in den 
rechten Mundwinkel eingeführt und unter Abdrän
gen 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. Wäh
rend bei Verwendung eines geraden Spatels die 
Epiglottis von der Spatelspitze 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 
eingestellt ist, zeigt die Spitze des Tubus genau in 
Richtung Aditus laryngis, kann also ohne Zange ein
geführt werden. Alternativ wird der Tubus mit der 
Magill-Zange etwa 1 cm hinter der Spitze gefaßt, in 
den Larynxeingang eingeführt und vorsichtig vorge
schoben, 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 
werden; letzteres verlagert den Kehlkopf nach dorsal 
und öffnet dadurch das Tracheallumen. 

Unmittelbar nach erfolgter Intubation wird ma
nuell beatmet und auskultiert - am besten in jeder 
Axilla und auch über dem Magen. Wenn das Atem
geräusch nur einseitig (dann meist rechts) auskul
tierbar ist, liegt eine Intubation eines der beiden 
Hauptbronchien vor; in diesem Fall wird der Tubus 
zurückgezogen, bis die Lungen seitengleich belüftet 
sind. Bei fehlendem Atemgeräusch über beiden Lun-



gen liegt der Tubus im Ösophagus; nach Entfernen 
des Tubus und ausreichender Oxygenierung des 
Patienten muß ein neuerlicher Intubationsversuch 
unternommen werden. Bei gleichseitiger Belüftung 
der Lungen wird der Tubus am Naseneingang mar
kiert und gut fixiert, um eine akzidentelle Extuba
tion zu verhindern. Die beste Methode zur Sicherung 
eines Endotrachealtubus bleibt nach wie vor sorgfäl
tiges Fixieren mittels Pflasterstreifen. Neben der Aus
kultation kann die Tubuslage auch durch ein C02-

Monitoring oder durch Verwendung von Tuben mit 
Magnetstreifen in Kombination mit Magnetdetekto
ren überprüft werden. Als Hinweis auf eine intra
tracheale Tubuslage gilt auch ein feuchter Beschlag 
des Tubus während der Exspiration. Zur Verifizie
rung der Tubuslage ist ein Thoraxröntgen anzuferti
gen; die Spitze des Tubus 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 gewech
selt werden. Bezüglich Anfeuchtung und Anwär
mung der Atemluft s. Kap. 3.16, bezüglich Absaugen 
s. Kap. 3.11. 

Orotracheale Intubation. Hier wird der Tubus rechts 
vom Spatel vorgeschoben, damit freie Sicht auf den 
Kehlkopfeingang gewahrt bleibt. Falls ein Mandrin 
verwendet wird, darf dieser wegen des hohen Verlet
zungsrisikos die Tubusspitze keinesfalls überragen. 
Nach erfolgter Intubation ist als Beißschutz ein Gue
del-Tubus geeigneter Größe einzulegen. Im übrigen 
gilt das bereits für die nasotracheale Intubation Ge
sagte. 

Kehlkopfmaske 

Es handelt sich hierbei um die Verbindung einer 
Maske mit einem Tubus, der aus der Mundhöhle her
ausführt. Die in den Pharynx eingebrachte Kehlkopf
maske dichtet den Larynx durch ihren aufblasbaren 
Rand ab. Bei Erwachsenen hat sie sich als gute Alter
native zur endotrachealen Intubation bewährt, v. a. 
weil geringere Reaktionen von seiten des Herz
Kreislauf-Systems beobachtet werden. Für eine Emp
fehlung ihres Einsatzes bei Kindern liegen zu wenig 
Erfahrungen vor; eine positive Druckbeatmung wird 
wegen konsekutiver überblähungdes Magens jeden
falls nicht empfohlen, außerdem schützt die Kehl
kopfmaske nicht vor Aspiration von Mageninhalt Sie 
kann beim Einführen zu Husten, Würgen, und 
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Laryngospasmus führen, außerdem zu einem Ödem 
der Uvula und der hinteren Pharynxwand. Bei 
pharyngealen Anomalien oder Vorliegen 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 Laryngoskop nicht gelingt. Mit diesem Problem 
ist bei Vorliegen bestimmter Fehlbildungen (kranio
faziale Anomalien, z. B. beim Pierre-Robin- oder 
Treacher-Collins-Syndrom; Makroglossie, z. B. beim 
Down- oder Wiedemann-Beckwith-Syndrom) oder 
entzündlicher Veränderungen bzw. raumfordernder 
Prozesse in Mundhöhle und/oder Pharynx zu rech
nen. In diesen Situationen ist - abhängig von den 
vorhandenen Möglichkeiten und der Erfahrung der 
intubierenden Person - ein individualisiertes Vor
gehen zu wählen. Gelegentlich kann Druck auf das 
Krikoid einen weit vorne liegenden Larynx in das 
Gesichtsfeld rücken; eine blinde nasotracheale In
tubation ist bei Kindern äußerst schwierig. Folgende 
spezielle Methoden stehen für die Intubation eines 
"schwierigen Atemwegs" prinzipiell zur Verfügung: 

Bronchoskopische Intubation. Hierbei wird der Tu
bus zuerst über das flexible Endoskop gefädelt, dann 
das Bronchoskop in die Trachea eingeführt und zu
letzt der Tubus über das Endoskop als Führungs
struktur vorgeschoben. Bei Vorhandensein eines 
ultradünnen 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 Untersu
cher); darüber hinaus ist damit die Tubuslage- noch 
vor Anfertigung eines Thoraxröntgens - gut be
urteilbar. Die bronchoskopische Intubation ersetzt 
zunehmend die unten angeführten Methoden und ist 
die Technik der Wahl bei einer geplanten "schwieri
gen Intubation". Besonders gut geeignet ist sie bei In
stabilität der Halswirbelsäule, eingeschränkter Kie
ferbeweglichkeit oder oropharyngealen Anomalien; 
darüber hinaus ist sie in vielen Fällen auch von dia
gnostischer Bedeutung. 

• Retrograde Intubation. Nach Punktion der Trachea 
zwischen der 1. und 2. (bzw. 2. und 3.) Knorpelspan
ge wird ein Führungsdraht in das Tracheallumen 
eingebracht, durch die Stimmritze nach kranial vor
geschoben, mit einer Magill-Zange gefaßt und durch 
den Mund herausgezogen. Der Tubus wird über das 
Seitloch aufgefädelt und, nach - naturgemäß inkom
pletter- Einstellung des Larynx, bei gespannt gehal-
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tenem Draht in die Trachea vorgeschoben; danach 
wird der Draht entfernt. Die retrograde Intubation 
findet in der Pädiatrie jedoch kaum Anwendung. 

• Notfallkoniotomie. Bei unüberwindlichen Intuba
tionshindernissen kann eine Koniotomie oder auch 
eine Punktion von Larynx oder Trachea mit einem 
Verweilkatheter durchgeführt werden; letzteres Vor
gehen erlaubt zumindest das Einbringen von Sauer
stoff mit hohem Flow. Komplikationen der Notfall
koniotomie schließen u. a. Blutung, Pneumothorax, 
Verletzung des Ösophagus und die Entstehung einer 
Subglottisehen Stenose mit ein; damit ist diese Me
thode als Ultimaratio in Notsituationen zu betrach
ten. 

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 Extubation), weil die Glottis tubus
bedingt verformt, und damit für die Dauer von eini
gen Stunden ein dichter Stimmbandschluß nicht 
möglich ist. Da hiermit beim Ausatmen auch kein 
positiver Atemwegsdruck gehalten werden kann, 
wird die Bildung von Atelektasen gefördert. Unmit
telbar vor der Extubation werden der Nasemachen
raum und der Magen des Patienten abgesaugt, evtl. 
sogar eine sekretfördernde Thoraxphysiotherapie 
durchgeführt. Danach wird das Kind mit einem Beu
tel hyperventiliert und der Tubus während einer 
Insufflation entfernt. Der Patient muß nun sowohl 
personell als auch apparativ überwacht werden, die 
Atemluft ist gut anzufeuchten, Sauerstoff sollte zu
mindest in einer Konzentration wie vor der Extuba
tion verabreicht werden, und Nase und Pharynx sind 
bei Bedarf abzusaugen. Eine Blutgasbestimmung wie 
auch ein Thoraxröntgen zum Ausschluß einer Ate
lektase sind routinemäßig durchzuführen. Die Aus
rüstung für eine Reanimation bzw. Reintubation 
muß unbedingt vollständig und funktionstüchtig be
reitliegen. Ein routinemäßiger Einsatz von Korti
kosteroiden vor der Extubation zur Verhinderung ei
nes Postextubationsstridors ist bei unkompliziertem 
Verlauf nicht gerechtfertigt. 

Tubusverweildauer 

Bei Erwachsenen wird, wenn sie über 2-4 Wochen 
kontinuierlich intubiert sind und eine Extubation 
nicht absehbar ist, üblicherweise ein Tracheostoma 
angelegt. In der Pädiatrie stellt sich die Situation auf
grund der Verwendung von Tuben ohne Cuff anders 

dar: Wenn der Tubus nur klein genug ist, kann er er
fahrungsgemäß, insbesondere bei Neugeborenen 
und jungen Säuglingen, wochen- bis monatelang in 
situ bleiben. Klar definierte zeitliche Grenzen für 
eine Langzeitintubation in Abhängigkeit vom Le
bensalter liegen jedoch nicht vor. Bei längerer In
tubationsdauer (ab 1 Monat) empfiehlt sich eine 
Evaluation des Larynx bzw. der Trachea durch eine 
flexible Endoskopie; außerdem ist bei prolongierter 
Intubation immer eine regelmäßige sekretfördernde 
Thoraxphysiotherapie durchzuführen. Somit kann 
bei Kindern ein Tracheostoma oft vermieden wer
den, besonders wenn abzusehen ist, wann ein Endo
trachealtubus entfernt werden kann. Andererseits 
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 weite
re zu erwarten sind, oder wenn eine Extubation für 
längere Zeit nicht absehbar erscheint. 

3.15.4 
Komplikationen 

Während der Intubation können als Komplikationen 
Verletzungen der Stimmbänder, von Zahnanlagen 
bzw. Zähnen und von pharyngealen Strukturen mit 
Blutungen auftreten; des weiteren eine Aspiration, 
ein Laryngospasmus oder eine zu tiefe Intubation 
mit konsekutiver einseitiger Beatmung. Bei zu langer 
Dauer des Intubationsvorgangs oder bei nichtbe
merkter Fehllage des Tubus im Ösophagus sind Hy
poxämie und Bradykardie, im Extremfall sogar ein 
Herz- bzw. Atemstillstand möglich. 

In Übersicht 3.6 sind Komplikationen bei liegen
dem Endotrachealtubus bzw. bei längerer Intuba
tionsdauer angeführt. Durch Tubusdruck können ein 
Ödem und - aufgrund der konsekutiven Minder-

Obersicht 3.6. Komplikationen bei liegendem Tubus 
bzw. bei längerer Intubationsdauer 

• Tubusknickung, -diskonnektion, -Obstruktion 
oder -infektion 

• Tubusfehllage (einseitige Beatmung, akziden
telle Extubation) 

• Druckulzera in Nase, Mundhöhle, Larynx oder 
Trachea 

• Stenosen im Bereich der Nase, des Larynx oder 
der Trachea 

• Stimmveränderungen, Stimmbandgranulome 
• Zysten im subglottischen Raum 
• Tracheomalazie 
• Granulationsgewebe in Trachea und Bronchien 



durchblutung - Nekrosen der Schleimhaut und des 
Knorpels entstehen. In weiterer Folge tritt Granula
tionsgewebe auf, das sich glücklicherweise meist wie
der zurückbildet. Gelegentlich entsteht jedoch sehr 
festes Narbengewebe, das neben einer Lumenein
engung auch zu einer Verziehung des Larynx führen 
kann. Bei Verschluß des Ausführungsgangs einer 
Schleimdrüse durch Granulationsgewebe ist die Bil
dung von Zysten möglich. Bei Erwachsenen konnten 
erosive Schleimhautveränderungen im Bereich der 
Glottis und des subglottiseben Raums bereits nach 
einer Intubationsdauer von nur 72 h nachgewiesen 
werden. Die wichtigsten Langzeitkomplikationen ei
ner endotrachealen Intubation stellen glottisehe bzw. 
subglottisehe Stenosen dar (erworbene laryngeale 
Stenosen sind fast immer intubationsbedingt). Diese 
Stenosen treten v. a. posterior auf und werden 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 Atem
wegsschädigung als ein kleinerer; nach längerer 
Beatmungsdauer kann jedoch ein größerer Tubus 
notwendig werden, weil sich der Larynx weitet und 
damit das Leck um den Tubus größer wird. Falsches, 
v. a. zu tiefes Absaugen führt häufig zur Bildung von 
Granulationsgewebe in Trachea und Bronchien. Ein 
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Laryngospasmus nach Extubation wird mit Sauer
stoff und CPAP über eine Maske behandelt, ein 
subglottisches Ödem mittels Vernebelung von Epi
nephrin. 

Zur Minimierung des Risikos von Komplikatio-
nen 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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KAPITEL 3.16 

Tracheastoma 
B. 0BERWALDNER 

Zur kurzzeitigen Sicherung des oberen Atemweges 
und als kurzfristig notwendiger Beatmungszugang 
hat die Intubation das Tracheostoma vollständig 
abgelöst. Dementsprechend 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 be
stimmt. 

Überbrückungstracheostoma 

Ein Tracheostoma kann zur Überbrückung einer 
massiven und chronischen Obstruktion des oberen 
Atemweges notwendig werden; dies insbesondere 
dann, wenn die obstruktive Läsion nicht primär 
chirurgisch angegangen und beseitigt werden kann. 

Zu dieser Indikationsgruppe zählen: 

angeborene Stenosen, wie Extremformen des in
fantilen Larynx, laryngeale Zysten und Membra
nen, ein- oder beidseitige Stimmbandlähmungen, 
Pierre-Robin-Syndrom, angeboren enger Ring
knorpel; 
erworbene Läsionen, wie glottisehe oder subglot
tisehe Obstruktion nach Intubationstrauma und/ 
oder Langzeitintubation, traumatische Stimm
bandlähmung, intrinsisch wachsende Tumoren, 
Papillome; 

• Hämangiome und Lymphangiome nehmen eine 
Zwischenstellung ein, da sie bei Geburt zwar an
gelegt sind, den Atemweg aber erst durch Wachs
tum in den ersten Lebensmonaten einengen. Die
se Einengung kann durch Wachstum im Lumen 
oder Kompression von außen entstehen. 

3.16 

Zugangstracheostoma 

Als Zugang für Beatmung. Wenn längerfristig CPAP
oder Beatmungstherapie notwendig wird, muß die 
Intubation zum Schutz der Subglottisehen Region 
durch ein Tracheostoma ersetzt werden (s. Kap. 3.15). 

Ein invasiver Beatmungszugang mittels Tracheo
stoma wird einem nichtinvasiven mittels Maske in 
jenen Fällen vorzuziehen sein, wo die Beatmungs
dauer mehr als 15 h pro Tag beträgt und unüber
windbare Dichtungsprobleme bei notwendigen ho
hen Beatmungsdrücken auftreten. 

Zu dieser Indikationsgruppe zählen: 

Störungen der zentralen Atemregulation (angebo
renes oder erworbenes zentrales Hypoventila
tionssyndrom). Diese Kinder benötigen lebens
lang, zumindest im Schlaf, eine Beatmung; 
neuromuskuläre Erkrankungen mit einer chro
nischen oder periodischen Beatmungsbedürftig
keit; 
angeborene oder erworbene Tracheobronchoma
lazien, die bis zur reifungsbedingten Stabilisie
rung des Atemweges durch einen positiven Atem
wegsdruck gestützt werden sollen; 
schwere Lungenerkrankungen mit Langzeitbeat
mungsbedürftigkeit (z. B. BPD). 

Als Zugang zum Absaugen. In besonderen Fällen 
wird ein Tracheostoma auch notwendig, wenn eine 
zusätzliche neurologische Störung den Hustenme
chanismus empfindlich stört und/oder zu rezidivie
renden Aspirationen führt. 

Zu dieser Indikationsgruppe zählen: 

._ schwerwiegende chronische Störungen des Hu
stenmechanismus, 

• schwerwiegende chronische Störungen der 
Schlundmotorik 

3.16.2 
Operation 

Art und Lage des Tracheostomas sind je nach Opera
tionstechnik unterschiedlich, nehmen im weiteren 



jedoch Einfluß auf zahlreiche Details der Tracheo
stomapflege. In diesem Beitrag soll dazu nicht detail
liert Stellung genommen werden; vielmehr sei auf 
einschlägige chirurgische und HNO-ärztliche Publi
kationen verwiesen. 

3.16.3 
Indikationsunabhängiges Tracheastomamanagement 

Unabhängig von der Indikation ist für ein erfolgrei
ches Tracheostoma-Langzeitmanagement die Wahl 
der individuellen Kanüle von kritischer Bedeutung 
(Abb. 3.12). Hier sind folgende Faktoren wesentlich: 

Optimaler Kanülensitz 

Für den optimalen Sitz einer Tracheostomakanüle 
im oberen Atemweg des Kindes sind zu beachten: 

• Innendurchmesser/Außendurchmesser (ID/OD). 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 thermoplastischem Kunststoff solchen aus Silber 
vorzuziehen. Das thermoplastische Material paßt 
sich gut den Bewegungen von Kopf und Hals an und 
ermöglicht so eine unbehinderte motorische Ent
wicklung vom liegenden Säugling zum aufgerichte
ten Kleinkind. Darüber hinaus inkrustiert Sekret an 
diesem Material kaum, so daß das Problem einer 
Kanülenobstruktion äußerst selten auftritt. 

• Krümmungsradius. Bei unterschiedlicher Opera
tionstechnik sowie starkem Wachstum eines sehr 

Abb. 3.12. Einfache ungelochte Kanülen. Die gezeigten 
Kanülen unterscheiden sich in Material, Abmessungen, 
Krümmungsradius, Halteplatte, durch Dichtmanschette 
etc. (weitere Erläuterungen s. Text) 
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jungen Kindes zeigt der Stomakanal zwischen Haut
oberfläche und Trachea einen unterschiedlichen Ver
lauf. Diesem soll der Krümmungsradius der Kanüle 
entsprechen, damit die Trachea nicht verzogen wird. 

• Horizontaler Schenkel. Dieser muß dem Abstand 
zwischen Hautoberfläche und Luftröhre entspre
chen. 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 
langstreckig an der Trachealhinterwand an, wird 
nach vorne geknickt und kann dort eine Granula
tionsgewebsentwicklung verursachen. Darüber hin
aus drückt sie den Paries membranaceus gegen den 
Ösophagus, was zu Schluckunlust und Essensverwei
gerung führen kann. 

• Vertikaler Schenkel. Die vertikale Abmessung einer 
Kanüle muß genügend Abstand zur Bifurkation hal
ten, damit einerseits die Kanüle auch bei extremer 
Kopfbewegung nicht in einen Hauptbronchus gleiten 
kann und andererseits bei unsachgemäßem Absau
gen und dadurch verursachtem Narbengewebe die
ses (wegen einer evtl. notwendigen operativen Kor
rektur) nicht an die Karina heranreicht. Allerdings 
kann eine überlange Kanüle eine Malazie der dista
len Trachea im Sinne eines "stentings" überbrücken 
und damit in ausgewählten Fällen eine CPAP-Thera
pie ersetzen. 

• Endöffnung. Die Kanüle sollte im Normalfall in ei
ner planen, abgerundeten Öffnung enden. An abge
schrägte Öffnungen kann sich die Schleimhaut beim 
Husten und bei Tracheomalazie anlegen und damit 
das Lumen verschließen. Allerdings kann in beson
deren 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 -stär
ke, sowie Höhe des Tracheostomas ist zwischen gera
den und schräg verlaufenden, kurzen und langen 
Halteplatten zu wählen, um die Kanüle so im Kind zu 
halten, daß auch bei großem Bewegungsausmaß und 
-umfang diese Bewegungen nicht auf die Trachea 
übertragen werden. Bei kleinen Kindern sind 
Kanülen mit vom Hals hochstehendem Ansatz ange
zeigt; sie verhindern eine mögliche Obstruktion 
durch Halsweichteile oder Kleidung. 

• Befestigung und Halteband. Zum guten Sitz einer 
Kanüle gehört auch die Art der Befestigung. Einer
seits muß eine akzidentelle Dekanülierung verhin-
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dert werden - bei Kindern sind daher Systeme 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 Doppelknöpfen an beiden Seiten der Halte
platte befestigt werden. Ein sicherer Halt ohne Be
wegungseinschränkung ist gewährt, 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 ent
fernt. So kann auch bei sehr lebhaften Kindern die 
Pflegeperson alleine einen sicheren Bandwechsel 
durchführen. 

Stomapflege 

Die Haut um das Stoma soll stets trocken sein, da 
sich sonst unter der Halteplatte Dermatosen ent
wickeln können. Hier empfiehlt sich das Unterlegen 
der Halteplatte mit einer saugfähigen Schlitzkom
presse. Diese wird bei jungen Kindern eher von oben 
nach unten eingelegt, da damit die ungeteilte Seite 
einerseits bei einem kurzen Babyhals die Kanüle ge
gen das Kinn abpolstert und andererseits ein gewis
ser Aspirationsschutz bei stark speichelnden und 
nahrungsspuckenden Säuglingen gegeben ist. Zur 
Reinigung der Haut um das Stoma werden mit steriler 
Kochsalzlösung getränkte Wattestäbchen verwendet. 
Bei Rötungen oder Pilzbefall sollten eher entspre
chende Salben als Cremes aufgetragen werden; Lotio
nen sind wegen der Aspirationsgefahr abzulehnen. 

Absaugen 

Für Details s. Kap. 3.11. 

Anfeuchtung 

Bei Patienten mit Beatmung oder CPAP muß das 
Atemgas optimal angefeuchtet und angewärmt 
(36°-37°C und 100%ige Sättigung) werden. Dieses 
wird am besten mit einem beheizbaren Schlauch
system erreicht. Bei nicht beatmeten Patienten muß 
für ein gutes Raumklima gesorgt werden. Bei nicht 
ausreichender Anfeuchtung kann das Austrocknen 
der Trachealschleimhaut durch regelmäßige tröpf
chenweise Instillation von steriler physiologischer 
Kochsalzlösung verhindert werden. 

Atemmechanische Aspekte 

Das Erhalten einer ausreichend hohen FRC (Offen
halten der unteren Atemwege) ist zum Gasaustausch, 

Sekrettransport, zur Vermeidung von Atelektasen 
und zur Verringerung der Atemarbeit notwendig. 
Dies ist für ein tracheotomiertes Kind wegen des un
möglichen Glottisschlusses schwierig. Somit ist ein 
Patient, der nicht an eine Beatmungoder einen CPAP 
angeschlossen ist, regelmäßig nach dem Absaugen 
oder Husten mit einem Beatmungsbeutel in ein 
höheres Lungenvolumen zu bringen. Sobald irgend
möglich sollte eine Kanülenversorgung gewählt wer
den, die zumindest zeitweilig eine exspiratorische 
Verwendung des eigenen oberen Atemweges erlaubt. 
Die Möglichkeiten dazu werden später diskutiert 
(s. S. 443-444). 

Kanülenwechsel 

An den heute verwendeten Kanülenmaterialien haf
tet Sekret bei guter Kanülenpflege kaum, so daß da
mit häufige Kanülenwechsel unnotwendig geworden 
sind. Da diese häufigen Kanülenwechsel neben ei
nem Traumatisierungs- und Infektionsrisiko auch 
das Stoma ausweiten, können auf diesem Wege Dich
tungsproblerne bei Beatmung und Trachealinsta
bilität nach Dekanülierung entstehen. So wird heute 
der erste Kanülenwechsel etwa 7-10 Tage nach An
legen des Tracheastomas durchgeführt; bei problem
losem Verlauf erfolgen die weiteren in etwa 4- bis 
6wöchigen Intervallen. 

Schulung der Pflegepersonen 

Ein langzeittracheotomiertes Kind sollte nach Mög
lichkeit zu Hause gepflegt werden. 

Die Schulung der Eltern soll früh beginnen. An
hand eines Trachestomaschulungsblattes werden die 
Schulungsinhalte und -fortschritte monitorisiert. 
Nach Demonstration der individuellen anatomi
schen Gegebenheiten und Erklärung der Tracheosto
maindikation werden die Eltern zunächst zu ein
fachen Pflegemaßnahmen, wie Wickeln, Aufnehmen 
und Füttern angeleitet. Später folgen Baden, Stoma
pflege und BandwechseL In einem weiteren Schritt 
müssen Absaugen und Beutelbeatmung erlernt wer
den. Je nach Tracheostomaindikation werden neben 
dem Umgang mit dem Überwachungsgerät entweder 
die Bedienung des Beatmungs- bzw. CPAP-Gerätes 
geübt, oder aber es müssen die verschiedenen 
Kanülenaufsätze wie Filter, Ventil oder Verschluß
kappe unterschieden und in ihrer Funktion verstan
den werden. Vor der Entlassung nach Hause werden 
noch Kanülenwechsel geübt, ein Reanimationskurs 
besucht, die notwendigen Utensilien für zu Hause 
besorgt sowie notwendige Hilfsorganisationen ver
ständigt. 



3.16.4 
Indikationsabhängiges Tracheastomamanagement 

Neben den oben besprochenen für jeden tracheoto
mierten Patienten gleichermaßen wichtigen Pflege
aspekten sind einige Details der Langzeitversorgung 
indikationsabhängig unterschiedlich (Tabelle 3.22). 

Überbrückungstracheastoma 

Ein Großteil der unter diese Indikation fallenden obe
ren Atemwegsstenosen unterliegt atemsynchronen 
Verengungs- und Erweiterungsphänomenen. Einer
seits können viele dieser Stenosen den Atemweg in der 
Inspiration lebensbedrohlich obstruieren, anderer
seits können sie sich aber in der Exspiration soweit 
erweitern, daß die Ausatmung über den oberen Atem
weg möglich wird. Die exspiratorische Nutzung des 
oberen Luftweges kann mit Hilfe einer Lochkanülen
Ventil-Kombination erreicht werden (Abb. 3.13): 

• Lochkanüle. Eine entsprechende Kanüle wird mit 
einer ausreichenden Anzahl von Löchern versehen, 
um einerseits eine möglichst geringe Exspirations
behinderung zu verursachen und andererseits die 
Kanüle nicht zu destabilisieren. Auf diese Kanüle 
wird ein Einwegventil aufgesteckt, das die Inspira-
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Abb. 3.13. Kanülenaufsätze (Ventile, Verschlußkappe) und 
Spezialkanülen (Doppellumenkanülen, kniegelochte, schaft
gelochte und gesiebte Kanülen) 

tion über das Tracheastoma erlaubt, die Exspiration 
aber blockiert und damit über die Löcher in der 
Kanüle zum Kehlkopf umleitet. 

DieseLochkanülen-Ventil-Kombination bietet dem 
tracheotomierten Kind mehrere Vorteile: 

• Durch die über den Kehlkopf geleitete Exspiration 
ist eine Phonation möglich. Diese ist ein entschei
dender Vorgang für die sprachliche und psycho
soziale Entwicklung, die ohne dieses System un
terbleibt oder verzögert wird. 

Tabelle 3.22. Indikationsabhängiges Tracheastomamanagement Konzeptionelle Basis zur Langzeitführung von ver
schiedenen tracheotomierten Patienten. Beim langzeitbeatmeten Patienten (2. Spalte) wird im Rahmen einer Umstellung 
auf nichtinvasive Beatmung die Tracheastomapflege beendet. Sollte bei einem solchen Patienten andererseits die In
dikation zur Beatmung nicht mehr weiterbestehen, verläuft die Entwöhnung wie beim Überbrückungstracheastoma 
(1. Spalte). CPAP Kontinuierlicher positiver Atemwegsdruck 

Phasen Tracheostoma: Indikation 
---------------------- -------------------------
Zur Überbrückung Als Beatmungszugang Als Absaugzugang 

OP Einfache Kanüle mit CPAP Einfache Kanüle mit CPAP/ Einfache Kanüle mit CPAP 
Beatmung 

7.-10. Tag postop.: Gelochte Kanüle mit Ventil Einfache Kanüle oder Doppel- Gesiebte Kanüle mit Ver-
I. Kanülenwechsel Iumenkanüle mit CPAP/Beatmung schlußkappe 

Weitere Kanülen- Gleiche Kanüle Gleiche Kanüle Gleiche Kanüle 
wechsel 
(in Abständen von 
4- 6 Wochen) 

Entwöhnung Gesiebte Kanüle mit Gleiche Kanüle; Anpassung einer Weiterer Verlauf abhängig 
Verschlußkappe Beatmungsmaske von Grunderkrankung 

I Dekanülierung Kanülenentfernung; druck- Kanülenentfernung; Intubat ion bis 

I 
dichter Verband operativer Verschluß druckdicht 

Stomaverschluß Spontan; evtl. (später) operativ Operativ sofort nach Dekanülierung 

Weiterer Verlauf Spontanatmung Nichtinvasive Beatmung 
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• Durch die Einbeziehung des Kehlkopfes in die 
Ausatmung wird das Husten, das sonst bei tra
cheotomiebedingter Ausschaltung desselben be
hindert ist, wieder voll als Sekrettransportmecha
nismus wirksam. Dieser damit wiedergewonnene 
Selbstreinigungsmechanismus ist zur Säuberung 
der unteren Atemwege bei obligater kanülenbe
dingter Störung der mukoziliären Clearance von 
besonderer Bedeutung. 

• Bei obstruktiver Erkrankung der unteren Atem
wege (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 Loch
kanülen-Ventil-System nicht zur Verfügung, was 
kurzfristig zu schwereren Verläufen bei akuten 
Erkrankungen der unteren Atemwege und lang
fristig zum Verlust von Gasaustauschkapazität 
durch Atelektasenbildung führen kann. 

Ob diese Vorteile einer Lochkanülen-Ventil-Kom
bination im Einzelfall zu nützen sind, muß indivi
duell evaluiert werden. Nicht bei jedem Über
brückungstracheostoma ist ein solches System 
problemlos einsetzbar; Probleme ergeben sich bei 
nicht ausreichender Öffnung des oberen Atemweges 
in der Exspiration. Hier ist bei aufgestecktem Ventil 
besonders auf ein geräuschvolles, deutlich verlänger
tes Exspirium zu achten; übermäßiger Einsatz der 
Bauchmuskulatur und Verschiebung der Atemmittel
lage ins Inspirium sind ebenfalls als Warnsignale im 
Sinne einer behinderten Exspiration zu beachten. 
Kann die Exspiration überhaupt nicht über den obe
ren Atemweg erfolgen, kommt es zu sofortiger Über
blähung mit Atemnotsymptomatik oder zur Ent
ladung der Ausatmungsluft über das Stoma neben 
der Kanüle. Eine solche unüberwindbare Exspira
tionsbehinderung kann einerseits in der stenosie
renden Mißbildung selbst, die in diesem Fall fixiert 
und nicht dehnbar ist, begründet sein, oder Zeichen 
einer Verlegung der Kanülenlöcher durch Schleim
haut oder Granulationsgewebspolster darstellen. Ex
spirationsbehinderung ergibt sich oft auch mit 
Umstellung auf ein Lochkanülen-Ventil-System bei 
langzeittracheotomierten Kindern, die eine exspira
torische Glottisöffnung erst wiedererlernen müssen, 
um ein derartiges System problemlos zu nutzen. 
Lochverlegung entsteht häufiger bei solchen Loch
kanülen, die die Lochung (Einzel- oder Doppel
lochung bzw. Siebung) im Kanülenkniebereich 
tragen. Diese Anordnung der Löcher in der Verlän
gerung der orthograden Ausatmungsströmung er
scheint zwar sinnvoll, hat sich aber in der Praxis 
nicht bewährt. Oft legt sich ein von der Trachealvor-

derwand am oberen Stomarand wachsendes Granu
lationsgewebepolster über das Kanülenknie und ob
struiert damit die Ausatmung über diese dort ange
siedelte Lochung. Darüber hinaus ergibt sich, 
insbesondere bei großen Einzellöchern, ein Risiko 
für das Absaugen. Die Absaugsonde kann sich im 
Knieloch fangen und dort die Schleimhaut der 
Trachealhinterwand verletzen. Aufgrund dieser Pro
blematik werden kniegelochte Kanülen von uns ver
mieden und Lochkanülen selbst gefertigt, d. h. die 
Seitenwände des Kanülenschaftes mit entsprechen
den Werkzeugen mehrfach gelocht. 

Manche Zentren umgehen dieses Problem durch 
die Strategie des "down sizing". Hier wird die Mit
benützung des oberen Atemweges dadurch erreicht, 
daß eine deutlich kleinere ungelochte Kanüle einge
setzt und mit einem Ventil bestückt wird; der Aus
atmungsstrom wird an der Kanüle vorbei zum 
Kehlkopf dirigiert. Dieser Weg hat gegenüber dem 
Lochkanülen-Ventil-System den Nachteil des erhöh
ten inspiratorischen Atemwegswiderstandes durch 
Verringerung der Kanülenlichtung bei dennoch be
stehender Exspirationsbehinderung. Darüber hinaus 
ergibt sich hier das Risiko einer Kanülenobstruktion 
durch Sekret, das mit dem Exspirationsstrom mitge
tragen und in der engen Kanüle gefangen wird. 

• Ventile. Eine Vielfalt von Ventilen, die in Kombina
tion mit diesen Lochkanülen zum Einsatz kommen, 
sind käuflich erwerbbar und erlauben durch ihre 
Unterschiedlichkeiten eine individuelle Anpassung 
an die Bedürfnisse jedes tracheotomierten Kindes. 
Die hier zur Auswahl stehenden Unterscheidungs
merkmale reichen von Farbe, Größe, Auffälligkeit, 
Gewicht, Reinigungsmöglichkeit, Befestigungsme
chanismus bis zu Totraum, Unterdruckempfindlich
keit des Ventilplättchens, Möglichkeit zur Sauerstoff
applikation und Filterbestückung. Letzteres scheint 
besonders bei sehr jungen Kindern als Aspirations
schutz sowie bei trockenem Raumklima zum Schutz 
gegen Schleimhautaustrocknung sinnvoll. 

Zugangstracheostoma 

• Beatmungszugang. Eine dauernd oder phasenweise 
notwendige Beatmungstherapie ist nur durch unge
lochte Kanülen mit ausreichend großem Innen
durchmesser gewährleistet. Ist die Dauer der be
atmungsfreien Intervalle gering ( d. h. weniger als 4 h 
täglich), kann in diesen Phasen die Spontanatmung 
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 
überhaupt auf Schlaf-Wach-Perioden verteilt, sollte 
auf die oben diskutierten atemphysiologischen und 
psychosozialen 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 
Einwegventil oder einer Verschlußkappe abge
deckt; die Atmung 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) abgenommen und eine dünnere 
ungelochte innere Kanüle eingeschoben. Diese 
wird mit einem entsprechenden Konnektor, der 
zugleich als Verbindung zum Beatmungssystem 
dient, arretiert. Die Sinnhaftigkeit dieses Vorge
hens hängt von der Größe des Kindes und dem 
sich daraus ergebenden möglichen Innen
kanülendurchmesser ab. 

• Bei sehr engen Trachealverhältnissen sollte man 
eher auf eine dünnere ungelochte Kanüle mit spe
zieller selbständig druckregelnder Schaftman
schette ( 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 Sekretimpaktion in der ungelochten Kanüle 
nicht so hoch wie beim dauernd spontan atmen
den Kind. 

• Eine weitere Möglichkeit besteht im phasenwei
sen Wechsel zwischen ungelochter Beatmungs
kanüle und einem Stomaplatzhalter. Dieser Weg 
ist nicht nur sehr belastend für Kind, Betreuer 
und Stoma, er scheitert auch meist am Fehlen 
idealer pädiatrischer Platzhalter. 

• Absaugzugang. Hier sollte der obere Atemweg so
weit wie möglich für die Atmung benützt werden. 
Dafür wird eine entsprechend groß dimensionierte 
Kanüle vielfach gesiebt und mit einer Abdeckkappe 
verschlossen. Damit bleiben die physiologischen 
Vorteile des natürlichen Atemweges genützt; gleich
zeitig ist jederzeit ein Zugang zur Sekretentfernung 
gegeben. 

3.16.5 
Kontrolluntersuchungen und Dekanülierung 

Regelmäßige klinische, radiologische und bakte
riologische Untersuchungen bilden die Basis eines 
Tracheostomalangzeitmanagements. Darüber hin-
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aus bietet die ultradünne fiberoptische Tracheobron
choskopie wesentliche Einblicke in Kanülenlage, se
kundär entstandene Schleimhautläsionen sowie den 
Status der ursächlichen Pathologie. Auf dieser endo
skopischen Atemwegsbeurteilung basiert die Ent
scheidung zur Dekanülierung. 

Überbrückungstracheostoma 

Wenn keine weitere wesentliche Behinderung der At
mung durch den oberen Atemweg zu erwarten ist 
und eine in- und exspiratorische Benutzung dessel
ben vom Kind bei verschlossener Kanüle bewerk
stelligt wird, darüber hinaus mechanisch effektives 
Husten erlernt wurde, kann die Dekanülierung vor
genommen werden. Nach Entfernung der Kanüle 
wird die Stomaregion mit einer Harzplatte abge
deckt, bei Husten und Niesen manuell gestützt. Bei 
einem Teil der Kinder verschließt sich das Stoma 
spontan; wenn nach einigen Monaten noch eine tra
cheakutane Restfistel besteht, muß diese operativ 
verschlossen werden. 

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 Sto
ma immer operativ verschlossen werden; die Beat
mung muß bis zur Heilung dieses Verschlusses über 
Intubation appliziert werden. 

AUSBLI CK 

Mit der Möglichkeit akute Obstruktionen des 
oberen Atemweges per Intubation zu versorgen, 
ist das Tracheastoma in der Pädiatrie selten ge
worden und bleibt somit heute der Versorgung 
von komplexen Mißbildungen und Erkrankungen 
vorbehalten. Tracheastomamanagement selbst ist 
schwierig; es benötigt umfangreiches Fachwissen 
und beträchtliche Spezialisierung und kann dem
nach nur eingebettet in eine fachlich kompetente 
Einheit mit allen notwendigen diagnostischen 
und therapeutischen Einrichtungen praktiziert 
werden. Pflegefehler und diagnostische Schwä
chen resultieren oft in lebensbedrohlichen Kom
plikationen und im weiteren in einer leider noch 
immer möglichen tracheastomabedingten Mor
talität. Aus diesen Gründen sollte Tracheasto
mapflege hochspezialisierten und entsprechend 
ausgestatteten Zentren vorbehalten bleiben. 
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KAPITEL 3.17 

Langzeitheimbeatmung und ambulante Sauerstofftherapie 

H.HARTMANN 

Das Konzept der Langzeitheimbeatmung entstand 
mit der Möglichkeit, eine akute respiratorische In
suffizienz apparativ zu beherrschen und der ver
besserten Diagnostik einer chronischen respira
torischen Insuffizienz. Der erste Bericht einer 
Heimbeatmung stammt aus dem Jahr 1913. Wäh
rend der Poliomyelitisepidemien in den 40er und 
SOer Jahren führten gemeinsame Anstrengungen 
von Technikern, Ärzten und Krankenschwestern 
und Patienten zur Entwicklung der ersten im 
Langzeitbetrieb sicheren Beatmungsgeräte. Insbe
sondere ist hier Jack Emerson zu nennen, der 
1953 die sog. Eiserne Lunge vorstellte. Während 
die Langzeitheimbeatmung initial v. a. in der 
Therapie der Poliomyelitis eingesetzt wurde, um
fassen die Indikationen inzwischen das gesamte 
Spektrum einer chronischen respiratorischen In
suffizienz infolge einer Ventilatorischen Insuffizienz 
oder einer Gasaustauschstörung (Tabellen 3.23 und 

Tabelle 3.24. Beispiele von 
Indikationen zur Langzeit
heimbeatmung im Kindes
alter 

Atemzentrum 

Neural 

Neuromuskulär 

Muskulär 

Thoraxwand 
Obere Atemwege 

Restriktive Lungen
erkrankungen 

Obstruktive Lungen
erkrankungen 

3.24}. Die Atemhilfe kann hierbei entweder inter
mittierend odet kontinuierlich erforderlich sein. 
Unabhängig von der Grunderkrankung dient die 
Langzeitheimbeatmung sowohl der Lebensverlänge-

Tabelle 3.23. Mechanismen der chronischen respiratori
schen Insuffizienz im Kindesalter 

System Lunge 

Mechanis- Gasaustauschstö-
mus rung 

Folge Zunächst respi
ratorische Partial
insuffizienz, bei 
Ermüdung Global
insuffizienz 

Atempumpe (Atem
zentrum, Nerven, 
Thorax, Atemmuskeln) 

Ventilatorische Insuf
fizienz 

Respiratorische 
Globalinsuffizienz 

Konnatales zentrales Hypoventilationssyndrom 
Sekundäres zentrales Hypoventilationssyndrom, z. B. bei 
Arnold-Chiari-Malformation, Hirnstammtumor 

Poliomyelitis 
Spinale Muskelatrophien 
Guiliain-Barre-Syndrom 
Rückenmarksschädigung 

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 
Schlafa pnoesyndrom 

Lungenfibrose 

Bronchopulmonale Dysplasie 
Zystische Fibrose 

3.17 
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rung als auch der Verbesserung der Lebensqualität 
Daraus ergeben sich folgende Anforderungen an die 
Methode: 

Möglichst vollständiger Ausgleich der Ventilatori
schen Insuffizienz oder Gasaustauschstörung: Die 
Langzeitheimbeatmung sollte eine weitgehende 
Annäherung an die normale Atemphysiologie er
möglichen. 
Sicherheit: Für die Dauer der Anwendung muß 
das Beatmungsgerät sicher funktionieren. Eine 
Betriebsstörung muß sicher angezeigt werden 
und falls erforderlich ein temporärer Ersatz der 
gestörten Funktion ermöglicht werden. Die aus
reichende Ventilation des Patienten muß durch 
geeignetes Monitaring überwacht werden. Die Be
handler 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 langzeitheim
beatmete Kind muß sein Heim verlassen können. 
Lebensqualität beinhaltet Mobilität des Patienten, 
sowohl während der Zeit der Beatmung als auch -
bei intermittierender Beatmung- unter Spontan
atmung. Soweit als möglich sollte die Atemhilfe 
nichtinvasiv erfolgen, dies gilt insbesondere für 
intermittierend beatmete Patienten. Die Familie 
muß über die Bereitstellung von Apparaten hin
aus unterstützt werden in der Versorgung des Kin
des, die Atemhilfe darf das Leben der Familie 
nicht allein bestimmen. 

3.17.1 
Indikationen 

Die Indikation zur Langzeitheimbeatmung besteht 
in einer chronischen respiratorischen Insuffizienz. 
Bei Patienten, bei denen die Beatmung im Rahmen 
einer akuten respiratorischen Insuffizienz begonnen 
wurde, ergibt sich die Indikation zur Langzeitheim
beatmung aus dem Fehlschlagen des Abtrainierens. 
Bei Patienten mit progredienten Erkrankungen, die 
mit einer zunehmenden respiratorischen Insuffi
zienz einhergehen, sind neben klinischen Parame
tern und apparativen Untersuchungen v. a. die 
Kenntnis des Verlaufs der Erkrankung wichtig. 

Wesentliche Kriterien für das Vorliegen einer re
spiratorischen Partial- oder Globalinsuffizienz liefern 

• Arterielle Blutgasanalyse. 
e Lungenfunktionsuntersuchungen: Diese sind ins

besondere bei Patienten mit neuromuskulären Er
krankungen wichtig. Neben der Bestimmung der 
Vitalkapazität (VC) ist eine Messung der Last der 
Inspirationsmuskeln über den Mundverschluß-

druck bei Ruheatmung und der Kapazität über 
den bei maximaler Inspiration erreichten Mund
verschlußdruck möglich. Eine Veränderung des 
Verhältnisses von Last zu Kapazität (normaler
weise ist der Quotient< 0,02} führt zur Ermüdung 
der Atemmuskulatur und Hyperkapnie. 
Kardiorespirographie und Polysomnographie zur 
Erkennung von episodischen oder "Baseline-Hy
poxien" und Hyperkapnie. 

In die Entscheidung zum Beginn einer Langzeit
heimbeatmung müssen die Familie und soweit mög
lich das Kind einbezogen werden. Zur Entlastung ist 
- abhängig vom mit der Beatmung verbundenen 
Aufwand - professionelle Hilfe auch im Heim der 
Familie erforderlich, möglichst durch intensiverfah
rene Kinderkrankenschwestern. Bei Berücksichti
gung dieser Punkte ist die Akzeptanz der Methode 
durch Patienten und Familie gut. Dies zeigt sich auch 
in der zunehmenden Verbreitung: Im Zeitraum eines 
Jahres wurde bei 113 Kindern eine ambulante Sauer
stofftherapie und bei 158 eine Langzeitheimbeat
mung begonnen. 

In der Behandlung der chronischen respirato
rischen Insuffizienz kommen neben der Langzeit
heimbeatmung, in Abhängigkeit von der zugrunde 
liegenden Erkrankung, auch weitere Therapien zum 
Einsatz, deren Ziel v.a. eine Verbesserung der Vital
kapazität und der Beanspruchung der Atemmus
kulatur ist, z. B. Theophyllin zur Verbesserung der 
Zwerchfellmotilität sowie Physiotherapie. Bei Patien
ten mit neuromuskulären Erkrankungen kann durch 
gezielte Physiotherapie die Atemmuskulatur trai
niert werden. Auch operative Verfahren zur Verbes
serung der Vitalkapazität, z.B. bei Patienten mit Ky
phoskoliose, können sinnvoll sein. 

3.17.2 
Methoden 

Langzeitsauerstofftherapie 

Die ambulante Sauerstofftherapie eignet sich für die 
Behandlung der respiratorischen Partialinsuffizienz 
bei einer Gasaustauschstörung, z. B. der bronchopul
monalen Dysplasie oder fortgeschrittener zystischer 
Fibrose. Chronische Hypoxie führt zu einer Erhö
hung des pulmonalen Gefäßwiderstandes. Durch 
ambulante Sauerstofftherapie soll der Entstehung 
einer pulmonalen Hypertonie und eines Cor pulmo
nale vorgebeugt werden. Gleichzeitig verringert sich 
die Atemarbeit der Patienten, möglicherweise be
steht auch ein günstiger Einfluß auf das Gedeihen 
chronisch hypoxiseher Kinder und die Normalisie
rung des Schlafrhythmus. Bei Frühgeborenen mit 
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bronchopulmonaler Dysplasie kann die Häufigkeit 
von Apnoen durch Sauerstofftherapie verringert 
werden. 

Die Indikation zur ambulanten Sauerstofftherapie 
besteht bei Säuglingen und Kleinkindern mit chro
nischer Lungenerkrankung, falls die polysomno
graphisch aufgezeichnete mittlere Sauerstoffsät
tigung im Tiefschlaf unter 93 o/o liegt. Bei größeren 
Kindern können Werte bis 90 o/o akzeptiert werden. 
Inwieweit eine nächtliche Sauerstofftherapie aus
reicht oder eine 24stündige Sauerstoftbehandlung 
erforderlich ist, ist von der Sauerstoffsättigung im 
Wachzustand abhängig. Durch den Ausgleich der 
Hypoxie kann es bei Patienten mit chronischen 
Lungenerkrankungen, insbesondere bei älteren Kin
dern und Jugendlichen, zu einer Verringerung des 
Atemantriebs und zu einer Kohlendioxydreten
tion kommen. Bei der Anpassung der Sauerstoff
therapie muß daher der pC02 kontrolliert werden, 
möglichst durch eine erneute Polysomnographie vor 
Entlassung. 

Sauerstoff kann über einen Konzentrator bereit
gestellt werden. Aufgrund des Gewichtes und der 
Abhängigkeit vom Stromnetz bietet sich dies aber le
diglich für Patienten an, die ausschließlich nachts 
mit Sauerstoff versorgt werden müssen. Für den 
Fall eines Stromausfalls muß zusätzlich eine Sauer
stoffdruckflasche bereitgestellt werden. Mehr Mo
bilität und die Möglichkeit der Applikation auch 
höherer Sauerstoffkonzentrationen bietet die Ver
wendung von Flüssigsauerstoff. Der Sauerstoff kann 
über eine über den Kopf gestülpte Haube appliziert 
werden. In diesem Fall ist die Überwachung der 
Sauerstoffkonzentration in der Haube erforderlich. 
Einfacher, auch bei kleinen Säuglingen, ist die Sauer
stoffzufuhr über eine Nasenbrille. In Kombination 
mit Flüssigsauerstoffgeräten kann der Fluß hierbei 
bis 0,25 1/min eingestellt werden. Anfeuchtung des 
Sauerstoffs ist bei Säuglingen ab einem Fluß von 
0,5 1/min, bei größeren Kindern ab einem Fluß von 
1 1/min erforderlich. 

Beatmung mit negativem extrathorakalem Druck 

Die unzureichende Funktion der Atempumpe läßt 
sich durch einen rhythmischen Aufbau eines nega
tiven extrathorakalen Druckes und somit eines 
transpleuralen Druckgradienten zur Raumluft aus
gleichen. Diese Form der Beatmung ähnelt der 
physiologischen Atemmechanik Beeinträchtigungen 
der Atemwege durch Scherkräfte werden vermieden, 
die Entfaltung der Lunge erfolgt homogen. Im Ver
gleich zur Beatmung mit positivem Druck wird der 
pulmonale Gefäßwiderstand bei gleicher Lungen
distension weniger stark erhöht. Ein weiterer Vorteil 
besteht 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 Er
krankungen, z. B. Muskeldystrophie Typ Duchenne, 
oder anderen neuromuskulären Erkrankungen mit 
VNEP behandelt. VNEP ist nichtinvasiv und erfor
dert nur eine geringe Kooperation des Patienten, die 
Methode ist daher auch gut für Säuglinge und Klein
kinder geeignet. Der negative extrathorakale Druck 
kann in einer Kammer, die den Körper bis zu einer 
Membran am Hals umschließt, verabreicht werden -
alternativ über ein den Thorax und das obere Abdo
men bedeckendes Schild ("cuirass"). Aufgrund des 
abdominellen Atemtyps ist bei Säuglingen in der 
Regel die Anwendung einer Kammer erforderlich, 
während bei älteren Kindern auch mit Cuirass-Syste
men gute Erfahrungen vorliegen. Die Methode hat 
folgende Nachteile: 

Wegen der großen Volumina Luft, die aus Kam
mer bzw. Cuirass bewegt werden müssen, um -
ausreichend starke negative Drücke aufzubauen, 
eignen sich die Geräte v. a. für langsame Atem
frequenzen. Eine Triggerung durch den Patienten 
und somit eine Anpassung an die physiologische 
Atemregulation ist wegen der Zeitverzögerung 
des Systems kaum möglich. 
Die bei Spontanatmung zum Beginn jedes Atem
zuges erfolgende muskuläre Dilatation der oberen 
Atemwege wird nicht simuliert, durch obere 
Atemwegsobstruktion kann die Effizienz der Be
atmung verringert werden. Dies limitert den 
Einsatz z.B. bei der progressiven Duchenne-Mus
keldystrophie, da bei den Patienten eine Hypoto
nie der oberen Atemwegsmuskulatur vorliegt und 
bereits unter Spontanatmung obstruktive Apnoen 
häufig sind. Die Kompensation einer oberen 
Atemwegsobstruktion unter VNEP mittels gleich
zeitig verabreichtem nasalen kontinuierlichem 
positiven Atemwegsdruck kann z. B. bei Säuglin
gen mit konnatalem zentralem Hypoventilations
syndrom sinnvoll sein (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 werden. 

Aufgrund dieser Punkte ist die Methode nur für die 
intermittierende Beatmung geeignet, für die ambu
lante Anwendung ist sie aber wegen einfacher Hand
habung sehr geeignet. Eine neue Entwicklung stellt 
die Oszillationsbeatmung mit negativem extrathora
kalem Druck dar, zur ambulanten Anwendung liegen 
hierfür bisher keine Erfahrungen vor. 
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Abb. 3.14. 2 Monate alter Junge mit konnatalem zentralen 
Hypoventilationssyndrom. Im Schlaf erfolgt eine Beatmung 
mit negativem extrathorakalem Druck; wegen oberer 
Atemwegsobstruktion ist intermittierend die nasale Appli
kation von kontinuierlichem positivem Atemwegsdruck 
erforderlich. Obgleich das hier eingesetzte Maskensystem 
einen großen Totraum aufweist, ist die Ventilation wegen 
des hohen Flusses ausreichend. (Aus: Hartmann et al. 
1994) 

Nasale Maskenbeatmung 

Neben Langzeitsauerstofftherapie und Beatmung 
mit negativem extrathorakalem Druck kommt der 
nächtlichen nasalen Maskenbeatmung eine zuneh
mende Rolle in der ambulanten Therapie der chroni
schen respiratorischen Insuffizienz zu. Im Unter
schied zur Beatmung über eine Trachealkanüle 
bleibt die Funktion der oberen Atemwege in der An
feuchtung und Anwärmung der Atemluft erhalten. 
Regelmäßiges Absaugen ist nicht erforderlich. In den 
letzten Jahren sind für die nasale Beatmung spezielle 
Techniken und Geräte entwickelt worden, die auf
grund ihrer leichten Handhabung zu guter Ak
zeptanz im ambulanten Bereich geführt haben. Die 
Applikation erfolgt mittels konfektionierter oder in
dividuell angefertigter Masken. Bei progredienten 
Erkrankungen ist zu bedenken, daß deren natür
licher Verlauf nicht beeinflußt wird. Insbesondere im 
Rahmen von zusätzlichen Infektionen kann eine Si
tuation entstehen, in der eine nasale Beatmung über 
24 h erforderlich ist, oder in Folge einer Sekretreten
tion nicht mehr ausreicht. In die Entscheidung zur 
nächtlichen nasalen Beatmung müssen Überlegun
gen einbezogen werden, wie man sich in einem sol
chen Fall verhalten wird. 

• Nasale Beatmung - assistierte Formen. Die nasale 
Beatmung mit kontinuierlichem positiven Druck 
(nCPAP) ist in der inneren Medizin in der Therapie 
des Schlafapnoesyndroms stark verbreitet. Im Kin
desalter ist ein Schlafapnoesyndrom meist auf eine 

übergeordnete Erkrankung oder organische Ursache 
zurückzuführen. Nach Ausschöpfung der kausalen 
Therapien kann nCPAP indiziert sein. Durch den 
kontinuierlichen positiven Atemwegsdruck werden 
die oberen Atemwege geschient und eine Obstruk
tion vermieden. Bei Patienten mit einer Hypoventila
tion kann die durch den positiven Druck verursach
te Erhöhung der funktionellen Residualkapazität zu 
einer Verschiebung der Druck-Volumen-Kurve in 
einen ergonomischeren Bereich und zu einer Ver
ringerung der Atemarbeit führen. 

Eine weitergehende Verringerung der Atem
arbeit kann durch getriggerte Beatmungsformen 
erreicht werden. Die "pressure support ventilation" 
(PSV) oder "bilevel positive airway pressure" 
(BIPAP) ermöglicht eine druckkontrollierte Be
atmung. Die Inspiration wird durch einen Druck
abfall ausgelöst und beendet, wenn der Fluß ei
nen bestimmten Anteil des Spitzenflusses unter
schreitet. Da bei dieser Beatmungsform Trigger
arbeit anfällt, wird eine weniger ausgeprägte Verrin
gerung der Atemarbeit erreicht als bei kontrollierter 
Beatmung. Die klinische Relevanz dieser Beobach
tung ist unklar. 

• Nasale Beatmung - kontrollierte Formen. Die stärkste 
Verringerung der Atemarbeit wird durch eine volu
menkontrollierte nasale Beatmung mit intermit
tierendem positiven Druck (IPPV) erreicht. Diese 
Methode ist daher besonders für Patienten mit neu
romuskulären Erkrankungen geeignet. Durch die 
nächtliche Beatmung kommt es zu einer Erholung 
der Glykogenspeicher der Muskulatur und zu einer 
Verbesserung der Lungenfunktion. Aufgrund der 
unterschiedlichen inspiratorischen Flußproflle bietet 
die druckkontrollierte Beatmung (IMV) bei Patien
ten mit obstruktiven Ventilationsstörungen theoreti
sche Vorteile: Hierbei wird am Beginn der Inspira
tion ein Spitzenfluß erreicht, der dezelerierende Fluß 
führt zu einer besseren Verteilung. Bei Patienten mit 
CF konnten durch nächtliche kontrollierte nasale Be
atmung der pC02 auch während der beatmungsfrei
en Zeit verringert und die Wartezeit auf eine Lun
gentransplantation "überbrückt" werden. 

Tracheotomie 

Bei Patienten, die mehr als 12 h/Tag künstlich be
atmet werden müssen, ist die volumen- oder 
druckkontrollierte Dauerbeatmung über ein Tra
cheostoma unter Verwendung eines mobilen Be
atmungsgerätes die Therapie der Wahl. Wegen der 
mit der Tracheotomie verbundenen Komplikationen 
sollte die Indikation zur invasiven Beatmung aber 
streng gestellt werden. Bei Patienten mit Atemre-
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gulationsstörungen und 24stündiger Abhängigkeit 
von künstlicher Beatmung besteht die Möglichkeit, 
über einen Zwerchfellschrittmacher die Abhängig
keit vom Beatmungsgerät zu verringern. Während 
der Nacht wird das Kind in häuslicher Umgebung 
maschinell beatmet, während des Tages kann die 
Mobilität durch Einsatz eines Zwerchfellschritt
machersystems mit elektrischer Stimulation des 
N. phrenicus verbessert werden. Die Verwendung 
von Sprechkanülen beeinflußt die Kommunikations
fähigkeit der Patienten positiv. 

3.17.3 
Häusliche Durchführung der Therapie 

Vor der Entlassung eines Patienten mit Langzeit
heimbeatmung oder ambulanter Sauerstofftherapie 
muß sichergestellt sein, daß der gewünschte kurz
fristige Therapieeffekt (Korrektur der Hypoxie oder 
Hyperkapnie) erreicht wird und negative Auswir
kungen, wie Hyperkapnie unter Langzeitsauerstoff
therapie (LT02) oder nCPAP, das Therapieziel nicht 
gefährden (Tabelle 3.25 und 3.26). 

Tabelle 3.25. Invasive und nichtinvasive Methoden der Langzeitheimbeatmung. LT02 Langzeitsauerstofftherapie, 
VNEP Beatmung mit negativem extrathorakalem Druck, nCPAP nasale Beatmung mit kontinuierlichem positiven 
Druck, nBIPAP nasale "bilevel positive airway pressure", niPPV nasale Beatmung mit intermittierendem positivem 
Druck, TS Tracheostoma, IPPV Beatmung mit intermittierendem positivem Druck, DP Zwerchfellschrittmacher 

Methode lnvasiv Vorteile Nachteile 
I 

LT02 Nein Wenig aufwendig Keine Beeinflussung der Ventilatorischen Insuffizienz 

VNEP ein Ahmt physiologische Atemexkursion nach 'Ii'iggerung nicht möglich, Mobilität eingeschränkt 

nCPAP Nein Gewöhnung einfach Keine Beeinflussung einer Störung des Atemantriebs 

nBIPAP Nein Sehr gute Anpassung an die Eigenatmung Triggerarbeit bleibt erhalten 

niPP V Nein Stärkste Entlastung der Atemarbeit Aufwendige Gewöhnung 

TS,IPPV Ja Sicherer Atemweg Regelmäßiges Absaugen, Gefahr plötzlicher Kompli-
kationen oder Infektionen, Beeinträchtigung auch 
während beatmungsfreier Zeit 

DP Ja Sehr gute Mobilität Operative Eingriffe, Tracheostoma erforderlich 

Tabelle 3.26. Beispiele einer indikationsbezogenen Anwendung verschiedener Methoden der Langzeitheimbeatmung. 
CCHS konnatales zentrales Hypoventilationssyndrom, BPD bronchopulmonale Dysplasie, SAS Schlafapnoesyndrom, 
CF zystische Fibrose, KS Kyphoskoliose, MD Muskeldystrophie, VNEP Beatmung mit negativem extrathorakalem Druck, 
niPPV: nasale Beatmung mit intermittierendem positivem Druck, LT02 Sauerstofflangzeittherapie, nCPAP nasale Be
atmung mit kontinuierlichem positivem Druck, TS Tracheostoma, DP Zwerchfellschrittmacher 

Diagnose Prinzip Methode Besonderheit 

CCHS Sicherung der Ventilation VNEP,niPPV Bei Abhängigkeit von derBeatmungwährend 
> 18 h/24 Tag TS, nachts fPPV, tagsüber DP; evtl. 
zusätzlich LTO, 

BPD Besserung der Hypoxie LT02 Bei erheblicher Obstruktion evtl. nachts VNEP 

SAS Verhinderung der Obstruktion nCPAP nCPAP, evtl. LT02 

CF Besserung der Hypoxie und LT0 2 In Einzelfallen nächtliche nBIPAP, nlPPV 
Entlastung der Atemmuskulatur oderVNEP 

KS Eptlastung der Atemmuskulatur, nlPPV,PSV Bei leichter Form evtl. LT02, pC02 bis 60 mmHg 
Vermeidung von Atelektasen akzeptabel 

MD Entlastung der Atemmuskulatur, niPPV, PSV Bei fortgeschrittener Erkrankung TS 
Vermeidung von Atelektasen 
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Der Therapieerfolg muß auch in der häuslichen 
Umgebung sichergestellt sein. Hierzu ist eine inten
sive Schulung der Eltern und der Betreuer erforder
lich, die auch den selbständigen Beginn von Reani
mationsmaßnahmen für den Fall eines Zwischenfalls 
umfassen muß. Vor der Entlassung sollte auch eine 
ausreichende Unterstützung der Familie durch 
ambulantes Pflegepersonal veranlaßt und mit den 
Kostenträgern abgestimmt werden. Die für die Be
atmung eingesetzten Geräte müssen mit Alarmsyste
men versehen sein, die eine Funktionsstörung (z.B. 
Schlauchdiskonnektion oder Abknickung) erken
nen. Die Eltern und Betreuer müssen in der Inter
pretation des Alarms und der Beseitigung der Quel
le geschult sein. Die ausreichende Ventilation des 
Patienten muß überwacht werden. Hierzu eignen 
sich insbesondere die pulsoxymetrische Messung 
der Sauerstoffsättigung oder bei kleinen Kindern 
aufgrund der geringeren Störanfälligkeit die Mes
sung des transkutanen Sauerstoffpartialdruckes. In 
Einzelfällen kann die Messung des endtidalen oder 
transkutanen Kohlendioxydpartialdrucks oder ein 
Herz-Atem-Monitor zusätzlich sinnvoll sein. 

Zur Langzeitüberwachung sind in regelmäßigen 
Abständen Kontrollpolysomnographien und Lun
genfunktionsuntersuchungen sowie u. U. Echokar
diagraphien zur Dokumentation des Therapieerfol
ges und Anpassung der Beatmung an den Verlauf der 
zugrundeliegenden Erkrankung erforderlich. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Durch Langzeitheimbeatmung und ambulante 
Sauerstofftherapie kann die Lebensqualität von 
Patienten mit chronischer respiratorischer Insuf
fizienz verbessert werden. In der Behandlung von 
Gasaustauschstörungen kommt der ambulanten 
Sauerstofftherapie die größte Bedeutung zu. Bei 

Atemregulationsstörungen kann in der Regel auch 
durch nichtinvasive Verfahren die Ventilation si
chergestellt werden. Die Atemarbeit kann durch 
nasale Beatmung sowohl bei Patienten mit neuro
muskulären als auch obstruktiven und restrik
tiven Lungenerkrankungen verringert werden; 
hierdurch wird indirekt auch die Spontanatmung 
günstig beeinflußt. 

LITERATUR 

Fauroux B, Sardt A, Foret D (1995) Horne treatment for 
chronic respiratory failure in children: a prospective 
study. Eur Respir J 8 : 2062-2066 

Fichter J (1995) Methoden der nichtinvasiven Beatmung 
bei respiratorischer Insuffizienz. Med Klin 90: 4-6 

Hartmann H, Jawad MH, Noyes S, Samuels MP, Southall DP 
(1994) Negative extrathoracic pressure ventilation in 
central hypoventilation syndrome. Arch Dis Child 
70:418-423 

Hartmann H, Samuels MP, Noyes JP, Southall DP (1997) 
Negative extrathoracic pressure ventilation in infants 
and young children with central hypoventilation syn
drome. Pediatr Pneumol 23: 155-157 

Köhler D, Criee CP, Raschke F (1997) Leitlinien zur häus
lichen Sauerstoff- und Heimbeatmungstherapie. Med 
Klin 92:2-6 

Moers A von, Müller-Pawlowski H, Michael T, Scheffner D 
(1994) BIPAP-(Bilevel positive airway pressure-)Thera
pie bei Kindern und Jugendlichen mit neuromus
kulären Erkrankungen. Med Klin 89: 26-29 

Paditz E {1994) Nächtliche nasale Maskenbeatmung im 
Kindesalter. Pneumologie 48 : 7 44-7 49 

Poets CF (1996) Ambulante Sauerstofftherapie. Monats
sehr Kinderheilkd 144: 1198-1205 

Vanderlaan MB (1997) CCHS children in North America: 
medical and home-care issues. Pediatr Pneumol 
23:159-161 

Weese-Mayer DE (1997) Diaphragmatic pacing by electri
cal stimulation of the phrenic nerve: 1996 update. 
Pediatr Pneumol23: 157-159 



KAPITEL 3.18 

Maschinelle Beatmungsmethoden und pulmonale Intensivpflege 

S. FANCONI, R. BURGER 

Die moderne pulmonale Intensivpflege ermöglicht 
eine Abstimmung der Therapie auf die verschieden
sten respiratorischen Pathologien, wobei spezifische 
Maßnahmen bei Störungen der Atemwege, der 
Atemmechanik, des Gasaustausches und des pulmo
nalen Kreislaufes gezielt eingesetzt werden können. 
Die technischen Fortschritte bei den Beatmungs
geräten (Pneumatik, Elektronik und Computertech
nik), neue und verbesserte alte Beatmungstechniken 
(Oszillation, BIPAP, Maskenbeatmung, "liquid venti
lation"), pharmakologische Neuentwicklungen (NO, 
Surfactant) und v. a. neue Erkenntnisse über Physio
logie und Pathophysiologie der Lunge (Volutrauma, 
"gentle ventilation", "baby lung") haben die pulmo
nale Intensivpflege soweit modernisiert, daß die 
bloße Erhaltung der Vitalfunktion selbstverständlich 
geworden ist, während die Wahl des optimalen the
rapeutischen Verfahrens - häufig eine Kombination 
verschiedener Ansätze - und die Minimierung iatro
gener Störungen im Vordergrund der Bemühungen 
stehen. Besondere Beachtung findet heute das Zu
sammenspiel zwischen Ventilation, Diffusion und 
Perfusion bzw. Lungenkreislauf. 

Bei der Spontanatmung führt Muskelarbeit (Zwerch
fell, interkostale Muskulatur und Atemhilfsmusku
latur} zur Expansion des Thoraxraumes; es entsteht 
ein Unterdruck und Luft strömt durch die Atemwege 
in die Alveolen. Bei ruhiger Spontanatmung 
schwankt der intrapleurale Druck zwischen -0,4 und 
-0,8 kPa. Bei der Inspiration sinkt er, je nach Stärke 
der Inspiration, auf -0,8 bis -4 kPa. Bei der Exspira
tion 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 Inspiration bzw. am Anfang der Ex
spiration um 0 kPa und während der Exspiration 
positiv (bis + 0,4 kPa). Dies steht im Gegensatz zur 
mechanischen Beatmung: Der intrapulmonale 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 
Exspiration. Dies bedeutet, daß der intrapleurale 

Druck unphysiologischerweise während der Inspira
tion leicht positiv wird (zwischen + 0,2 bis + 0,4 kPa) 
und während der Exspiration wieder auf mehr oder 
weniger physiologische Werte um -0,4 kPa sinkt. Bei 
der Beatmung kann zusätzlich die Atemmittellage 
durch die Applikation eines positiven endexspirato
rischen Druckes angehoben werden, was die funktio
nelle Residualkapazität erhöht oder, bei verminder
ter Compliance, normalisiert. 

Die Erniedrigung des intrapulmonalen Druckes 
bei Spontanatmung begünstigt den venösen Rück
strom zum Herzen. Gleichzeitig wird durch die 
Lungendehnung auch der Durchmesser der Lungen
stromhahn erweitert, was zu einem Abfall des pul
monalen Gefäßwiderstandes und zu einer Erhöhung 
des rechtsventrikulären Auswurfes führt. Das Blut
volumen in der Lunge nimmt zu ("pooling") und der 
pulmonalvenöse Rückfluß zum linken Herzen 
nimmt ab. Dies führt zu einer leichten Abnahme des 
Herzminutenvolumens, des systolischen und evtl. 
auch des diastolischen Blutdruckes während der In
spiration. 

Bei der Oberdruckbeatmung wird die Lunge wäh
rend der Inspiration aktiv und somit unphysiolo
gisch gebläht (Atemarbeit des Respirators), was zu 
einer intrathorakalen Druckerhöhung führt. Dies 
vermindert den venösen Rückstrom zum Herzen 
und erhöht den pulmonalen Gefäßwiderstand. Dies 
kann das Herzminutenvolumen und damit den Blut
druck erniedrigen und zu einem Rückstau im Kör
perkreislauf führen. Beim herzinsuffizienten Patien
ten kann - im Gegensatz zum Herzgesunden - die 
Verminderung des rechtsvenösen Rückflusses zu 
einer kardialen Entlastung (Preload-Senkung) mit 
Verbesserung der systemischen Auswurfleistung füh
ren, die noch verstärkt wird durch eine inspirations
bedingte Verminderung des peripheren (extrathora
kalen) Gefäßwiderstandes (Afterload-Senkung). 

Die Exspiration ist bei Spontanatmung und bei 
maschineller Beatmung ein passiver Vorgang, verur
sacht durch die Retraktionskräfte von Lunge und 
Thorax. 

3.18 
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3.18.1 
Methoden und Indikation 

Methoden der pulmonalen Intensivpflege 

konventionelle und unkonventionelle Atemhilfen 
unterteilt werden; hinzu kommen pharmakologische 
Manipulationen der Atemwege und des Lungen
parenchyms sowie des Pulmonalkreislaufes (Tabel
le 3.27). 

Die maschinelle Beatmung ist nur eine Option einer 
Gesamtpalette von Methoden, die bei der pulmo
nalen Intensivpflege angewendet werden können. 
Grundsätzlich unterscheidet man invasive (mit In
tubation oder Tracheotomie) und nichtinvasive 
(ohne Instrumentierung der Trachea) Beatmungs
formen bzw. Atemhilfen. Diese wiederum können in 

Indikation 

Indikation für intensivmedizinische "Atemhilfen" ist 
die respiratorische Insuffizienz, die verursacht wird 
durch 

• eine Ventilationsstörung (abnorme Atemwege), 

Tabelle 3.27. Methoden der 
pulmonalen Intensivpflege Konventionelle mechanische Beatmung 

Kontrollierte Beatmung ("controlled 
mechanical ventilation", CMV) 

Augmentierende Atemhilfen 

Unkonventionelle Beatmung 
Hochfrequenzbeatmung 

Experimentelle Beatmungsmethoden 

Nichtinvasive Beatmungsformen 

Konventionell mit Maske, nasalem 
oder nasopharyngealem Tubus 

Alternative Beatmungsformen 

Volumenkontrollierte Beatmung (VCV) 
Drucklimitierte Beatmung 
Druckkontrollierte Beatmung (PCV) 
Druckkontrollierte-volumenkonstante 
Beatmung 
Inversed ratio ventilation (TRV) 

Intermittierende ruandatorisehe ßeatmung 
(IMV) 
Synchronisierte intermittierende ruandato
risehe Beatmung (SIMV) 
Biphasic positive airway pressure (BIPAP) 
Airway pressure release ventilation (APRV) 
Druckunterstützung (Inspiratory flow 
assistance, Assisted spontaneaus breathing 
(ASB)) 
Automatie tube compensation (ATC) 
Continuous positive pressure breathing 
(CPAP) 

Hochfrequenz Überdruckbeatmung 
Oszillation 
Jet-Ventilation 

Liquid-Ventilation 
Intrapulmonary ventilation 

Continuous positive airway pressure (CPAP) 

Biphasic positive airway pressure (BIPAP) 

Negativdruckgeräte mit Brustpanzer 
Externe Hochfrequenzoszillatoren 

Supportive Methoden Alternative Methoden Pharmakologische 

Physiotherapie 
Kinetische Therapie 
Hämofiltration 

Intravenöse Oxygenation (Ivox) 
Extrakorporale Membran
oxygenierung (ECMO) 

Interventionen 

Stickstoffmonoxyd (NO) 
Surfactant 
Prostaglandine 
Steroide 
Bronchodilatatoren 
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• ein Lungenparenchymversagen (alveoläre Dysfunk-
tion, partiale oder globale Insuffizienz), 

• ein Ermüden der Atemmuskulatur und 
e eine zentrale Störung. 

Der Patient ist nicht in der Lage, einen adäquaten 
Gasaustausch 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 wei
tere 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 einem eventuellen 
Atemstillstand und/oder Kreislaufstillstand vorge
beugt werden kann. Es gilt somit bei der Indikation 
zur Beatmung die Grundkrankheit, den Allgemeinzu
stand, die Prognose und den bisherigen sowie den 
vermutlichen weiteren Verlauf abzuschätzen. 

Während bei Lungenerkrankungen die prophylak
tische Intubation und Beatmung keine wissenschaft
lich belegten Vorteile bringt, ist die großzügig indi
zierte Intubation und Beatmung in der postoperativen 
Phase v. a. bei der Totalkorrektur von Herzvitien, bei 
schweren pulmonalen Grundkrankheiten und nach 
ausgedehnten und längerdauernden größeren Ein
griffen, insbesondere bei jüngeren Patienten, sicher 
gerechtfertigt. Dies gilt auch, weil die Nebenwirkun
gen der Intubation und Beatmung heutzutage, v. a. bei 
kurzfristiger Intubation, fast vernachlässigbar sind. 

Die Ziele der pulmonalen Intensivpflege sind: 

• Erhaltung eines adäquaten Gasaustausches, 
• Wahrung einer normalen Atemmechanik, 
• therapeutische Veränderung der Blutgase, 
• Verminderung der Atemarbeit. 

3.18.2 
Lungenmechanik 

Das Verständnis der Lungenmechanik beim schwer
kranken Kind ist eine wichtige Voraussetzung für die 
Optimierung der Beatmung am Anfang und wäh
rend der pulmonalen Erkrankung. Dies erlaubt die 
Beatmungsparameter so zu wählen, daß ein optima
ler Gasaustausch mit minimaler Schädigung des 
Lungenparenchyms und Interferenz mit dem Kreis
lauf möglich ist. Die Kenntnis pathophysiologischer 
Mechanismen bildet die Grundlage der pulmonolo
gischen lntensivpflege. 

Elastischer Retraktionsdruck 

Die Kräfte, die bei der Inspiration überwunden wer
den müssen und die dann zur Exspiration führen, 
sind auf die Elastizität der Thoraxwand, des Zwerch-

fells und Abdomens, sowie auf die Oberflächenspan
nung der Alveolen zurückzuführen. Bei jüngeren 
Patienten, im Extremfall bei Frühgeborenen, ist der 
Retraktionsdruck klein, weil die Rippen noch nicht 
verknöchert sind, weil die Muskelmasse noch sehr 
gering ist und weil noch wenig elastische Fasern im 
Interstitium vorhanden sind. Ein geringer Inspira
tionsdruck genügt, um die Lunge zu blähen, deshalb 
ist das Risiko der Überblähung, des Baro- und Volu
trauma 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 Alveolenkollaps zu verhindern, ist nämlich 
direkt proportional der doppelten Oberflächenspan
nung und umgekehrt proportional dem Radius der 
Alveolen (Laplace-Gesetz). 

Compliance 

Die Compliance (ß V I ßp) beschreibt des Verhältnis 
zwischen einer bestimmten Druckänderung und der 
damit erzielten Volumenänderung. Die totale respi
ratorische Compliance setzt sich zusammen aus Lun
gen- und Thoraxcompliance. Eine Verminderung der 
einen oder anderen Komponente reduziert die totale 
Compliance und führt zu einer Verminderung der 
FRC (Tabelle 3.28). Dies erhöht bei Spontanatmung 
die Atemarbeit und macht bei mechanischer Beat
mung einen höheren Spitzendruck nötig, um das 
normale Tidalvolumen zu erreichen. PEEP bzw. 

Tabelle 3.28. Zustände mit verminderter Compliance 

Verminderte pulmonale Verminderte 
Compliance Thoraxwandcompliance 

Erhöhter Retraktionsdruck 
ARDS 
Pneumonie 
Lungenödem 
Ertrinkung 

Oberblähung 
Asthma 
Bronchiolitis 
Bronchiale Obstruktion 
Bronchomalazie 
Zu hoher PEEP/CPAP 
Inadvertent PEEP 

Verlust von Lungenvolumen 
Atelektasen 
Rückenlage 

Thoraxchirurgie/Trauma 
Abdominale Chirurgie/ 
Trauma 
Erhöhter intraabdominel
ler Druck 
Abdominelle Kompression 
Pneumothorax 
Pleuraerguß J 
Thoraxdeformitäten 
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CPAP können bei tiefer Compliance die FRC norma
lisieren. In der normalen Lunge kann mit geringem 
Druck und mit geringer Atemarbeit eine große Volu
menänderung erreicht werden (hohe Compliance), 
während in einer ARDS-Lunge mit niedriger Com
pliance ein nur geringes Atemzugvolumen erreicht 
werden kann. Bei tiefer FRC (Atelektasen, ARDS etc.) 
und bei hoher FRC (Überblähung, hoher PEEP) ist 
die Compliance niedrig und entsprechend ist oft 
auch der pulmonale Gefäßwiderstand gegenüber ei
ner normalen Blähung erhöht. Beim optimalen 
PEEP-Wert ("best PEEP") sollte die FRC oberhalb 
des Verschlußvolumens der Alveolen (Lungenvolu
men, bei dem es während der Exspiration zum Ver
schluß der kleinen Atemwege kommt) liegen und die 
Compliance am höchsten sein. 

Resistance 

Die Resistance ist definiert als der Druckgradient der 
nötig ist, um einen Gasfluß durch die großen und 
kleinen Atemwege zu erreichen. Der totale nichtela
stische Widerstand der Lunge setzt sich zusammen 
aus Atemwegswiderstand und Lungenwiderstand. 
Normalerweise beträgt der Atemwegswiderstand 
etwa 80 o/o des totalen pulmonalen Widerstandes. 
Beim intubierten Patienten spielt, außer bei stark ob
struktiven Lungenkrankheiten, der Widerstand der 
oberen Atemwege (Tubus) eine ganz große Rolle. 
Dieser kann bei der Spontanatmung am endotra
chealen Tubus (CPAP), v.a. wenn es sich um einen 
dünnen Tubus handelt, die Atemarbeit um ein Viel
faches steigern. Gemäß dem Poiseuille-Gesetz ist 
dies leicht verständlich, indem bei Iaminärem Flow 
die Viskosität des Gases und die Länge des Tubus ge
teilt durch den Radius hoch 4 den Widerstand der 
Atemwege bestimmen. 

Der Thbusdurchmesser und der entsprechende 
Atemwegswiderstand müssen deshalb immer bei 
der Einstellung der mechanischen Beatmung 
berücksichtigt werden: Hohe Strömungswider
stände können sowohl die Inspiration als auch 
die Exspiration behindern, entsprechend müssen 
der Inspirationsdruck erhöht werden und die In
spirationszeit oder aber die Exspirationszeit 
genügend lang sein. 

Aus dem Poiseuille-Gesetz kann auch abgeleitet wer
den, daß der totale Durchmesser der Atemwege für 
die Atemarbeit ganz entscheidend ist; dies bedeutet, 
daß bei älteren Kindern und Erwachsenen, weil sie 
eine große totale Atemwegsfläche aufweisen, der 
Atemwegswiderstand v. a. auf die Trachea und auf die 
größeren Bronchien zurückzuführen sind. Beim 

Kind unter 5 Jahren ist dagegen bis zu SOo/o des 
Atemwegswiderstandes auf die kleinen peripheren 
Atemwege zurückzuführen. Dies erklärt die Häufig
keit obstruktiver Symptome in dieser Altersgruppe 
und muß bei der Beatmung berücksichtigt werden. 
Weil die intrathorakalen Atemwege die Tendenz 
haben, während der Exspiration zu kollabieren und 
während der Inspiration wieder aufzugehen, ist der 
Atemwegswiderstand während der Exspiration 
höher als während der Inspiration. 

Bei obstruktiven Erkrankungen muß deshalb die 
Exspirationszeit beachtet werden, um ein Air 
trapping zu vermeiden. 

Zeitkonstante 

Die Zeitkonstante des gesamten respiratorischen Sy
stems ist ein Maß für die Geschwindigkeit, mit der 
sich der Druck zwischen den zuführenden Atem
wegen 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 Com
pliance und auch der Durchmesser der kleinen 
Atemwege mit dem Atemzyklus variieren; ebenso 
kann die Zeitkonstante in den verschiedenen Lun
genkompartimenten unterschiedlich sein. Zusätzlich 
haben verschiedene Respiratoren unterschiedliche 
Zeitkonstanten, die bei der Beatmung berücksichtigt 
werden müssen. 

Bei erhöhter Resistance wird die Zeitkonstante 
erhöht sein, weil die Alveolen sich langsamer füllen 
und auch langsamer entleeren. Bei obstruktiven Lun
generkrankungen (Bronchilitis, Asthma) ist die Resi
stance generell erhöht, was die Zeitkonstante v. a. 
während der Exspiration verlängert. Daraus resultiert 
eine langsame Entleerung der Alveolen, so daß die Ex
spirationszeit verlängert werden muß, damit die al
veoläre Überblähung (Gas trapping, "inadvertent 
PEEP") vermindert werden kann. Auf der anderen 
Seite führt eine diffuse Verminderung der Compli
ance (ARDS, Pneumonie, Lungenödem) zu einer Ver
kürzung der Zeitkonstante des gesamten respiratori
schen Systems, so daß weniger Zeit nötig ist, um die 
Alveolen zu entleeren. Dies erlaubt eine längere In
spirationszeit mit besserer Alveolenrekrutierung. 
Mit der Verbesserung der Lungenkrankheit und der 
Compliance nimmt die Zeitkonstante wieder zu, so 
daß bei der Einstellung des Respirators das Inspira
tions-Exspirations-Verhältnis entsprechend wieder 
angepaßt werden muß, um eine Überblähung zu ver
meiden. 
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Als Faustregel gilt, daß die Länge der Exspiration 
das 3fache der Zeitkonstante betragen sollte. 

Funktionelle Residualkapazität und 
Verschlußvolumen 

Das Verhältnis zwischen funktioneller Residualkapa
zität (Lungenvolumen am Ende einer passiven Ex
spiration) und Verschlußvolumen ("closing volume", 
Volumen, bei dem die kleinen Atemwege in den ab
hängigen Lungenparten zu kollabieren beginnen) ist 
bei kranken Patienten sehr kritisch. Krankheiten, die 
die FRC unter das Verschlußvolumen erniedrigen 
oder umgekehrt über die FRC erhöhen, gefährden 
die Atemmechanik und den Gasaustausch. Beim 
älteren Kind und beim Erwachsenen ist die FRC 
deutlich höher als das Verschlußvolumen. Beim 
Säugling oder beim jungen Kleinkind ist dieses Ver
hältnis viel ungünstiger, und beim Neugeborenen ist 
das Verschlußvolumen sogar höher als die FRC -
selbst beim normalen Atmen. Dies erklärt u. a. die 
Häufigkeit des akuten Lungenversagens beim jungen 
Patienten. Es erklärt auch, warum intensivmedizini
sche Maßnahmen, die das Verhältnis zwischen FRC 
und Verschlußvolumen normalisieren (PEEP und 
CPAP erhöhen v. a. die FRC, Bronchialtoilette und 
Bronchodilatatoren erniedrigen meist den Verschluß
volumen) so erfolgreich sind. Die FRC, und somit 
auch das Verschlußvolumen, ist abhängig von den 
elastischen Eigenschaften der Lunge (Tendenz zur 
Volumenreduktion) und von denjenigen der Thorax
wand (Tendenz zur Expansion der Lunge). Änderun
gen in diesem Verhältnis beinflussen FRC und Ver
schlußvolumen 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, 
e ARDS, 
• Ertrinken, 
• Pneumonien. 

Verteilung der Ventilation 
und Ventilations-Perfusions-Verhältnis 

Das Zusammenspiel zwischen Resistance und Com
pliance ist nicht nur für das gesamte respiratorische 
System, sondern auch für die verschiedenen Lungen
regionen wichtig. Es bestimmt die Verteilung der 
Ventilation auch innerhalb der Lunge. Die jeweilige 
regionale Zeitkonstante (C · R) bestimmt die Ge
schwindigkeit, mit der ein Kompartiment während 
der Inspiration mit einem bestimmten 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 umge
kehrten Effekt haben. Bei schweren Lungenaffektio
nen besteht somit eine ausgeprägte Inhomogenität 
der regionalen Zeitkonstanten, was zu einer inhomo
genen Verteilung der Ventilation mit entsprechender 
Verschlechterung des Gasaustausches führt. Bei der 
mechanischen Beatmung muß deshalb die Inspira
tionszeit und die Exspirationszeit so verändert wer
den, daß die Ventilation möglichst homogen wird. 

Die Gasverteilung innerhalb der Alveolen ist von 
zentraler Bedeutung, aber ein homogenes Ventila
tions-Perfusions-Verhältnis ist, neben der Funktion 
der alveolokapillaren Membran, eine ebenso wichti
ge Voraussetzung für den Gasaustausch. Grundsätz
lich führt eine Ventilationsstörung (z. B. Atelektasen, 
Pneumonie) zu einer Zunahme des Rechts-links
Shunts (normal3-So/o), obwohl durch eine reflekto
rische Engstellung des zugehörigen Gefäßsystems 
(hypoxische Vasokonstriktion) dies teilweise kom
pensiert wird. 

Bei globaler Hypoventilation kommt es zwangs
läufig, wegen der hypoxischen Vasokonstriktion zur 
pulmonalen Hypertension, die akut zum Rechtsherz
versagen und chronisch zum Cor pulmonale führen 
kann. Eine Abnahme der Perfusion (Embolien, Über
blähung, kardiale Insuffizienz, Schock) führt ande
rerseits zu einer Zunahme der Totraumventilation 
(alveolärer Totraum) und zu einem Anstieg des pul
monalen Gefäßwiderstandes; im Extremfall führt es 
ebenfalls zur pulmonalen Hypertonie. Bei der pul
monalen Intensivpflege können Ventilation und Per
fusion sowie das Ventilation-Perfusion-Verhältnis 
mit respiratorischen und/oder hämodynamischen 
Maßnahmen 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 
mismatch), das zu einem intrapulmonalen Rechts
links-Shunt führt, ist die häufigste Ursache einer Hy
poxämie bei respiratorischer Insuffizienz. Die Gabe 
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von lOOo/oigem Sauerstoff umgeht zwar das Problem 
von schlecht belüfteten, aber durchbluteten Alveolen 
(tiefe V /Q Regionen, Rechts-links-Shunt), aber damit 
wird Stickstoff ausgewaschen und, falls der Sauer
stoff rasch resorbiert wird, führt dies zum Alveolen
kollaps mit Zunahme des Rechts-links-Shunts. Dies, 
zusammen mit dem Risiko der 0 2 - Toxizität spricht 
gegen die verlängerte Anwendung von lOOo/oigem 
0 2 • In dieser Situation ist PEEP (CPAP) oder die 
mechanische Beatmung oft eine bessere Option zur 
Behandlung der Hypoxämie. 

Das Verhältnis zwischen Ventilation und Perfu
sion ist auch während der Beatmung von Wichtig
keit. PEEP und mechanische Beatmung sind zwar 
sehr effektiv im Öffnen von Alveolen und im Verbes
sern des V/Q-Mißverhältnisses, aber ein zu hoher 
(überblähung) intrapulmonaler Druck (PEEP oder 
Spitzendruck) kann die alveoläre Perfusion vermin
dern und so die Oxygenierung verschlechtern. 

Bei sekundärer pulmonaler Hypertension (z. B. 
beim ARDS) kann der pulmonale Widerstand, und 
somit der intrapulmonale Shunt, z. B. mit Stick
stoffmonoxyd, mit der Induktion einer Alkalose (Hy
perventilation, Natriumbicarbonat) oder mit Pro
staglandinen angegangen werden. Die optimale 
Beatmungsstrategie (PEEP, Tidalvolumen und Ver
hältnis der Inspiration zur Exspiration) ist aber ge
nauso wichtig, und sie muß immer wieder überprüft 
werden, im Bestreben, ein optimales Verhältnis zwi
schen Ventilation und Perfusion zu finden. 

Atemarbeit 

Kleine Patienten haben, im Verhältnis zum Körper
gewicht, eine tiefere FRC, eine höhere Resistance und 
eine tiefere totale Compliance des respiratorischen 
Systems sowie einen höheren Sauerstoffverbrauch 
als Erwachsene. Dies bedeutet, daß sie ein relativ 
höheres Atemminutenvolumen brauchen und, im 
Vergleich zum Erwachsenen, eine größere Atem
arbeit leisten müssen. Kleine Patienten haben somit 
auch eine kleinere respiratorische Leistungsreserve, 
die noch kleiner ist beim Neugeborenen und Säug
ling, der vorwiegend mit dem Zwerchfell atmet und 
die Interkostalmuskulatur v. a. zur mechanischen 
Stützung des noch weichen Thorax benützt. Die Ein
schätzung der Atemarbeit und der Leistungsreserve 
spielt deshalb klinisch eine ganz wichtige Rolle. 

Die Atemarbeit ist das Produkt von Druck und 
Volumen über die Zeit. Diese kann am einfachsten 
durch die simultane Messung des Tidalvolumens 
und der Druckdifferenz zwischen Tubusöffnung und 
intrapleuralem Druck (intraösophagealer Druck) 
berechnet werden. Die Atemarbeit kann auch gra
phisch aus der Fläche des Druckvolumendiagramms 

abgeschätzt werden, oder sie kann daraus mathema
tisch ermittelt werden. Die inspiratorische Atemar
beit muß zur Oberwindung von elastischer Arbeit 
(Compliance) und zur Oberwindung von Reibungs
arbeit (Resistance) geleistet werden. Grundsätzlich 
muß der Patient bei Spontanatmung am Tubus und 
bei Lungenkrankheiten deutlich mehr Atemarbeit 
leisten. PEEP, Druckunterstützung und die Beatmung 
sind Atemhilfen, die die Atemarbeit vermindern. 

3.18.3 
Beatmungsparameter 

Generell unterscheidet man zwischen konventionel
ler überdruckbeatmung und anderen "unkonven
tionellen" Beatmungsmethoden, wie Hochfrequenz
beatmung (Oszillation- und Jet-Beatmung), "liquid 
ventilation" oder intratracheale Ventilation. Die kon
ventionelle Beatmung basiert auf Beatmungspara
metern, die spezifische pulmonale Wirkungen und 
Nebenwirkungen haben; diese können nur sehr be
dingt auf die unkonventionelle Beatmung übertra
gen werden. 

Das Atemzugvolumen 

Das Atemzugvolumen (Tidalvolumen) ist dasjenige 
Gasvolumen, das in die Lunge insuffliert wird, und 
ist bei jeder konventionellen Beatmungstechnik die 
entscheidende Größe für die Effektivität der Be
atmung. Atemfrequenz multipliziert mit Atemzugvo
lumen ergibt das Atemminutenvolumen. Das Atem
minutenvolumen ist ein Maß für die Ventilation. 
Während bei ruhiger Spontanatmung das Tidalvolu
men um 6-8 ml!kg KG und bei maximaler Inspira
tion Werte um 33-40 ml!kg KG erreicht, sollte am 
Respirator ein Tidalvolumen um 6- 8 ml/kg einge
stellt werden. Größere Atemzugvolumina erhöhen 
das Risiko des Volutraumas. 

Bei schwerem ARDS sind sogar tiefere Tidalvolu
mina anzustreben, weil die belüfteten Lungenbe
zirke 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 Exspira
tionsdauer wird als I:E-Verhältnis oder Atemzeit
verhältnis bezeichnet. Längere Inspirationszeiten 
verbessern die Oxygenierung, erhöhen aber die Ne-
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benwirkungen auf den Kreislauf und ein eventuelles 
Baro- und/oder Volutrauma. Bei der Exspirationszeit 
muß auf eine genügende Entleerung der Lunge ge
achtet werden, weil sonst eine Lungenüberblähung 
mit entsprechenden Komplikationen d.h. Air trap
ping, interstitielles Emphysem, Pneumothorax und 
kardiale Depression auftreten können. Der physiolo
gische 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 schnelleren Atemfrequenzen (> 30-35 
Atemstöße/min) die Exspirationszeit immer weiter 
verkürzt wird bis ein I:E-Verhältnis von 1:1 erreicht 
wird (z. B. Frequenz 60/min, Inspirationszeit und 
Exspirationszeit 0,5 s). Generell werden bei kleineren 
Patienten schnellere Atemfrequenzen als bei größe
ren Kindern gewählt (entsprechend der physiologi
schen Atemfrequenz). Bei Neugeborenen und klei
nen Säuglingen sollte die Inspirationszeit möglichst 
kurz gehalten werden {0,4-0,8 s). Die Inspirations
zeit wird häufig in % des Atemzyklus angegeben; 
dies kann bei sehr langsamen Frequenzen zu einer 
langen effektiven Inspirationszeit führen, mit den er
wähnten Nebenwirkungen. Grundsätzlich geht man 
so vor, daß primär das gewünschte Tidalvolumen 
oder Spitzendruck gewählt wird und anschließend 
die Atemfrequenz dem C02 entsprechend angepaßt 
wird. 

Die Inspirationszeit wird in eine Flowphase oder 
"echte Inspirationszeit" und in eine Pausenphase un
terteilt. Die Geschwindigkeit der Inspiration (des 
Druckanstieges) ist abhängig vom Inspirationsflow; 
je größer der Inspirationsflow und je kleiner die 
Compliance, desto schneller und evtl. höher (wenn 
nicht druckbegrenzt) der Druckanstieg. 

Spitzendruck 

Als Spitzendruck wird der maximal während der In
spiration erreichte Druck bezeichnet. Es ist ein Maß 
für das Barotrauma bzw. Volutrauma und wird heute 
nach Möglichkeit auf 30- 35 cm H20 limitiert. Gene
rell und zwar für alle Altersgruppen werden mög
lichst niedrige Spitzendrücke anvisiert, wobei der 
Wahl eines optimalen Tidalvolumens höhere Prio
rität zugebilligt wird. Bei der druckkontrollierten 
Beatmung bestimmt der Spitzendruck, die Com
pliance und die Inspirationszeit das Tidalvolumen. 
Bei volumenkontrollierter Beatmung (vorgegebenes 
Tidal- oder Minutenvolumen) ist der Spitzendruck 
eine Funktion von: 

• Resistance, 
e Compliance, 
e Tidalvolumen und 
e Inspirations-Flow. 

Positiver endexspiratorischer Druck (PEEP) 

Die Ausatmung bis zum atmosphärischen Druckaus
gleich (ZEEP; "zero endexpiratory pressure") führt 
über kurz oder lang zum Alveolenkollaps und zu 
Atelektasen mit Anstieg des intrapulmonalen Shunts 
bzw. zum Ventilations-Perfusions-Mißverhältnis. Man 
läßt deshalb die Patienten nicht bis zum Druckaus
gleich ausatmen, sondern beläßt einen positiven 
endexspiratorischen Druck (PEEP "positive endexpi
ratory pressure"). Der PEEP 

• erhöht die Gasaustauschfläche durch das Offen
halten oder Wiederöffnen von Alveolen ("alveolar 
recruitment"), 

• führt zu einer Erhöhung der funktionellen Re
sidualkapazität, verhindert Atelektasen und Teil
atelektasen, 

• verbessert das Ventilations-Perfusions-Verhältnis 
und erniedrigt so den intrapulmonalen Shunt. 

PEEP führt in der Regel zu einer Verbesserung der 
Oxygenierung, kann aber zu einer Verminderung der 
Compliance mit entsprechendem C02-Anstieg 
führen. PEEP beeinflußt den Ort der Lungenblähung 
beziehungsweise der Lungenschädigung, dies weist 
darauf hin, daß regelmäßige PEEP-Änderungen für 
die Erhaltung der Lungenfunktion wichtig sein 
könnten. Bei kardialem oder pulmonalem Lungen
ödem wird der Gasaustausch ebenfalls verbessert, 
weil der PEEP der Ödembildung entgegenwirkt. 

Die Höhe des PEEP-Wertes hat einen direkten 
Einfluß auf den venösen Rückstrom und kann bei 
hohen Werten die Lungendurchblutung beein
trächtigen. Dies bedeutet, daß das Herzminuten
volumen abfallen kann und daß die Organdurch
blutung abnimmt (z.B. Gehirn, Leber, Niere; 
Tabelle 3.29). 

Der Begriff PEEP wird meist nur bei maschineller 
Beatmung benützt. Spontanatmung mit PEEP wird 
als CPAP ("continuous positive airway pressure") 
bezeichnet. 

Die PEEP-Höhe wird am Beatmungsmanometer 
oder am Display eingestellt; in der Regel werden 
Werte zwischen 0,4 und 1,6 kPa, maximal aber bis 
2- 3,5 kPa eingestellt. Der PEEP-Wert wird meist so 
gewählt, daß eine inspiratorische Sauerstoftkonzen
tration {"fraction of inspired oxygen", Fi02 ) von 
nicht über 0,60 erzielt wird. Der individuelle PEEP
Wert muß in regelmäßigen Abständen ermittelt wer
den. 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 einem 
F i 0 2 < 0,6 ein adäquater Gasaustausch erreicht wird. 
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Tabelle 3.29. Mögliche 
PEEP-Nebenwirkungen Verminderung des Herzminuten

volumens 
Verminderung des venösen Rückflusses 
Erhöhung des pulmonalen Gefaßwiderstandes 
Verschiebung des Ventikelseptums nach links 
mit verminderter Füllung des linken Ventrikels 
Verminderte myokardiale Durchblutung 
Myokardiale Depression 

Alveoläre Überblähung Volutrauma/ßarotrauma 
Pneumothorax, Pneumomediastinum, Pneumo
peritoneum 
Subkutanes Emphysem 
Erhöhter Totraum I 

Verminderte Hirndurchblutung Abnahme des venösen Abflusses 
Erhöhung des intrakraniellen Druckes 
Erniedrigung des Perfusionsdruckes (Hypoten
sion) 

Verminderte Nierendurchblutung Venöse Rückstauung 
Verminderte Diurese 
Einschränkung der Nierenfunktion 

Verminderte gastrointestinale 
Durchblutung 

Venöse Rückstauung 
Eingeschränkte Funktion mil erhöhtem Risiko 
für Verdauungsstörung, Ulzera, bakterielle 
Translokation 

Die optimale FEEP-Einstellung ("best PEEP") sollte 
eine Optimierung von FRC, Compliance, Oxyge
nierung und Hämodynamik erlauben. Die PEEP
bedingte Erniedrigung des Herzminutenvolumens 
kann mit Volumen oder evtl. mit Katechotaminen 
therapiert werden. 

Mittlerer Beatmungsdruck 

Der mittlere Beatmungsdruck (MAP) ist das Mittel 
des Beatmungsdruckes über einen ganzen Beat
mungszyklus. Es ist ein bestimmender Faktor für die 
Oxygenierung und für die Druck- und Scherkräfte, 
die auf das Lungenparenchym einwirken. Der mitt
lere Beatmungsdruck korreliert am besten mit der 
Oxygenierung, aber auch mit dem Ausmaß der kar
dialen Depression. 

InspirationsHow 

Die Höhe des Inspirationsflows bestimmt, neben 
Compliance, Resistance und eingestelltem Tidalvo
lumen, die Geschwindigkeit, mit der das Atemgas 
verabreicht wird; die Dauer der inspiratorischen 
Flowphase und entsprechend auch die Dauer der 
Plateauphase (No-flow-Phase, "inflation hold") ist 
somit eine direkte Funktion der Flowhöhe. 

Ein hoher Inspirationsflow führt bei volumen
kontrollierter Beatmung zu einem Anstieg des inspi-

ratorischen Spitzendruckes, zu einer Überblähung 
gesunder Lungenkompartimente (Lungenkomparti
mente mit kleiner Zeitkonstante) und zu einer un
genügenden Belüftung von Kompartimenten mit 
großer Zeitkonstante mit entsprechender Zunahme 
des intrapulmonalen Shunts. Bei druckkontrollierter 
Beatmung führt ein hoher Inspirationsflow zu einer 
sehr kurzen Flowphase mit nicht Iaminärem Flow 
und zu einer Zunahme der Scherkräfte. Der Inspira
tionsflow soll deshalb grundsätzlich so niedrig ge
wählt werden, daß eine möglichst homogene Ventila
tion der Lunge erreicht wird: der Druck soll nicht 
allzu rasch ansteigen und die Plateauphase soll eine 
adäquate Länge haben, so daß das Verhältnis zwi
schen F10 2 und Oxygenation optimal ist. 

Wird der Inspirationsflow zu niedrig gewählt, 
kann bei volumenkontrollierter Beatmung das vor
gegebene Volumen nicht in der vorbestimmten Zeit 
insuffliert werden, die Beatmung ist somit zeitlimi
tiert, d. h., die Beatmung ist volumeninkonstant ge
worden. 

Sauerstoffkonzentration 

Die inspiratorische Sauerstoffkonzentration (F i 0 2 ) 

sollte so hoch wie erforderlich und so niedrig wie 
möglich gehalten werden. Auch bei der Wahl des 
Fi02 muß man daran denken, daß ein Rechts-links
Shunt kardial, extrakardial und auch intrapulmonal 
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(und somit ein Perfusions-Ventilations-Mißverhält
nis) kaum zu einer Erhöhung des Sauerstoff Partial
drucks (p02 ) oder der Sättigung führen kann. Somit 
muß der F;02 titriert und, wenn möglich, die Perfu
sion optimiert werden. Grundsätzlich soll Sauerstoff 
als eine symptomatische Therapie angesehen wer
den, die aber auch Nebenwirkungen hat. Intrapul
monale 0 2- Konzentrationen über 0,5-0,6 können 
über längere Zeit zu Nebenwirkungen führen: 

• Bildung von Sauerstoffradikalen, die die Lunge 
schädigen, 

• Aktivierung von Makrophagen mit Freisetzung 
von Zytokinen, 

• Inaktivierung von Surfactant, 
• Depression der mukoziliären Clearance, 
• Zunahme der alveolokapillären Permeabilität, 
e Erhöhung des intrapulmonalen Shunts über die 

Bildung von Resorptionsatelektasen (schnelle Re
sorption von 0 2 ), 

e Verminderung der Compliance und Vitalkapazi-
tät, 

• Zunahme des Totraumes. 

Generell wird beim intubierten Kind versucht, wenn 
der F;0 2 über 0,6 ansteigt, mit einer PEEP-Erhö
hung den F;02 im nichttoxischen Bereich zu halten. 
Eine weitere Alternative ist die Verlängerung der 
Inspirationszeit, dies wird aber aus beatmungstech
nischen Gründen erst an zweiter Stelle (unphysio
logisch, Erhöhung der Gefahr des Barotraumas) an
gewendet. 

Unkontrollierte Sauerstofftherapie sollte nicht 
nur wegen der Lunge vermieden werden: hohe arte
rielle p02 sind ja mitverantwortlich (zusammen mit 
Blutdruckschwankungen) für die Entstehung der 
retrolentalen Fibroplasie bei Frühgeborenen. Bei 
älteren Patienten wird vermutet, daß Sauerstoffra
dikale potentiell zu einer zerebralen Schädigung 
führen könnten. 

Der F;02 ist zusätzlich direkt vom angestrebten 
arteriellen p02 und/oder dem 0 2 - Sättigungswert ab
hängig (therapeutisches Ziel). Während bei niedri
gem F;Ü2 normale arterielle p02 (6-8 kPa bei Neu
geborenen, 10-12 kPa bei älteren Patienten und evtl. 
leicht höheren Werten bei Schädelhirntrauma oder 
Schock) und s. 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 Hä
matokrit und normaler Hämodynamik selbst bei 
einer arteriellen s.02 um 80% beim beatmeten und 
relaxierten Patienten genügend, wobei zentralvenöse 
oder gemischtvenöse s.0 2, metabolische Azidose 
und Lactat überwacht werden müssen. 

Auf der anderen Seite führen niedrige p. 0 2 -

und s. 0 2 - Werte zu pulmonaler Vasokonstriktion 

mit Erhöhung des pulmonal-arteriellen Druckes 
und zum Anstieg des intrapulmonalen Shunts. 
Dies v. a. bei Patienten mit vorbestehender pulmo
naler Hypertension. Bei diesen Patienten wird man 
nach Möglichkeit eher höhere F;02 bzw. p.02 - und 
s. 0 2 - Werte anstreben, evtl. wird man aber die 
pulmonale Vasokonstriktion mit NO zu behandeln 
versuchen und trotzdem den F;02 möglichst niedrig 
halten. 

Druck-Volumen-Diagramm 

Das Druck-Volumen-Diagramm beschreibt die stati
sehe Compliance von Lunge und Thorax. Daraus 
kann abgelesen werden mit welchem Beatmungs
druck wieviel Volumen in der Lunge enthalten ist. 
Sie hat einen charakteristischen S-förmigen Verlauf 
(Abb. 3.15). 

Der untere Kurvenabschnitt, unterhalb des unte
ren Inflection-Punkts, zeigt, wie ein zu geringes Lun
genvolumen zum Alveolenkollaps führt. Bei der In
spiration muß zuerst der Alveolenöffnungsdruck 
(unterer Inflection-Punkt) aufgebracht werden, der 
stets höher ist als der Alveolenverschlußdruck, bevor 
die Lunge sich entfaltet. In diesem Bereich ist die 
Compliance (~V/~p) niedrig. 

Der mittlere lineare Kurvenabschnitt ist steiler 
und widerspiegelt die maximale statische Com
pliance sowie die geringere Atemarbeit im Bereich 
der normalen funktionellen Residualkapazität 
wider. 

Der flache obere Kurvenabschnitt zeigt die begin
nende Überdehnung der Alveolen was mit einem 
Elastizitätsverlust und mit einer Abnahme der Com
pliance verbunden ist. 

Oberer lnflection-Punkt 

öp 

Druck 

Abb. 3.15. Druck-Volumen-Diagramm. TLC totale Lun
genkapazität, FRC funktionelle Residualkapazität, RV Re
sidualvolumen 
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- FRC 

PEEP Druck 

Abb.3.16. Druck-Volumen-Schleife; FRC funktionelle Re
sidualkapazität. Eine Verminderung der Compliance (C) 
führt zu einer Abflachung des Inspirationsschenkels (--), 
eine Verminderung der Resistance (R) zu einer Linksver
lagerung des Inspirationsschenkels (-- · --) 

Druck-Volumen-Schleife 

Moderne Respiratoren bieten die Möglichkeit dyna
mische Druck-Volumen-Schleifen ("loops") aufzu
zeichnen. Diese zeigen, wie sich die Compliance 
entwickelt, während das Lungenvolumen zu- oder 
abnimmt. Die Druck-Volumen-Schleife während der 
mechanischen Beatmung läuft, im Gegensatz zur 
Spontatmung, gegen den Uhrzeigersinn. Änderun
gen der Compliance verändern den Winkel des In
spirationsschenkels. Umgekehrt führen Änderungen 
der Resistance zu einer Rechts- oder Linksverlage
rung des steilen linearen Anteils der Inspirations
schleife (Abb. 3.16). 

3.18.4 
Beatmungsstrategien 

Oberster Grundsatz bei der pulmonalen Intensiv
pflege ist die Vermeidung iatrogener Nebenwirkun
gen und Komplikationen. Die am wenigsten invasive 
Beatmungsmethode hat Priorität. Es soll alles daran 
gesetzt werden, daß wenigstens ein Minimum an 
Spontanatmung erhalten bleibt; in kritischen Situa
tionen aber soll der Patient großzügig intubiert, be
atmet und relaxiert werden. 

Bei der Einstellung des Respirators müssen 

• die Grundkrankheit, 
e das spezifische pulmonale Problem, 
e die Atemarbeit, die Leistungsreserve des Patien

ten, 
• die Compliance, 
• die Resistance, 

• die Zeitkonstante, 
• die Kreislaufsituation und 
• die Risiken der gewählten Beatmungsstrategie 

berücksichtigt werden. Die klinische Beobachtung 
(Auskultation, Inspektion: Dauer der Inspiration und 
der Exspiration) und die Analyse der Druck
Volumen- und Druck-Flow-Kurven sollten helfen, 
unnötige Scherkräfte, Druck- und Volumenbelastun
gen (Überblähung, Atelektasen) sowie suboptimale 
Perfusions-Ventilations-Verhältnisse zu vermeiden. 
Die therapeutischen Ziele (p.02 /S.02 , p.C02 , pH) 
müssen adäquat sein und fortlaufend dem Zustand 
des Patienten und dem iatrogenen Potential der pul
monalen Intensivpflege angepaßt werden. Um ein 
Baro- oder Volutrauma zu vermeiden, wird man z. B. 
zur permissiven Hyperkapnie schreiten. Bei ge
wissen Patienten wird man ein hohes F; 0 2 mit PEEP 
oder mit einer Verlängerung der Inspirationszeit 
zu senken versuchen, bei anderen wird man eher 
einen hohen F;02 oder etwas tiefere p.02 und/oder 
Sättigungswerte akzeptieren, um den mittleren Be
atmungsdruck senken zu können (Tabelle 3.30). 

Beatmung bei obstruktiven Ventilationsstörungen 

Während restriktive pulmonale Erkrankungen, die 
meist mit Diffusionsstörungen und Verteilungs
störungen gekoppelt sind, mit dem "Lung-recruit
ing-Konzept" angegangen werden können, stellen 
obstruktive Ventilationsstörungen ein spezielles Pro
blem dar. Ein erhöhter Atemwegswiderstand mit 
zähem Sekret, gesteigerte Atemarbeit sowie Ermü
dung der Atemmuskulatur mit globaler respirato
rischer Insuffizienz sind die Kardinalsymptome 
obstruktiver Atemwegserkrankungen, die eine ma
schinelle Beatmung nötig machen (z. B. Asthma, 
Bronchiolitis). In schweren Fällen gesellt sich oft eine 
myokardiale Insuffizienz hinzu (oft eine Kombina
tion von Hypovolämie und Rechtsherzversagen bei 
pulmonaler Hypertension). Die Lungen sind über
bläht (dynamische Überblähung) und die Broncho
konstriktion zusammen mit der ungenügenden 
Exspirationsdauer führen zum "intrinsic PEEP". Die 

Tabelle 3.30. Wirkung einzelner Parameter auf die Blutgase 

1l Spitzendruck 
1l PEEP 
1l Frequenz 
1l F;02 

llFlow 

(ll) 
1l 

(ll) 
1l 

(ll) 

~ 
1l 
u 
~ 

(ll) 
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inhomogene Belüftung (überblähte, aber auch ate
lektatische Bezirke) verursacht eine Zunahme des 
intrapulmonalen Shuntvolumens mit schwerer Hy
poxämie, die durch die erhöhte Totraumbelüftung 
noch verstärkt wird. 

Prinzipiell wird bei derBeatmungeiner obstruk
tiven Ventilationsstörung versucht, den "intrinsic 
PEEP" auf ein Minimum zu reduzieren; mit anderen 
Worten, man achtet darauf, daß am Ende der Exspi
ration kein Flow mehr vorhanden ist, was mit relativ 
langen Exspirationszeiten und somit langsamen Be
atmungsfrequenzen erreicht wird. Um die Über
blähung zu minimieren, wird im akuten Anfall so 
wenig PEEP wie möglich appliziert (2-4 cm H20), 
wobei die arterielle Oxygenierung die PEEP-Höhe 
mitbestimmt. Der Spitzendruck und das Tidalvolu
men sollten limitiert werden, damit Komplikationen 
der mechanischen Beatmung wie Pneumothorax, 
subkutanes und/oder mediastinales Emphysem ver
mieden werden können. Während die volumenkon
trollierte Beatmung eine bessere Anpassung an die 
Lungenfunktion möglich macht, bietet die druck
kontrollierte Beatmung den Vorteil, daß die Be
lüftung homogener ist und die Überblähung gut 
belüfteter Lungenbezirke begrenzt werden kann. Um 
Turbulenzen des inspiratorischen Gasflusses zu ver
meiden, 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 ver
meiden. 

Beim schweren Status asthmaticus muß unmittel
bar nach der Intubation darauf geachtet werden, 
daß der Patient so stark sediert oder sogar re
laxiert wird, daß er keine unnötige Atemarbeit 
leistet. Physiotherapie, gute Befeuchtung und 
Mobilisierung von Sekret (Bronchialtoilette) sind 
neben der broncholytischen Therapie von größ
ter Wichtigkeit. 

Volutrauma und Barotrauma 

Die genaue Ätiologie der bronchopulmonalen Dys
plasie (Neugeborene) bzw. der chronischen Respira
torlunge (Lungenfibrose bei älteren Patienten) ist 
noch nicht geklärt. Mit anderen Worten, es ist nicht 
klar, ob das F i 0 2 , das Barotrauma oder das Volutrau
ma für die Lungenschädigung am Respirator wichti
ger ist; wahrscheinlicher ist, daß alle 3 Faktoren in 
unterschiedlichem Maße von Bedeutung sind. Zu
sätzlich scheint die Lungenentwicklung pathogene
tisch wichtig zu sein: je jünger der Patient, um so 
schneller und ausgeprägter die Schädigung (Frühge
burt> Neugeborenes >Säugling >Kleinkind >ältere 
Kinder). Weitere Faktoren wie Infekte, Lungenödem 

und verminderte Konzentration von Antioxydanzien 
wurden ebenfalls angeschuldigt. 

Die potentielle Rolle des F;02 bei der Lungenschä
digung wurde schon angesprochen, wahrscheinlich 
ist aber die Druck- bzw. die Volumenbelastung wich
tiger als der F;02 • 

Während man früher den mittleren Beatmungs
druck bzw. den PEEP und den Spitzendruck sowie 
lange Inspirationszeiten (Barotrauma) für die Schä
digung der Lunge verantwortlich machte, haben 
neuere Arbeiten gezeigt, daß die Scherkräfte, die 
während der Inspiration auf das Lungengewebe ein
wirken, wahrscheinlich von größerer Bedeutung 
sind: ein zu großes Tidalvolumen bzw. eine erhöhte 
Residualkapazität und hohe Flußraten (Volutrauma) 
führen zur Überdehnung der Alveolen (mit dem 
Risiko eines Pneumothorax, Pneumomediastinums 
oder Pneumoperikards), während ein hoher Druck 
bei adäquatem Tidalvolumen (z. B. bei eingebunde
nem Thorax) kaum die Lunge schädigt. Tierexperi
mentelle Daten haben gezeigt, daß die Überblähung 
zu einer Membranschädigung und zur interstitiellen 
Ödembildung führt. Die Druck- und Volumen
schwingungen sowie das zyklische Öffnen und 
Schließen der Alveolen scheinen pathogenetisch 
wichtig zu sein. 

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 schwerer Lungenerkrankung, wie z. B. beim 
ARDS, sind nämlich die normalen Lungenbezirke 
vermindert ("baby lung"}, und diese werden bei 
großen Tidalvolumina überbläht und geschädigt, 
weil die pathologischen Lungenareale eine schlech
tere Compliance als die gesunden aufweisen. 

Man wird deshalb versuchen, mit dem optimalen 
PEEP Wert (beste Compliance und eine FRC über das 
Verschlußvolumen) und mit dem kleiostmöglichen 
Tidalvolumen den Patienten zu beatmen. Dies be
dingt, daß eine etwas höhere Atemfrequenz gewählt 
werden muß ("low volume high frequency strat
egy"). Gleichzeitig soll der Spitzendruck limitiert 
sein z. B. auf 3-3,5 kPa, damit keine Druckschädi
gung auftritt. Dies bedeutet, daß bei der modernen 
Intensivpflege zuverlässige Methoden zur Überwa
chung des inspiratorischen Tidalvolumens vorhan
den sein müssen. Mit der Drucklimitierung und mit 
den kleinen Atemzugvolumina sowie mit einer evtl. 
längeren Inspirationszeit (RRV) sollte es gelingen, 
inhomogene Lungenkompartimente (mit kleiner 
und mit großer Zeitkonstante) adäquat zu belüften 
und Pendelluft zu vermeiden. 
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Permissive Hyperkapnie 

Während vor einigen Jahren bei ateminsuffizienten 
Patienten physiologische Blutgase angestrebt wur
den, ja sogar Schwerkranke oft hyperventiliert wur
den, um durch die respiratorische Alkalose eine 
Reduktion des pulmonalen Gefäßwiderstandes zu 
erreichen, versucht man heute, das Atemminutenvo
lumen und den Beatmungsdruck möglichst niedrig 
ZU halten. Dies bedeutet, daß man höhere co2-Werte 
und, wenigstens vorübergehend, tiefere pH-Werte 
akzeptieren muß. Diese kontrollierte Hypoventilation 
oder permissive Hyperkapnie hat theoretisch mehre
re Nebenwirkungen, v.a. wenn der arterielle pC02 

rasch ansteigt. 
Die potentiellen Nebenwirkungen der Hyperkap

nie sind: 

extra- und intrazelluläre Azidose, 
Erhöhung des sympathikoadrenergen Tonus mit 
Tachykardie und Anstieg des Herzminutenvolu
mens, 
erhöhte Neigung zu Arrhythmien, 
Verschiebung der Sauerstoffdissoziationskurve 
nach rechts, 
Erhöhung des pulmonal-arteriellen Druckes 
und Widerstandes mit Erhöhung des intrapulmo
nalen Shunts und Verschlechterung der Oxygena
tion, 
zerebrale und periphere Vasodilatation. 

Um diese Nebenwirkungen zu vermeiden, sollte der 
Anstieg des C02 nur langsam erfolgen und die Azi
dose evtl. mit Bicarbonat gepuffert werden (die rena
le Kompensation braucht 6-12 h Zeit). Wichtig ist, 
daß das Kind, falls es nicht schon vor der Intubation 
hohe C02 - Werte hatte (chronische Lungenerkran
kungen), gut analgosediert wird. In kritischen Situa
tionen werden pC02 Werte bis 12 ja sogar 16 oder 
mehr kPa und pR-Werte bis 7,20, evtl. sogar bis 7,15 
akzeptiert - vorausgesetzt, der Patient ist hämody
namisch stabil. Diese Strategie erlaubt, das Lungen
gewebe zu schonen. Ob die chronische Hyperkapnie 
längerfristig zu Nebenwirkungen führt, ist noch 
nicht entschieden; einzelne Fallberichte bei extrem 
hohen C02 - Werten weisen aber auf die Möglichkeit 
einer zentralnervösen Zellschädigung hin (pontine 
Degeneration). 

Weaning 

Die Entwöhnung ("weaning") von der mechanischen 
Beatmung sollte so früh wie möglich beginnen und 
wird durch die Verminderung der Invasivität der 
Atemhilfen eingeleitet. Für das Weaning empfiehlt 
sich neben dem Sistieren der eventuellen Relaxation 

und langsamen Reduktion der Analgosedierung ge
nerell folgendes Vorgehen: 

Fi02 Reduktion (<0,5), 
Normalisierung des I: E-Verhältnisses, 
Reduktion des positiven endexspiratorischen 
Druckes, 
Förderung der Spontanatmung durch Anwendung 
eines augmentierenden Beatmungsverfahrens und 
CPAP oder Spontanatmung mit einer niedrigen 
Druckunterstützung. 

Voraussetzung für das erfolgreiche Weaning ist eine 
stabile klinische Situation mit adäquater pulmonaler 
und kardialer Leistungsfähigkeit. 

Extubation 

Am Ende der Entwöhnung steht die Extubation. Ge
nerell wird eine CPAP Phase oder eine Druckunter
stützungsphase mit 0,5 kPa als Test für die Extuba
tion 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 an
steigt, 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 Exspirationwider
stände hoch. Weitere Voraussetzungen für eine er
folgreiche Extubation sind 

erhaltene Schutzreflexe (Husten und Schlucken), 
stabiler Gasaustausch (p.02 , p.COz}, 
akzeptable Atemmechanik (Atemfrequenz im 
Normbereich, Atemhubvolumen > 5 ml/kg), 
stabile Hämodynamik. 

e Symptome des Weaning-Versagens sind: 

Tachypnoe bis Dyspnoe, Schaukelatmung, 
Zunahme des F i 0 2 oder der PC02 - Werte, 

_ Sekretretention, 
• Unruhe, 
e Tachykardie, Hypertonie, Herzrhythmusstörungen. 

Im Zweifelsfall soll unter kontrollierten Bedingun
gen (gute Überwachung, alles bereit für die Reintu
bation) ein Extubationsversuch durchgeführt wer
den. Evtl. kann der Patient mit einer CPAP-Maske 
oder mit nasalem oder nasopharyngealem CPAP so
lange unterstützt werden, bis die Spontanatmung 
ohne Hilfsmittel möglich ist. 
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3.18.5 
Monitoring 

Beatmungsmonitoring 

Die Überwachung der Beatmung erfolgt mittels di
rektem Monitaring einzelner Beatmungsparame
ter und indirekt über die Monitorisierung des 
Patienten. Bei kleinen Patienten ist ein sehr emp
findliches Beatmungsmonitoring nötig, nur so 
können auch Triggersysteme optimal eingesetzt 
werden. Grundsätzlich wird bei Neugeborenen, 
Säuglingen und Kleinkindern ein tubusnahes 
Druck- und Flowmonitoring einem Monitaring am 
Ende der Beatmungsschläuche (im Respirator) vor
gezogen, weil damit Fehler durch die Compliance 
und Resistance der Atemschläuche vermieden wer
den können. 

Das Monitaring einzelner Beatmungsparameter 
(Respiratormonitoring) unfaßt: 

Beatmungsdruck (Spitzendruck, PEEP, mittlerer 
Beatmungsdruck; Stenosealarm, Diskonnektions
alarm), 
Volumenüberwachung (Tidalvolumen, Atemmi
nutenvolumen), 
Druck-Volumen- und Druck-Flow-Diagramme, 
Frequenzüberwachung, 
Apnoemonitoring, 
inspiratorische 0 2-Konzentration, 
Atemgastemperatur, 
Gasalarm, Stromausfallalarm, 
Gerätestörung (Hard- und Software). 

Beim Patientenmonitaring (indirektes .Beatmungs
monitoring) 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 Beatmungsintensität haben sich v. a. folgende 
Parameter bewährt: 

• der Oxygenationsindex: 

Mittlerer Beatmungsdruck · Fi02 · 100 

p.02(mmHg) 

• der Ventilationsindex: 

p.C02(mmHg) · Spitzendruck ·Frequenz 

1000 

die alveoloarterielle Sauerstoffdifferenz: 

AaD02 = pA02- p.oz, 

wobei 

PA02 = Pi02- p.C02/RQ 

PiOz = (Patm- pHzO) · FiOz, 

dabei ist: 

p.02 = Sauerstoffpartialdruck im arteriellen Blut 
Pa C02 = Kohlendioxydpartialdruck 
PA 02 = p02 in der Alveole 
p,02 = p02 in der befeuchteten Inspirationsluft 
F, 02 = Sauerstoffkonzentration der Inspirationsluft 
pH20 = Wasserdampfdruck bei Körpertemperatur 
Patm = Atmosphärendruck 
RQ = Respiratorischer Quotient 

Diese Indices erlauben einen Vergleich verschie
dener Patienten, wobei häufig noch vereinfachend 
und v.a. für nicht beatmete Patienten der p.02/Fi02 -

Quotient benützt wird. 

3.18.6 
Konventionelle mechanische Beatmung 

Bei den verschiedenen Beatmungsformen variiert 
die Atemarbeit, die der Patient aufbringen muß zwi
schen 2 Extremen: 0 o/o (kontrollierte, mandatorische 
Beatmung) und 100% (spontane Ventilation). Beim 
"partial ventilatory support" übernimmt der Patient 
einen Teil der Atemarbeit, dies wird mit "augmen
tierenden Atemhilfen" (Mischform von maschineller 
Beatmung und Spontanatmung) erreicht. Jede Misch
form von Spontanatmung und maschineller Beatmung 
wird grundsätzlich der kontrollierten Beatmung vor
gezogen, vorausgesetzt, daß dies vom Patienten tole
riert wird. Dies gilt, weil augmentierende Atemhilfen 
mehrere Vorteile haben. 

Die Vorteile augmentierender Atemhilfen sind: 

niedrigere Beatmungsparameter, weil der Patient 
selber Atemarbeit übernimmt; 
erhaltene Innervation der Zwerchfell- und Inter
kostalmuskulatur und somit Vermeidung einer 
Muskelatrophie; 
Unterstützung der Atemmuskulatur und somit 
Verminderung der Atemarbeit; 

• selektive Unterstützung gestörter Teilfunktionen 
der Lunge oder der Atemwege; 

• Optimierung der Oxygenierung durch Rekrutie
rung von Alveolen; 

• Verminderung beatmungsinduzierter Organrück
wirkungen auf Herz, Kreislauf, Lunge, Niere, Le
ber, Gastrointestinaltrakt; 

• besserer venöser Rückstrom zum rechten Herzen 
und verbesserte Lungendurchblutung. 
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Entsprechend werden Patienten nur dann relaxiert, 
wenn es aus pulmonalen und/oder hämodynami
schen Gründen notwendig ist. 

Kontrollierte Beatmung 

Bei der kontrollierten Beatmung (CMV, "controlled 
mechanical ventilation") wird die Inspiration und 
Exspiration unabhängig von einer evtl. bestehenden 
Eigenatmung des Patienten eingeleitet. Der Ventila
tor steuert die Größe und den Zeitablauf jedes Atem
zuges und übernimmt die gesamte Atemarbeit. 

Obwohl die Ausdrücke IPPV ("intermittent posi
tive pressure ventilation") und CPPV ("continuous 
positive pressure ventilation") oft als Synonyme ge
braucht werden, steht IPPV für die kontrollierte Be
atmung ohne PEEP und CPPV für die kontrollierte 
Beatmung mit PEEP. 

Die kontrollierte Beatmung kann volumen- oder 
druckkontrolliert durchgeführt werden (Tabelle 3.31 
und Abb. 3.17 und 3.18). 

• Volumenkontrollierte Beatmung. Am Respirator wird 
das Tidalvolumen oder häufiger das Atemminuten
volumen und die Frequenz eingestellt und die Be
atmung erfolgt mit konstantem Flow, im Prinzip 
ohne Berücksichtigung des entstehenden Atemweg
druckes (s. Abb. 3.18). Der erreichte Spitzendruck ist 
somit zu dem Atemwegswiderstand direkt propor
tional und indirekt proportional zu der Compliance. 
Um zu hohe Beatmungsdrucke zu vermeiden wird 
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Abb.3.17. Druck-Flow-Volumen-Diagramm bei druck
kontrollierter Beatmung 

Tabelle 3.31. Vergleich zwischen druck- und volumenkon
trollierter Beatmung 

Druckkontrolliert Volumenkontrolliert 

Vorteile 
Verhindert Druckspitzen Tidalvolumen konstant 
Vermindert Risiko eines 
Barotraumas 
Kompensiert Tubus
leckagen 
Homogenere 
Ventilation/Blähung 

Nachteile 
Tidalvolumen nicht 
konstant 
Änderungen in Compliance 
oder Resistance werden 
nicht kompensiert 

Konstantes C02 

Kompensiert Änderungen 
in Compliance oder 
Resistance 

Höheres Risiko für Baro
trauma 
Inhomogene Ventilation/ 
Blähung 

eine maximale Druckbegrenzung eingestellt, die 
einen weiteren Anstieg des Atemwegdruckes verhin
dert. Die Druckbegrenzung vermindert das Risiko 
für das Auftreten eines Barotraumas, während das 
fix eingestellte Tidalvolumen das Volutrauma ver
meiden sollte (bei optimalem Tidalvolumen). Die 
Patienten werden somit volumenkontrolliert, druck
begrenzt und zeitgesteuert beatmet. Diese flußkon
stante Beatmung erlaubt eine exakte Einstellung des 
p.C02 (wichtig z.B. bei Schädelhirntraumapatien
ten). 
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Abb.3.18. Druck-Flow-Volumen-Diagramm bei volumen
kontrollierter Beatmung 
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Drucklimitierte Beatmung. Bei dieser Beatmungs
form, die eine Mischform zwischen volumenkontrol
lierter und druckkontrollierter Beatmung ist, wird 
die inspiratorische Druckspitze "abgeschnitten". Der 
Atemwegsdruck übersteigt den eingestellten Maxi
maldruck nicht, und es kommt somit zur Ausbildung 
eines Druckplateaus und zu einer Dezeieration des 
inspiratorischen Flows. Solange der Maximaldruck 
über dem Plateaudruck bleibt, z. B. um 0,3 kPa, ist 
Volumenkonstanz gewährleistet. 

Druckkontrollierte Beatmung (PCV). Bei der "pres
sure controlled ventilation" (PCV) wird der vorge
wählte Inspirationsdruck für die Dauer der gesamten 
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 (dezelerie
render Flow) (s. Abb. 3.17). Bei sich spontan än
dernder Compliance oder Resistance ändert sich das 
Tidalvolumen mit entsprechender Hypo- oder Hy
perventilation. Das effektive Atemvolumen ergibt 
sich aus dem Produkt der Compliance und dem Spit
zendruck 

Die Vorteile der Drucklimitierung sind: 

Senkung des Spitzendruckes, 
homogenere Belüftung von Lungenbezirken mit 
unterschiedlicher Compliance (Verminderung ei
ner Verteilungsstörung) und 
Kompensation von Leckageverlusten. 

Der wichtigste Nachteilliegt darin, daß Änderungen 
der Compliance oder Resistance nicht kompensiert 
werden. Die druckkontrollierte Beatmung ist die Be
atmungsform der Wahl bei Tubusleckage, bei schwe
ren Lungenpathologien (ARDS), sowie bei der Be
atmung von Neugeborenen und Säuglingen, bei 
denen eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Ba
rotrauma besteht. 

Druckkontrollierte-volumenkonstante Beatmung. Da 
sich bei der druckkontrollierten Beatmung bei Än
derungen der Compliance und/oder Resistance das 
verabreichte Volumen ändert, wird bei der druck
kontrollierten-volumenkonstanten Beatmung das ge
wünschte Atemminutenvolumen vorbestimmt und 
der Respirator paßt das inspiratorischen Druck
niveau den Änderungen von Compliance und Re
sistance an, so daß eine Volumenkonstanz gewährlei
stet ist. Nimmt das Atemminutenvolumen ab, dann 
wird der Inspirationsdruck erhöht, wobei das maxi
male Druckniveau aus Sicherheitsgründen üblicher
weise 0,5 kPa über dem eingestellten Druck liegt. Ab 
diesem Druck wird wieder druckkontrolliert beat
met und das Atemminutenvolumen wird nicht mehr 

konstant gehalten. Verbessert sich die Lunge und 
nimmt das Atemminutenvolumen zu, so paßt der Re
spirator das obere Druckniveau stetig der Lungen
funktion nach unten an und vermeidet somit eine 
Überblähung und/oder Druckbelastung. Diese Be
atmungsform kombiniert die Vorteile der druckkon
trollierten mit denjenigen der volumenkontrollier
ten Beatmung. 

lnversed ratio ventilation (IRV). Bei der IRV wird 
eine längere Inspiration als Exspiration gewählt. Dies 
bewirkt 

eine bessere Belüftung der geschädigten und we
nig 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 Komparti
mente gleichmäßig zu belüften. Während die kon
ventionelle Beatmung mit PEEP eher zu einer Über
blähung gesunder Bezirke und geringerer Blähung 
geschädigter Kompartimente führt, erzielt die IRV 
mit PEEP eine gleichmäßigere Belüftung aller Kom
partimente. 

Diese Strategie hat aber auch wichtige potentielle 
Nachteile. Einerseits wird der mittlere Beatmungs
druck erhöht (Gefahr eines Barotraumas, wenn es 
nicht gelingt den Spitzendruck zu senken), anderer
seits kann die verkürzte Exspiration zum Air trap
ping führen mit entsprechender unvollständiger 
Exspiration und Bildung von "intrinsic PEEP" (Auto
PEEP, dynamischer PEEP). Der "intrinsic PEEP", der 
nicht am Respirator abgelesen werden kann und dar
um 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 Er
höhung des Totraumes, zum interstitiellen Emphy
sem, zu Baro- bzw. Volutrauma und zu einer Ver
schlechterung der Hämodynamik führen. IRV darf 
aus diesem Grunde nicht als PEEP-Ersatz benützt 
werden, und es muß darauf geachtet werden, daß am 
Ende der Exspiration kein Restflow mehr vorliegt. 
Dies ist besonders wichtig, weil mit dem "inad
vertent PEEP" v. a. die geschädigten und somit sich 
langsam entleerenden Lungenbezirke überbläht wer
den; externer PEEP und "inadvertent PEEP" addie
ren sich. Bei der Wahl des I:E-Verhältnisses, das üb
licherweise bei der IRV zwischen 1,5: 1 und 3: 1 liegt, 
muß auf den Beatmungsdruck und auf den exspira
torischen Flow geachtet werden; ebenso müssen 
hämodynamische Nebenwirkungen gesucht werden. 
Exspiratorischer Restflow kann nicht nur bei IRV, 
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sondern auch bei kontrollierter Beatmung mit 
physiologischem I: E-Verhältnis, bei unterstützenden 
Beatmungsverfahren und auch unter CPAP bei Pa
tienten mit hohen Atemwegswiderständen bzw. er
höhter Atemfrequenz auftreten (physiologisch bei 
spontanatmenden Frühgeborenen mit Atemnotsyn
drom und pathologisch beim Asthma). 

Augmentierende Atemhilfen 

• Intermittierende mandatorische Beatmung (IMV). IMV 
ist eine Kombination von kontrollierter - klassi
scherweise volumenkontrollierter oder druckkon
trollierter- Beatmung und Spontanatmung. Der Pa
tient bekommt 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 ausnahmsweise) ohne PEEP atmen 
(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 
Gerät unterschiedlich gelöst (s. unten). Entsprechend 
sind nicht alle Geräte für Kleinkinder und Säuglinge 
oder Neugeborene geeignet. 

Diese Beatmungsform hat den Nachteil, daß der 
Patient sich dem Gerät anpassen muß, und daß er 
auch gegen die Beatmung atmen kann, ja sogar ganz 
asynchron gegen den Ventilator "kämpfen" kann, 
was bei gleichzeitiger maschineller Inspiration und 
Patientenexspiration zu einem Druckanstieg über 
den gewünschten maximalen Druck führen kann 
(bis zum Erreichen des Sicherheitsdruckes, d. h. bis 
sich der Exspirationsventil öffnet und der Patient 
ausatmen kann). 

• Synchronisierte intermittierende mandatorische Beat
mung (SIMV). Im Gegensatz zum IMV werden beim 
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Abb. 3.19. Intermittierende mandatorische Beatmung 

SIMV die maschinellen Atemzüge mit der Atmung des 
Patienten synchronisiert. Ein Triggersystem (Flow
oder Drucktrigger) sorgt dafür, daß innerhalb eines 
Erwartungsfensters am Ende der Spontanatmungs
phase der maschinengesteuerte Beatmungshub (volu
men- oder druckgesteuert) vom Patienten ausgelöst 
wird. Erfolgt keine Einatmung durch den Patienten, 
wird der maschinelle Atemhub verabreicht (Abb. 3.20). 
Moderne Respiratoren passen die Größe des maschi
nellen Atemhubes der Spontanatmung bzw. der Tiefe 
der Inspiration an. Bei volumengesteuerter Beatmung 
kann das Tidalvolumen unabhängig von der Atemlei
stung des Patienten konstant gehalten werden. Das 
SIMV ist ebenfalls ein Weaning Verfahren, doch nur 
moderne Respiratoren haben so empfmdliche Trigger
systeme, daß sie auch bei Kleinkindern, Säuglingen 
oder Neugeborenen befriedigend funktionieren. 

Die Atemarbeit während der Spontanatmungs
phase kann zusätzlich mit Druckunterstützung ver
mindert werden (SIMV plus Druckunterstützung). 
Die Vorteile des SIMV liegen in der Synchronisation 
und in der Möglichkeit gleichzeitig die Spontan
atmung zu unterstützen (Druckunterstützung, "as
sisted spontaneous breathing", ASB). 

Die einfachste Form der synchronisierten Beat
mung ist aber die getriggerte Beatmung (volumen
oder druckgesteuert), wobei der Patient durch eine 
inspiratorische Druckerniedrigung oder durch die 
Erzeugung eines inspiratorischen Flows einen ma
schinellen Atemzug auslösen kann. Bei der getrigger
ten Beatmung ist die Atemarbeit auf ein Minimum 
reduziert. 

Die Nachteile der Synchronisation bzw. der getrig
gerten Beatmung liegen in der Möglichkeit, 

• daß der Patient sich durch unkoordinierte und 
häufige Atembewegungen hyperventilieren kann, 

• daß bei einem Leck im System (z. B. undichter Tu
bus) das Beatmungsgerät sich selbst triggert (Auto
triggering oder Autocycling) oder 

• daß der Patient den Trigger nicht auslösen kann. 
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Abb. 3.20. Synchronisierte intermittierende mandatorische 
Beatmung 
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• Biphasic positive airway pressure (BIPAP). BIPAP ist die 
Mischung von Spontanatmung und zeitgesteuerter, 
druckkontrollierter Beatmung. Im Gegensatz zum 
SIMV und IMV kann der Patient nicht nur während 
der CPAP Phase sondern auch während der maschi
nellen Inspirationsphase spontan ein- und ausatmen, 
da ein Exspirationsventil über einen Regelmechanis
mus gerade soviel Atemgas frei gibt, wie für die Erhal
tung eines konstanten Atemwegsdruckes notwendig ist 
(Abb. 3.21). Sowohl die Einleitung der Inspiration wie 
die der Exspiration sind synchronisiert, und zwar bei 
modernen Geräten über ein Flow-Trigger innerhalb 
eines Triggerfensters. Fehlt die Spontanatmung, wird 
der Patient zeitgesteuert und druckkontrolliert beat
met. Dieser Beatmungsmodus erlaubt einen fließen
den Obergang zwischen kontrollierter Beatmung und 
Spontanatmung mit großem Komfort für den Patien
ten. Die Spontanatmung auf dem oberen Druckniveau 
führt zu einer Verbesserung des Gasaustausches, da 
Totraum wegfällt (Patient atmet Frischgas ein) und da 
die Zwerchfellaktivität das Perfusions-Ventilations
Verhältnis und die Hämodynamik verbessert. Die 
CPAP-Phase beim BIPAP kann zusätzlich mit einer 
Druckunterstützung (Druck über PEEP) die Atem
arbeit erleichtern (Abb. 3.22). 
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Abb. 3.21. BIPAP ("biphasic positive airway pressure") 
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Abb. 3.22. BIPAP mit Druckunterstützung 
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• Airway pressure release ventilation (APRV). Bei der 
APRV wird das obere Druckniveau für kurze Zeitab
schnitte(l,5 s oder weniger) durch Druckentlastun
gen gesenkt (auf PEEP-Niveau). Dies erlaubt die 
C02 - Elimination. Der Patient atmet auf dem oberen 
Druckniveau wie beim BIPAP, dies bedeutet, daß 
man in Prinzip eine RRV mit BIPAP betreibt. Dieser 
Beatmungsmodus wird nur selten benützt. 

• Druckunterstützung. Die Druckunterstützung ("pres
sure support") wird auch als "inspiratory flow 
assistance" oder "assisted spontaneous breathing" 
(ASB) bezeichnet. Es handelt sich um eine assistierte, 
druckunterstützte, flowgesteuerte Atemhilfe. Dabei 
wird der CPAP-Wert (PEEP) und die Druckunterstüt
zung (meist Druck über PEEP) vorgewählt. Die druck
unterstützen Atemhübe sind dem lnspirationsflow des 
Patienten angepaßt. Der Patient steuert somit die 
Atemfrequenz und das Atemhubvolumen, während ein 
Teil der Atemarbeit vom Gerät übernommen wird 
(s. Abb. 3.21). ASB hilft insbesondere die Strömungs
widerstände des Trachealtubus und der Schlauchsyste
me zu überwinden, wobei diese in etwa einer Druck
unterstützung von 0,5 bis maximal 1 kPa entsprechen. 
Anstelle einer CPAP-Phase (größere Atemarbeit) kann 
deshalb eine Druckunterstützungsperiode mit 0,5 kPa 
als Test für die Extubation angesehen werden. 

Die "automatic tube compensation" (ATC) ist eine 
Weiterentwicklung der Druckunterstützung. Dabei 
wird nicht der Atemwegsdruck am äußeren Tubus
ende oder im Respirator, sondern der Trachealdruck 
auf einen konstanten PEEP-Wert geregelt, und zwar 
während der Inspiration und Exspiration. Dies ge
schieht elektronisch mit Hilfe tubusspezifischer Fluß
und Widerstandsdaten (je nach Tubusgröße und 
-länge, die am Keyboard angegeben werden) und in 
Abhängigkeit des vom Patienten erzeugten Flows. Die 
ATC entspricht einer "elektronischen Extubation". 

• Continuous Positive Airway Pressure (CPAP}. Beim CPAP 
(Abb. 3.23) atmet der Patient mit einem kontinuier-
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0 Exspiration 
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Abb. 3.23. CPAP ("continuous positive airway pressure") 
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liehen positiven Atemwegsdruck (PEEP). CPAP kann 
über den endotrachealen Tubus, über einen naso
pharyngealen oder oropharyngealen Tubus, über 
eine Trachealkanüle, über einen nasalen Doppel
tubus ("nasal prons") oder über eine dichtsitzende 
Gesichtsmaske appliziert werden. Beim nichtendo
trachealen CPAP kann es zur Luftansammlung im 
Gastrointestinaltrakt kommen, und bei Masken
CPAP können Konjunktivitis und Hautdruckstellen 
entstehen. Interessanterweise haben die wenigsten 
Kinder Angst vor der Maske und gewöhnen sich 
selbst an eine PPV ("positive pressure ventilation") 
über die Maske. CPAP-Atmung verbessert die Oxyge
nierung durch Erhöhung der FRC, durch "alveolar 
recruitment", und durch Verkleinerung des intrapul
monalen Shunts; zusätzlich vermindert das CPAP die 
Atemarbeit, da der inspiratorische Gasfluß die Ein
atmung erleichtert. Nichtendotracheales CPAP kann 
bei Obstruktion der oberen Atemwege durch die 
PEEP-Wirkung die Atemwege offenhalten, so daß 
z. B. obstruktive Schlafapnoen damit therapiert wer
den können. Die negativen hämodynamischen Aus
wirkungen sind weniger ausgeprägt als bei der CMV 
("controlled mechanical ventilation"), da die Spon
tanatmung den venösen Rückfluß trotz PEEP ver
bessert. üblicherweise wird bei Kindern und Neu
geborenen, mit der Ausnahme von ganz kleinen 
Frühgeborenen, vor der Extubation eine CPAP Phase 
(20 min bis mehrere Stunden je nach Grundpatholo
gie) als Test für die Extubation eingeschaltet; wenn 
der Patient diese Spontanatmungsphase gut macht, 
wird er extubiert. 

Spontanatmung mit PEEP im Vergleich zu Spon
tanatmung ohne PEEP führt zu einer Verlangsamung 
der Atemfrequenz mit Verlängerung der Exspira
tionszeit und zu einer Abnahme der Minutenventila
tion; die Atemarbeit nimmt ab. 

Grundsätzlich wird ein Demand-flow- oder ein 
Continuous-flow-System für das CPAP angewendet. 

Beim Demand-System muß der Patient bei der 
Einatmung einen gewissen Sog, d. h. einen Abfall des 
PEEP-Druckes (Drucktriggerung) oder aber einen 
gewissen Inspirationsflow (Flowtriggerung) erzeu
gen, so daß das Demand-Ventil sich öffnet und 
Frischgas verabreicht wird. Der verabreichte Flow 
wird dem Druckabfall bzw. dem erzeugtem Flow ent
sprechend mehr oder weniger hoch sein. Die von 
Gerät zu Gerät unterschiedlichen Ventile und die ent
sprechenden Latenzzeiten sind von großer Wichtig
keit für die Atemarbeit des Patienten. Grundsätzlich 
sind Demand-Systeme nur dann bei Kleinkindern, 
Säuglingen und Neugeborenen anwendbar, wenn ein 
Flowsensor am Tubusansatz eine rasche Triggerung 
möglich macht. Werden Flow- oder Druckänderun
gen 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 Be
atmungsschläuche registriert werden (hoher Wider
stand und Compliance der Schläuche). 

Beim Continuous-flow-System wird dem Patienten 
kontinuierlich ein Frischgasflow angeboten (mini
mal 3- bis 4faches des Atemminutenvolumens), so 
daß er jederzeit einatmen kann und dafür nur den 
Widerstand des Tubus und Tubusansatzes überwin
den muß. Es werden verschiedene Systeme angewen
det: mit oder ohne Atemgasreservoir (Beutel), mit 
oder ohne Venturi-Ventil (beschleunigt den inspira
torischen Flow und erleichtert die Einatmung), mit 
PEEP-Ventil (alle Beatmungsgeräte) oder mit Was
serschloß (selbstgemachte Systeme). Wichtig ist, daß 
keine Rückatmung und kein unkontrollierter Druck
anstieg möglich ist, daß die Ausatmungswiderstände 
während der Exspiration nicht zu groß werden 
(Druckanstieg) und daß der eingestellte Druck mög
lichst konstant gehalten wird. 

3.18.7 
Nichtinvasive Beatmungsformen 

Dank technischer Verbesserungen, aber auch weil 
man die Gefahren der invasiven überdruckbeat
mung erkannt hat, haben in den letzten Jahren 
nichtinvasive CPAP und Beatmungsmethoden an Be
deutung gewonnen. 

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 einge
setzt werden. Besonders wichtig ist die genaue An
passung der Maske, damit wenig oder kein Flow
verlust vorliegt und keine Druckstellen entstehen. 
Mit einer Maske kann auch eine Überdruckbe
atmung (BIPAP) durchgeführt werden, dies sowohl 
stationär auf der Intensivstation als auch ambulant 
zu Hause. Für ambulante CPAP- und Überdruckbe
atmung sind heute einfache Geräte auf dem Markt, 
die auch von den Eltern bedient werden können. 

CPAP kann über einen nasalen Doppeltubus (wird 
v.a. bei Früh-, aber auch bei Termingeborenen mit 
Atemnotsyndrom oder bei älteren Säuglingen mit 
Ateminsuffizienz angewendet) oder aber über einen 
nasopharyngealen Tubus (Neugeborene und ältere 
Patienten mit oropharyngealer Obstruktion) verab
reicht werden. Gerade bei kleinen Frühgeborenen 
hat die Anwendung des Nasen-CPAP über ein Be
atmungsgerät oder über ein CPAP-Gerät mit Venturi-
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Ventil (Konstanthaltung des endexspiratorischen 
Druckes während der Inspiration), die Intubations
häufigkeit stark reduziert. 

Bei reiner naso- oder oropharyngealer Obstruk
tion kann auch ein nasopharyngealer Tubus ohne 
PEEP (Wendel-Tubus) angewendet werden, v.a. bei 
Patienten mit guter Lungenfunktion und erhaltener 
FRC. 

Alternative nichtinvasive Beatmungsformen 

Um die Nachteile der Überdruckbeatmung zu eli
minieren wurden verschiedene Negativdruckbe
atmungsgeräte entwickelt: während die eiserne 
Lunge heute nur noch in ganz wenigen Zentren 
benützt wird, haben Negativdruckgeräte mit Brust
panzer wieder eine gewisse Beliebtheit gewonnen, 
v. a. weil technische Verbesserungen den Komfort 
für den Patienten verbessert haben (leichtgewich
tige, flexible Brustpanzer verschiedener Größe). 
Leider sind diese Beatmungsgeräte aber weiterhin 
nicht sehr effektiv. Eine interessante Alternative 
bieten externe Hochfrequenzoszillatoren (z. B. der 
Hayek-Oszillator), die über einen Brustpanzer eine 
aktive In- und Exspiration möglich machen. Dabei 
kann die Exspiration unter negativem, positivem 
oder atmosphärischem Druck erfolgen, so daß ein 
endexspiratorisches Volumen unter oder über die 
FRC erzielt werden kann. Die Frequenz kann zwi
schen 20 und 999 variiert werden, wobei meist 
niedrige Frequenzen benützt werden, um eine gute 
C02 -Elimination zu erreichen. Der Stellenwert und 
die optimale Indikation solcher Geräte muß aber 
noch eruiert werden. 

3.18.8 
Unkonventionelle Beatmungsformen 

Hochfrequenzbeatmung 

Die Hochfrequenzbeatmung hat zum Ziel, eine genü
gende alveoläre Ventilation und arterielle Oxygena
tion mit niedrigen Spitzendrücken und mit kleinen 
Tidalvolumina zu erreichen. Obwohl die wissen
schaftlichen Beweise für die geringere Traumatisie
rung der Lunge noch fehlen, häufen sich Hinweise, 
daß v. a. die Oszillation bei schwerer Lungenpatholo
gie deutliche Vorteile aufweist (geringeres Baro- und 
Volutrauma, bessere hämodynamische Verträglich
keit), dies insbesondere bei Neugeborenen und 
Säuglingen, zunehmend aber auch bei größeren Pa
tienten. 

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 konven
tionellen Beatmung; dieser Mechanismus erlaubt 
nur die Ventilation proximaler Alveolen. 
Intrapulmonale Pendelluft zwischen Regionen mit 
unterschiedlicher Resistance und Compliance. 
Verstärkt8 Dispersion in den größeren Atem
wegen (wichtig bei der C02 -Elimination). 

• Asymmetrischer, turbulenter Flow in größeren 
und mittleren Atemwegen. 

• Molekulare Diffusion; sie spielt eine wichtige Rol
le beim Gasaustausch in den Alveolen, wo auch 
bei konventioneller Beatmung kein oder nur ein 
minimaler direkter Flow stattfindet. 

Hochfrequenzüberdruckbeatmung. Bei dieser Beat
mungsform werden meist Frequenzen zwischen 60 
und 160/min gewählt. 

Klassischerweise wird dazu ein Hochflowgenerator 
gekoppelt mit einem Flowunterbrecher verwendet, 
wobei der Flow über ein pneumatisches Ventil verab
reicht wird. Die Exspiration erfolgt passiv und das Ti
dalvolumen wird um etwa 35 o/o vermindert. Diese 
Geräte haben sich nicht durchsetzen können, u. a. des
halb, weil durch den hohen intermittierenden Flow in 
der Trachea das Risiko einer Traumatisierung besteht. 

Als Alternative können solche Frequenzen auch 
mit konventionellen Ventilatoren angewendet wer
den, wobei das Risiko des "inadvertent PEEP" be
steht und meist das Tidalvolumen nicht oder kaum 
vermindert werden kann. 

• Oszillation. Diese Technik hat sich in der neonata
len und pädiatrischen Intensivpflege etabliert. Sie 
differiert grundlegend von den anderen Hochfre
quenzmethoden. Zyklische Druckänderungen wer
den mit einer Pumpe oder einer Membran erzeugt 
und zwar so, daß eine sinusähnliche Flowkurve ent
steht. Dies steht im Gegensatz zur Jet-Ventilation, bei 
der die Flowkurve recht- oder viereckig ist. Bei der 
Oszillation sind sowohl die Inspiration als auch die 
Exspiration aktiv. In der Regel variiert die Frequenz 
zwischen 3 und 20 Hertz, wobei tiefere Frequenzen 
bei größeren Patienten angewendet werden. Tiefere 
Frequenzen erleichtern die C02 - Abatmung; diese 
wird sonst mit der Amplitude der Sinusschwingun
gen reguliert. Die Oxygenierung wird mit dem 
mittleren Beatmungsdruck beeinflußt. Das I: E-Ver
hältnis ist normalerweise 1:1, aber gewisse Geräte 
erlauben auch andere Einstellungen. Neuere Ventila
toren haben sowohl Oszillation wie konventionelle 
Beatmung integriert, so daß diese kombiniert verab
reicht werden können; allerdings sind diese Geräte 
noch nicht in der Lage eine hohe Leistung zu erbrin-
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gen, die auch die Beatmung von größeren Patienten 
erlauben würde. 

Die Oszillation wird z. T. als Notmaßnahme bei 
versagender konventioneller Beatmung ("rescue") 
und z. T. als primärer Beatmungsmodus verwendet, 
v.a. bei Neugeborenen, 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-Elimination 
oft deutlich besser als mit der konventionellen Be
atmung ist. Obwohl oft höhere mittlere Beatmungs
drücke als mit der konventionellen Beatmung ange
wendet werden ("high volume strategy"), wird die 
Hämodynamik weniger stark negativ beeinflußt. 

Als Komplikationen kommen Überblähung (dar
um immer mit dem Röntgenbild die Ausdehnung der 
Lunge überprüfen) und Hypoventilation bei Sekret
bildung vor. Zusätzlich ist die Lungen- und Herzaus
kultation wegen der Oszillationen nicht möglich, so 
daß der Patient für diese Untersuchungen vom Oszil
lator abgehängt und manuell mit dem Beutel beat
met werden muß. 

• Jet-Ventilation. Bei dieser Technik wird Frischgas 
mit hohem Druck und einer Frequenz von 1-4 Hertz 
mittels einer dünnen Kanüle in die Trachea insuf
fliert. Dank dem Venturi-Effekt und dem Druckabfall 
proximal der Insufflationsstelle werden aus einem 
parallelen kontinuierlichen Flowsystem unterschied
liche Volumina von Frischgas (bis zu SOo/o des Tida
lenvolumens) 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 Applika
tionsdauer 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 

Voraussetzung für eine Langzeitbeatmung (Stun
den bis Tage) ist eine optimale Befeuchtung der 
Einatmungsluft (80% relative Feuchtigkeit bei 
32 oc wird als ideal angesehen) und regelmäßi
ges Spülen mit physiologischer Kochsalzlösung 
(0,5 - 2 ml Kochsalz) und Absaugen von Sekret 
(alle 1- 6 h je nach klinischer Situation). 

Dies verhindert die Austrocknung der Mukosa, den 
Verlust der Ziliartätigkeit, die Verminderung der 
Mukokinese, eine Sekretretention, die Ausbildung 
von Atelektasen, Infektionen und Tubusobstruktio
nen. Die Spül- und Absaugprozedur kann aber für 
den Patienten ziemlich belastend sein (Schmerzen, 
Husten, Abhängen vom Respirator, Beutelbeatmung, 
Oxygenationsprobleme, Bradykardien). Geschlosse
ne Absaugeinrichtungen (z. B. das TrachCare-System) 
ermöglichen ein atraumatischesAbsaugen der Atem
wege, ohne den Patienten von der Beatmung abzu
hängen. Als Alternative für die Befeuchtung können 
Wärme- 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 Patienten mit guter Lungenfunk
tion, haben sich allerdings diese Filter bewährt. 

Physiotherapie 

Durch die Intubation und Beatmung werden die 
Selbstreinigungsmechanismen des Tracheobronchial
systems ausgeschaltet (ineffektiver Hustenstoß, sub
optimale Befeuchtung, Schädigung und Behin
derung der mukoziliären Clearance). Durch die 
pulmonale Physiotherapie wird diesen Mechanis
men entgegengewirkt. Wichtigstes Ziel ist die Mo
bilisation von Sekret ohne Beeinträchtigung der 
Oxygenation und die Stärkung der Spontanatmung. 
Grundsätzlich werden folgende Methoden benützt: 
Lagerung, Perkussion, Vibration und Sekretentfer
nung. Diese Maßnahmen werden immer zusammen 
mit einer Bronchialtoilette durchgeführt (Absaugen 
von Sekret). 

Die physikalische Therapie ist kontraindiziert bei 
intrapulmonaler Blutungsgefahr und bei pulmo
nal oder hämodynamisch sehr instabilen Patien
ten sowie bei Thoraxschmerzen. 

Lagerung und kinetische Therapie 

Die Immobilisation in Rückenlage führt nach einigen 
Stunden oder Tagen wegen der durch die Schwerkraft 
bedingten Zunahme der Durchblutung und Abnahme 
der alveolären Ventilation in den abhängigen Lungen
partien zur Ausbildung von ausgeprägten dorsalen At
elektasen. Dies führt zu einer Zunahme des intrapul
monalen Links-rechts-Shunts und zu einer Abnahme 
der Vitalkapazität. Dem kann entgegengewirkt wer
den, indem der Patient möglichst oft in die Bauchlage 
gebracht wird (Umwandlung der abhängigen Lungen
areale in unabhängige Lungenareale). Damit können 
Alveolen rekrutiert werden und die Oxygenation ver-
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bessert werden. In der Regel strebt man eine regel
mäßige Umlagerung von der Rückenlage in die Sei
tenlage rechts und links und dann für 4-8, evtl. 12 h 
in die Bauchlage an, weil damit der erneuten Atelekta
sebildung in den abhängigen Lungenpartien entge
gengewirkt werden kann. Es soll darauf geachtet wer
den, daß in Bauchlage die Expansion des Abdomens 
während der Inspiration nicht behindert wird. 

Bei einseitigen Lungenerkrankungen oder Fehl
bildungen (z.B. Pneumonie, Zwerchfellhernie) ist die 
Oxygenation oft deutlich besser, wenn die abnorme 
Seite unten und die normale oben gelagert wird 
(bessere Ventilation der besser perfundierten Lun
genabschnitte); aber auch in diesen Situationen soll 
man versuchen, den Patienten abwechslungsweise in 
Bauch- bzw. in Rückenlage zu pflegen, damit auch die 
kranken Anteile besser belüftet werden. 

Als Alternative kann die kinetische Therapie mit 
Spezialbetten (z. B. Mediscus-Betten) durchgeführt 
werden. Diese erlauben eine kontinuierliche, auto
matische Drehbewegung des Patienten in der Längs
achse, wobei jederzeit variable Pausenzeiten einge
schaltet werden können. Ob die automatische und 
kontinuierliche Drehung der manuellen Umlagerung 
überlegen ist oder nicht, ist z. Z. nicht bewiesen. Der 
Lagewechsel kann den Gasaustausch und das Ven
tilations-Perfusions-Verhältnis verbessern, erlaubt 
eine bessere Sekretmobilisierung und verringert die 
Gefahr der Dekubitusbildung. 

3.18.10 
Experimentelle Beatmungsmethoden 

Liquid-Ventilation 

Die Liquid-Ventilation ist eine vielversprechende 
Methode, die mit Perfluorocarbon durchgeführt 
wird. Perfluorocarbon ist ein fluoriertes Kohlen
wasserstoff 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 Gas
austausch zu potenzieren sowie die Wirkung von 
Surfactant zu verstärken. Zusätzlich rekrutiert es 
atelektatische Lungenbezirke, verbessert das Ventila
tions-Perfusions-Verhältnis, erleichtert die Sekreteli
mination und induziert möglicherweise das Lungen
wachstum bei Neugeborenen (Zwerchfellhernie). 

Man unterscheidet zwischen der totalen und der 
partiellen Liquid-Ventilation. Bei der totalen Liquid
Ventilation wird die Lunge mit Perfluorocarbon ge
füllt (entsprechend der FRC) und dann werden mit 
einem speziellen Gerät Tidalvolumina mit Perfluoro
carbon generiert. Bei der partiellen Liquid-Ventila
tion wird die Lunge ebenfalls mit Perfluorocarbon 

gefüllt, aber dieBeatmungerfolgt mit einem konven
tionellen Gerät. Man beatmet im Prinzip mit einem 
Gasgemisch die Luftsäule oberhalb des Perfluorocar
bons und induziert damit atemsynchrone Schwan
kungen des Perfluorocarbons, wobei an der Kontakt
fläche zwischen Gasgemisch und Flüssigkeit im 
Tubus der Gasaustausch stattfindet. Die partielle 
Liquid-Ventilation ist weniger komplex als die totale 
Liquid Ventilation. Erstere wurde auch als einzige 
Methode schon klinisch mit Erfolg bei Neugebore
nen, Kindern und Erwachsenen angewendet. Multi
zentrische 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 Exspiration der Totraum (zentrale Atem
wege) ausgewaschen, was die C02 -Elimination aber 
auch die Oxygenation erleichtert. Mit einem speziel
len Katheter kann mittels Venturi Effekt diese Wir
kung noch verstärkt werden. Die intratracheale pul
monale Ventilation erlaubt den konventionellen 
Beatmungsdruck um etwa 30-50% zu senken, was 
theoretisch große Vorteile bietet. Grundsätzlich kann 
die Beatmung mit der intratrachealen Ventilation 
alleine erfolgen (wobei ein Ventil im endotrachealen 
Tubus eine In- und Exspiration durch Öffnen und 
Schließen des Tubuslumens induziert), oder die Beat
mung erfolgt in Kombination mit der konventionellen 
Beatmung. Bisher wurde diese Methode tierexperi
mentell angewendet und vereinzelte Patienten wurden 
erfolgreich behandelt. Trotzdem hat sich bisher die in
tratracheale Ventilation nicht durchsetzen können. 

3.18.11 
Weitere Methoden zur Behandlung der Ateminsuffizienz 

Extrakorporale Membranoxygenierung 

Grundsätzlich besteht, wenn die mechanische Beat
mung nicht zum Ziel führt, die Möglichkeit die Lun
genfunktion mit der extrakorporalen Membranoxy
genierung (ECMO) zu überbrücken (s. Kap. 3.19). 
Aus intensivmedizinischer Sicht gibt es 4 ECMO-In
dikationsgruppen: 

schwerstes Lungenversagen, 
• nicht thetapierbares Herzversagen nach Herzchir

urgie, 
• Wiederaufwärmen nach Ertrinkungsunfällen und 
• therapieresistenter Herzkreislaufstillstand. 
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Die Fortschritte der pulmonalen Intensivpflege ha
ben weltweit die Anzahl der ECMO-Therapien bei 
Lungenversagen stark vermindert und wahrschein
lich 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 korrigierbare Vitien chir
urgisch angegangen werden. Bei den Ertrinkungsun
fällen haben leider die Resultate aus neurologischer 
Sicht (schwerste neurologische Schädigungen trotz 
erfolgreichem Aufwärmen) eher enttäuscht, so daß 
der Einsatz der ECMO bei nicht reanimierbaren Pa
tienten eher kritisch zu werten ist. 

Intravenöse Oxygenierung 

Als Alternative zur ECMO kann ein intravasaler 
Membranoxygenator (Ivox) eingesetzt werden. Der 
Ivox wird über die Femoralvene in die V. cava inferior 
plaziert, wo das Blut durch die Hohlfasern gesaugt 
wird und entsprechend dem Partialdruckgradienten 
eine Oxygenation sowie Dekarboxylierung stattfin
det. Da die Membranoberfläche deutlich kleiner ist 
als z.B. beim ECMO, ist die Gastransferrate deutlich 
niedriger. Somit kann nicht die volle Lungenfunk
tion übernommen werden. Leider haben die klini
schen Resultate gezeigt, daß die C02 - Elimination 
besser als die Oxygenation ist, und entsprechend hat 
sich diese Technik nicht durchsetzen können. Er
schwerend kommt noch hinzu, daß die Patienten 
trotz Antikoagulation zu Thrombosen neigen, und 
v. a., daß für die Anwendung im pädiatrischen Alter 
die Geräte zu groß sind. 

Hämofiltration 

Die kontinuierliche oder alternierende arteriovenöse 
oder venovenöse Hämofiltration ist eine akzeptierte 
Alternative zur Peritonealdialyse, die sehr effektiv 
Flüssigkeit entzieht. Bei Lungeninsuffizienz, die 
durch Lungenödem bedingt oder mitbedingt ist, 
kann dadurch die Flüssigkeitsbilanz korrigiert wer
den. Durch Reduktion des extravaskulären Lungen
wassers kann die Compliance und Oxygenierung 
verbessert werden. Einzelne Studien und Fallberich
te weisen darauf hin, daß durch die Hämofiltration 
zusätzlich toxische Metabolite und Zytokine eli
miniert werden können, die v. a. bei Sepsis Hämo
dynamik und Lungenfunktion verschlechtern. Der 
Stellenwert der Hämofiltration beim septischen 
Lungenversagen muß aber noch evaluiert werden; 
die Korrektur der Flüssigkeitsbilanz kann meistens 
auch, und mit viel weniger Aufwand, mit Schleifen
diuretika erzielt werden. 

Hyperbare Oxygenation 

Aus intensivmedizinischer Sicht bestehen für die 
hyperbare 0 2 - Therapie 2 Indikationen: schwere 
Kohlenmonoxidvergiftung (komatöser Patient, un
genügende Oxygenation bei hohem CO-Spiegel 
> 30-40 o/o) und die schwere Methämoglobinämie 
(> 40-50 o/o Methämoglobin, kein Ansprechen auf 
Methylenblau). Die Indikation kann evtl. großzügi
ger gestellt werden, wenn eine hyperbare Kammer 
unmittelbar in der Nähe der Intensivstation zur 
Verfügung steht, und die Monitorisierung und Be
atmung ohne größere Probleme durchgeführt wer
den kann. Bei der schweren pulmonalen Insuffizienz 
bietet die hyperbare Oxygenation keine Vorteile. 

Lungentransplantation 

Theoretisch wäre das terminale Lungenversagen 
eine Indikation für die Lungen- oder sogar Lungen
Herz-Transplantation (bei pulmonaler Hypertonie, 
die oft assoziiert ist), aber zusätzliche Probleme wie 
das Multiorganversagen und die Schwierigkeiten, 
einen adäquaten Spender zum richtigen Zeitpunkt 
zu finden, machen eine Transplantation in dieser 
Situation unmöglich. In Frage kommt die Lungen
transplantation nur für Patienten, die das akute Lun
genversagen überlebt haben, bei denen aber die 
Lungenfunktion chronisch ungenügend bleibt. 

3.18.12 
Pharmakologische Interventionen 

Stickstoffmonoxid 

NO ist ein physiologischer Vasodilatator, der im Ge
fäßendothel aus der Aminosäure L-Arginin unter 
Einwirkung der NO-Synthetase und Freisetzung von 
Zitrullin gebildet wird. NO diffundiert dann in die 
glatte Muskelzelle der Gefäßwand und führt, über 
die Aktivierung der Guanylatzyklase und Synthese 
von zyklischem Guanosinmonophosphat aus Guano
sintriphosphat, zur Relaxation der glatten Muskel
zelle mit entsprechender Vasodilatation. Die Inhala
tion von 1-30, evtl. bis 80 ppm (parts per million) 
NO senkt selektiv den pulmonal-arteriellen Druck 
ohne systemische Kreislaufwirkung. Es vermindert 
bei schwerer Lungenkrankheit den intrapulmonalen 
Shunt, weil es zu einer selektiven Vasodilatation in 
den ventilierten Lungenarealen führt (im Gegensatz 
zu anderen Vasodilatatoren, die systemische Wir
kungen haben und auch in nichtventilierten Lun
genarealen zur Vasodilatation führen, mit entspre
chender Zunahme des Rechts-links-Shunts). Diese 
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Methode hat sich beim ARDS sowie bei schweren 
neonatalen Lungenaffektionen (Mekoniumaspira
tion, Hyaline-Membranen-Krankheit etc.), bei pul
monalen Fehlbildungen (Zwerchfellhernie) und bei 
Herzvitien mit pulmonaler Hypertension bewährt. 
Bei der lokalen Inaktivierung 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 moni
torisiert werden muß, um Werte über 2- 5% zu ver
meiden. Trotz eindrücklicher Erfolge ist eine gewisse 
Vorsicht angezeigt, da NO die Thrombozytenag
gregation hemmen kann und in einzelnen Fällen 
schweren Blutungen aufgetreten sind (Hemmung 
der Plättchenaggregation und -adhäsion). Zusätzlich 
entsteht beim Kontakt von NO mit Sauerstoff teil
weise das toxische N02 • Es liegen auch noch keine 
Studien über die Langzeiteffekte von NO vor, das 
potentiell (v.a. in hoher Konzentration) die Alveolen 
schädigen kann. Die Indikation für NO soll deshalb 
restriktiv gestellt werden, die Applikation möglichst 
patientennah erfolgen und die NO- und N02 -Kon
zentration eng überwacht werden. 

Surfactant 

Während es eindeutig bewiesen ist, daß die Appli
kation von Surfactant bei Frühgeborenen mit der 
Hyaline-Membranen-Krankheit zu einer Verbes
serung der Lungenfunktion und Verkürzung der 
Beatmungszeit führt, konnte bisher bei anderen In
dikationen (Mekoniumaspiration, Zwerchfellhernie, 
ARDS, Pneumonie) dies nicht eindeutig gezeigt wer
den. Beim ARDS, wo vermehrt Surfactant inaktiviert 
wird, konnte lediglich eine transitorische Verbesse
rung der Blutgase und Beatmungsparameter gezeigt 
werden; die wiederholte Gabe von Surfactant wird 
sich u. a. auch aus Kostengründen kaum durchsetzen 
können. 

Prostaglandine 

Prostaglandin E1 aber auch E2 erniedrigen durch 
Vasodilatation den Druck in den Pulmonalarterien, 
aber sie haben auch eine systemische Wirkung, was 
zur Hypotonie führen kann. Indiziert sind sie bei 
pulmonaler Hypertonie oder bei kongenitalen Vitien 
zur Öffnung oder zum Offenhalten des Ductus Botal
li, so daß die Lungendurchblutung verbessert wird 
(z. B. Pulmonalatresie, Transposition der großen Ar
terien) oder die Körperdurchblutung gewährleistet 
wird (Aortenstenose, Aortenisthmusstenose). Wäh
rend Prostaglandin E2 eine stärkere Wirkung auf die 
glatte Muskulatur des Ductus Botalli als auf die 

pulmonale Hypertonie hat, verhält es sich beim 
Prostaglandin E1 umgekehrt. 

Zur Behandlung einer pulmonalen Hypertonie 
können auch Prostazykline eingesetzt werden, wobei 
als Alternative zur intravenösen Behandlung auch 
die Inhalation möglich ist (hohe Kosten, kurze Wir
kung). 

Bronchodilatatoren 

Erhöhte Widerstände der unteren Atemwege kön
nen mit Bronchodilatatoren (s. Kap. 3.7} behandelt 
werden. Eine weitere relative Indikation liegt bei 
schlechter Sekretclearance vor. Bei intubierten Pa
tienten können Bronchodilatatoren inhalativ entwe
der manuell mit einem Beutel oder aber automatisch 
bei jeder Inspiration mit dem Ventilator verabreicht 
werden. Im Vergleich zur Inhalation führt die intra
venöse Verabreichung von ß2 -Stimulatoren häufiger 
zu Nebenwirkungen mit Tachykardie und Unwohl
sein. Es gilt zu bedenken, daß ß2 -Stimulatoren die 
Atemfrequenz und den 0 2 -Verbrauch erhöhen kön
nen, und daß sie bei herzinsuffizienten Patienten po
tentiell kardiatoxisch (Arrhythmien) 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 überzeu
gend. 

Steroide 

Die Anwendung von Steraiden beim akuten Lungen
versagen hat sich, mit Ausnahme des Status asthma
ticus, trotz positiver Einzelberichte und einzelner 
Studien an kleinen Patientengruppen, nicht durch
setzen können; der Beweis ihrer positiven Wirkung 
fehlt und Nebenwirkungen sind relativ häufig (Hy
perglykämie, Magenulzera, erhöhte Infekthäufigkeit, 
arterielle Hypertonie). Im Gegensatz dazu konnte 
man zeigen, daß bei chronischer Lungenkrankheit, 
z.B. bei der bronchopulmonalen Dysplasie des Früh
geborenen und zunehmend auch in der chronischen 
Phase des ARDS, Steroide durch ihre antientzünd
liche Wirkung die Beatmungsdauer und die Sauer
stoffabhängigkeit verkürzen. Ebenso haben neuere 
Studien gezeigt, daß beim viralen und beim Postin
tubationskrupp Steroide die Schwere der Atemwegs
obstruktion vermindern und die Dauer der Erkran
kung verkürzen können. 
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KAPITEL 3.19 

Extrakorporale Membranoxygenierung 

W.KACHEL 

3.19.1 
Historische Entwicklung 

Die Versuche, die Aufgabe der Lunge von Maschinen 
übernehmen zu lassen, reichen in das Jahr 1937 
zurück. Die ausgedehnte pulmonale Embolie, d. h. 
der Verschluß der Lungenarterie bei einem Patienten 
durch ein verschlepptes Blutgerinnsel, veranlaßte 
John Gibbon, nach einer Methode zu suchen, mit der 
sich die Blutzirkulation außerhalb des Körpers auf
rechterhalten ließ. Die von ihm konzipierte Herz
Lungen-Maschine wurde 1953 erstmals klinisch ein
gesetzt. Der erste Patient verstarb, der zweite konnte 
erfolgreich am offenen Herzen operiert werden. 
Diese Entwicklung stellte einen Meilenstein in der 
Geschichte der extrakorporalen Zirkulation dar. Es 
zeigte sich jedoch bald, daß die Herz-Lungen
Maschinen, die für kurze kardiachirurgische Ein
griffe erfolgreich eingesetzt werden konnten, tod
bringend waren, wenn sie über mehrere Stunden 
verwendet wurden. Die Patienten verstarben im 
wesentlichen an Problemen, die durch den direkten 
Kontakt zwischen Blut und Gas in den künstlichen 
Lungen entstanden. Mikro- und Makroluftblasen 
wurden in den Blutkreislauf eingeschwemmt. Zu
sätzlich trat eine ausgeprägte Hämolyse auf. Luft
embolie und Hämolyse führten schließlich zum Mul
tiorganversagen. 

Technische Verbesserungen ermöglichten 1972 
die erste erfolgreiche "Langzeitperfusion" am Men
schen durch die Gruppe um Donald u. Hill. Eine Per
fusionszeit von 3 Tagen bei einem 22jährigen po
lytraumatisierten 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 1974-1976 
leitete das National Heart and Lung Institute in 
Bethesda, USA, eine Multicenterstudie zur Über
prüfung der Wirksamkeit des extrakorporalen Lun
genersatzes beim akuten Lungenversagen des er
wachsenen Patienten; deren Ergebnisse wurden 1979 
publiziert. In die Studie sollten 300 Patienten aufge
nommen werden. Nach Einschluß von 92 Patienten 
wurde die Studie abgebrochen, da sowohl in der 

Kontrollgruppe als auch in der Behandlungsgruppe 
weniger als 10 o/o der Patienten überlebten. Die Er
gebnisse dieser Studie waren für die weitere Ent
wicklung des extrakorporalen Lungenersatzes von 
weitreichender Bedeutung und zeigen bis heute Fol
gen. Das ernüchternde Resultat führte in den USA 
vorerst zu einem vollständigen Abbruch der klini
schen Anwendung und Erforschung des Verfahrens 
bei Erwachsenen. 

Neonatale ECMO 

Unbeeinflußt entwickelte sich dagegen die ECMO
Therapie beim Neugeborenen weiter: 1974 wurde sie 
erstmals beim Neugeborenen von Bartlett in Irvine/ 
Kalifornien erfolgreich durchgeführt. Bis die Thera
pie in Europa aufgegriffen wurde, vergingen aller
dings mehr als 10 Jahre. Die ersten erfolgreichen Per
fusionen in Europa wurden 1987 von Kachel mit 
seiner Mannheimer Arbeitsgruppe durchgeführt. In 
der Zwischenzeit wurden weltweit über 12000 Be
handlungsfälle beim Neugeborenen dokumentiert 
(Abb. 3.24). 

Die damals von Bartlett entwickelte und auch von 
Kachel verwendete Technik des sog. venoarteriellen 
Bypass unter Verwendung eines extrathorakalen 
Zugangs über die großen Halsgefäße war lange 
Zeit der Goldstandard für die Durchführung der 
ECMO beim Neugeborenen. Insbesondere die da
mals übliche permanente Ligatur der rechtsseitigen 
A. carotis communis rief viel z. T. sehr emotionale 
Gegnerschaft auf den Plan. Verschiedene Arbeits
gruppen berichteten über eine Häufung rechtsseiti
ger Hirninfarkte im Rahmen der ECMO-Therapie. 
Andere klinisch arbeitende ECMO-Zentren konnten 
dieses spezielle Risiko für ihr Krankengut nicht be
stätigen. 

ECMO im Kindesalter und beim Erwachsenen 

1989 wurde die extrakorporale Perfusion zur Lun
genunterstützung bei Lungenversagen im Rahmen 

3.19 
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von ARDS-Erkrankungen von Gattinoni in Mailand 
erneut aufgegriffen. Er bediente sich dabei einer 
venovenösen, von Kolobow entwickelten Technik, für 
die der Begriff "extrakorporale C02-Elimination" in 
Kombination mit "apnoischer Oxygenierung" ge
prägt wurde. Die extrakorporale Perfusion diente 
dabei v. a. der C02- Entfernung, die durch in Serie ge
schaltete Membranoxygenatoren auch bei niedrigen 
Flußraten ( ca. 25 o/o des HZV) effizient wurde. Zur Er
gänzung der C02 -Entfernung war lediglich eine 
niederfrequente unkritische Zusatzbeatmung erfor
derlich. Die Oxygenierung wurde apnoisch erreicht: 
Dazu wurde in einen karinanah positionierten Insuf
flationskatheteters kontinuierlich reiner Sauerstoff 
mit einem Flow von 1- 2 l/min appliziert. 

Wie im Erwachsenenalter so hat ECMO auch im 
Kindesalter in den letzten Jahren als letzte Zuflucht 
bei aussichtslosen Fällen zunehmende Bedeutung 
erlangt. Die zentrale Registratur verzeichnet im Mo
ment über 1300 pädiatrische und über 480 erwachse
ne 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 kardiechirurgi
schen Eingriffen, wo sie meist postoperativ zum Ein
satz 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 Kindes- oder Erwachsenenalter gestartet. 

3.19.2 
ECMO-Technik 

Venoarterielle (VA-)ECMO 

Bei der VA-ECMO handelt es sich, wie bereits er
wähnt, um die von Bartlett entwickelte Technik, mit 
der erstmals erfolgreich Neugeborene behandelt 
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wurden. Bei ihr wird ein Katheter über die V. jugula
ris in den rechten Vorhof eingebracht. Im Kreis
system - meistens besteht das Schlauchmaterial 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 ei
nen 2. Katheter, der via die A. carotis communis im 
Aortenbogen plaziert ist, dem Systemkreislauf wie
der zugeführt. 

Die Membranoxygenatoren, die sich in der Hand 
von Fachleuten für Langzeitperfusion am meisten 
bewährt haben, besitzen eine völlig geschlossene 
Membran aus Silikongummi. Diese Oxygenatoren 
haben Standzeiten bis zu 14 Tage. Die deutlich preis
werteren Polypropylenoxygenatoren, die in der Kar
diechirurgie heute stark verbreitet sind, haben leider 
den Nachteil einer relativ raschen Leckageentwick
lung und müssen deshalb in 1- bis 3täglichem Rhyth
mus gewechselt werden. 

Vorteil der VA-Methode ist natürlich, daß ein voll
ständiger Linksherzsupport möglich ist; der Nachteil 
liegt sicher zum einen in der Karotisligatur, zum 
anderen darin, daß die Koronardurchblutung mit 
grenzwertig oxygeniertem Blut aus dem linken Ven
trikel versorgt wird. Mechanische Herzstillstände 
("cardiac stun"}, die immer wieder bei VA-ECMO 
gesehen werden, werden mit dieser Problematik in 
Zusammenhang gebracht. Viele Arbeitsgruppen sind 
Anfang der 90er Jahre dazu übergegangen, die A. ca
rotis nach Dekanülierung wieder zu rekonstruieren, 
um so den Nachteil der Karotisligatur wenigsten für 
das weitere Leben aufzuheben (Abb. 3.25). 

Venovenöse ECMO 

Um den Nachteil der Karotisligatur zu umgehen, wa
ren schon frühzeitig überlegungen im Gange, sich 
für die Durchführung der ECMO einer venevenösen 
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Abb. 3.25. Venoarterielles Kreissystem für neonatale ECMO 
nach Kachel u. Arnold; leichte Modifikation des von Bart
leu angegebenen Originalsystems 

Technik zu bedienen. Anfangs wurde beim Neugebo
renen die V. jugularis als Drainagegefäß, die V. femo
ralis als Reperfusiongefäß benutzt. Der Nachteil die
ser Methode war, daß das Kaliber der V. femoralis oft 
nicht ausreichte, zum anderen während und nach 
der Perfusion immense venöse Abflußprobleme im 
Bereich der Beine bestanden. Nach Entwicklung ei
ner perkutanen Kanülierungstechnik hat sich diese 
Methode für ECMO bei Lungenversagen im Klein
und Schulkindalter durchgesetzt: Die großen venö
sen Gefäße waren nach Dekanülierung meist wieder 
gut durchgängig. Weitgehende Einigkeit besteht dar
über, daß auch beim Lungenversagen bei Säuglingen, 
Kleinkindern, Schulkindern sowie beim Erwachse
nen bei venovenösem ECMO extrakorporale Flows 
von 50- 80% des HZV erreicht werden, um eine aus
reichende Überbrückung der Gaswechselkrise zu er
reichen. Bei allgemeiner Akzeptanz des Prinzips der 
"permissiven Hyperkapnie" spielt die Idee, durch die 
Extrakorporaltechnik volu- bzw. barotraumatische 
Einflüsse der Beatmungsstrategie zu reduzieren, kei
ne große Rolle mehr (Abb. 3.26). 

Ein weiterer Nachteil der venovenösen Methode 
ist natürlich die fehlende Linksherzunterstützung, 
die v. a. bei Neugeborenen mit protrahierter pulmo-
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Abb. 3.26. Venovenöses ECMO bei einem 2 1/ 2 jährigen Pa
tienten mit Lungenversagen. Die Drainagekanüle ist über 
die V. jugularis im rechten Vorhof plaziert, die Reperfu
sionskanüle über die V. femoralis in der unteren Hohlvene 

naler Insuffizienz eme nicht zu unterschätzende 
Rolle spielt. 

Speziell für Neugeborene und kleine Säuglinge 
erfuhr die venovenöse Technik dann durch die Ent
wicklung der venovenösen Doppellumenperfusion 
eine deutliche Verbesserung; Bartlett u. Kachel ent
wickelten dazu spezielle Katheter von 12, 14 und 15 
Charr; bei ihnen wird jeweils 65% des Lumens für 
die Drainage und 35% für die Reperfusion genutzt. 
Ermöglicht wird dies durch ultradünnes Polyurethan
material und eine spezielle Ausformung der Kathe
terspitze. So kann Rezirkulation weitgehend ver
mieden werden. Der Gefäßzugang kann bei diesen 
Kathetern via V. jugularis interna unter Anwendung 
einer Semi-Seldinger-Technik gewonnen werden 
(Abb. 3.27 a, b ). 

Eine weitere Variante der venovenösen Technik 
mit spezieller Eignung für Neugeborene und Säug
linge wurde von Durandy u. Chevalier entwickelt. Bei 
dieser sog."AREC-Methode" wird die Oxygenierung 
durch getakteten Ein- und Ausstrom über eine im 
rechten Vorhof plazierte Einlumenkanüle bewerk
stelligt. Durch eine nonokklusiv arbeitende Roller
pumpe erhält dieses System zusätzliche Sicherheit 
(Abb. 3.28). 
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Abb. 3.27 a, b. Venovenöse 
Doppellumentechnik nach 
Bartlett. a Thoraxröntgen
bild mit dem Doppellumen
Katheter nach Kachel 
in situ. b Der Katheter im 
Original (Jostra 12 und 
15 Charr); beide Katheter
anschlußstellen sind mit 
Dia-Konnektoren bewehrt. 
Der Katheterquerschnitt 
zeigt die unterschiedlichen 
Lumina der Katheter
anteile: 65% für Drainage 
und 35% für Reperfusion 

Abb. 3.28a, b. Unterschied
liche Funktionsweise der 
verschiedenen ECMO
Methoden. a AREC
Methode mit alternieren
den Klemmen und einem 
einlumigen venösen 
Anschlußkatheter (oben); 
venovenöse Doppellumen
methode (Mitte), klassi
sche VA-ECMO (unten). 
b Okklusiv arbeitende Rol
lerpumpe (links). Non
okklusiv arbeitende Roller
pumpe (rechts); diese 
Technik erübrigt die Ver
wendung von Reservoir
anteilen im Schlauch
system und das gefährliche 
Ansaugen von Luft 
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3.19.3 
Indikation 

ECMO-Indikationsstellung beim Neugeborenen 

Das Hauptindikationsfeld von ECMO sind die sog. 
PPHN-assoziierten Erkrankungen des reifen oder 
fast reifen Neugeborenen: primäre persistierende 
pulmonale Hypertension (PPHN), das Mekonium
aspirationssyndrom, Sepsis/Pneumonie und ange
borene Zwerchfellhernie (Abb 3.29). Die untere 
Gestationsaltergrenze wird von den meisten ECMO
Zentren mit 34 SSW angegeben, wobei die unteren 
Geburtsgewichtsgrenzen von 1800-2500 g variieren. 

Unter Verwendung vereinheitlichter Indikations
kriterien wurden an den seit Beginn der 80er Jahre 
entstandenen weltweit über 120 ECMO-Zentren fast 
einheitliche durchschnittliche Überlebensraten um 
die 70-80 o/o erreicht, wenn zuvor die maximale 
konservative Therapie versagt hatte. Dies läßt sich 
anhand der über 15000 z.Z. zentral in Ann Arbor 
dokumentierten Behandlungen bei Neugeborenen 
erkennen. Basierend auf historischen Kontrollen 
wurden Mitte der 80er Jahre v. a. Grenzwerte für die 
alveoloarterielle Sauerstoffdifferenz (AaD02 ) sowie 
für den Oxygenationsindex (OI) festgelegt, bei de
nen man von einer 80-100o/oigen Mortalitätswahr
scheinlichkeit ausging. Eine AaD02 von> 610 mmHg 
für mehr als 8 h oder ein OI > 40 bei 3 konsekutiven 
Blutgasanalysen wurde meist als ECMO-Eintritts
kriterium herangezogen. Diese Eintrittskriterien 
werden heute jedoch nicht mehr mit einer Mor
talitätswahrscheinlichkeit von 80-100% in Verbin
dung gebracht. 

AaD02 = 
Barometerdruck · F10 2 - 47- p.02 - p.C02 

Oxygenationsindex (OI) = 

mittlerer Beatmungsdruck · F10 2 • 100: p.02 

Abb. 3.29. Überlebensrate 
bei neonatalem ECMO, auf
gegliedert nach zugrunde
liegenden Diagnosen. Dar
gestellt sind Daten der 
ELSO-Registry, Internatio
nal und European Sum
mary, beide zum Juli 1997, 
sowie die Mannheimer 
Überlebensraten zum Janu
ar 1997. MAS Mekonium
aspirationssyndrom, PPHN 
primäre persistierende pul
monale Hypertension 
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Wung brachte 1985 die bei manchen PPHN-Patien
ten zu beobachtende akute Zustandverschlechterung 
mit dem auch heute noch meist gebräuchlichen The
rapieprinzip der Hyperventilation in Verbindung. Er 
schlug deshalb, vor die kritisch kranken Patienten zu 
normoventilieren und ggf. einen systemischen Vaso
dilatator wie beispielsweise Tolazolin hinzuzufügen. 
Wie die meisten Arbeiten, die sich zu dieser Zeit mit 
den damals üblichen ECMO-Eintrittskriterien be
schäftigen, verfügte er allerdings nicht über eine ran
domisierte kontrollierte Studie. Aktuelle Arbeiten, 
die diese Kriterien erfüllen, stellen interessanter
weise fest, daß auch heute noch ab einem OI von 40 
die Überlebensrate verdoppelt werden kann, wenn 
man die Patienten ab diesem Grenzwert ins ECMO
Zentrum verlegt! Hier ist v. a. eine in Großbritannien 
durchgeführte groß angelegte Multicenterstudie zu 
nennen. Schließlich ist noch anzumerken, daß 
aufgrundihres Eindrucks über die Wirksamkeit ein
zelner Behandlungsstrategien 80o/o der US-ameri
kanischen Neonatologiezentren bei der Hyperventi
lationsstrategie geblieben sind. 

Kontraindikationen stellen ein zu geringes Ge
burtsgewicht, ein zyanotisches Vitium cordis, eine 
Hirnblutung, die über das Maß einer kleinen Sub
ependymalblutung hinausgeht, sowie mehr als 
10 Tage grenzwertige Beatmung dar. Schwere, nicht 
mit einer zu erwartenden akzeptablen Lebens
qualität einhergehende, angeborene Mißbildungen 
stellen eine weitere Kontraindikation dar. 

Bedeutung alternativer Therapieansätze 

In den frühen 90er Jahren entdeckten viele ECMO
Zentren, daß hochfrequente Oszillationsbeatmung 
(HFOV) oder Jet-Beatmung (HFJV) manche ECMO
Kandidaten vor der invasiven Perfusiontherapie be
wahren konnte. Insbesondere bei reifen Neugebore
nen mit PPHN-assoziierten Erkrankungen war diese 

D Mannheim D Central Registry • Europa 

PPHN Baretrauma Gesamt 
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Therapie unbestreitbar erfolgreich, während sie bei 
typischen respiratorischen Problemen des Frühge
borenen keinen sicheren Vorteil gegenüber der Stan
dardtechnik aufwies. 

Die Entdeckung, daß der hauptsächliche Relaxie
rungsfaktor für die glatte Gefäßmuskulatur ("edo
thelial derived relaxing factor", EDRF) NO, in gas
förmigem Zustand der Inspirationsluft beigemischt, 
den Lungengefäßtonus wahrscheinlich relativ selek
tiv beeinflussen kann, war dann ein weiterer Meilen
stein bei der Behandlung der PPHN-assoziierten 
Erkrankungen: Verschiedene Autoren berichteten 
über erfolgreiche Behandlung bei sog. ECMO
Kandidaten. 

Eineamerikanische Studie belegt, daß die Anwen
dung von inhalativer NO Therapie (iNO) in der Lage 
ist, den ECMO-Bedarf um 20o/o zu senken. Daten der 
Mannheimer Arbeitsgruppe belegen jedoch, daß die 
alleinige Anwendung von HFOV bei ECMO-Kandi
daten zu vergleichbaren Ergebnissen führt. 

Zusammenfassend kann in etwa postuliert 
werden: 

Ein 01 von > 40 spricht auch heute für eine 
schlechte Überlebensprognose. Werden mit 
HFOV oder iNO innerhalb von 4-6 h keine über
zeugenden Therapiedurchbrüche erzielt sollte 
auch heute noch bei Überschreitung dieses 01-
Grenzwerts eine Verlegung ins ECMO-Zentrum 
erfolgen. 

Indikation der ECMO im Kindesalter 

Die Indikationsstellung zur ECMO-Konnektion im 
Säuglings-, Kleinkind- und Schulalter sollte drin
gend im ECMO-Zentrum vorgenommen werden. In 
Anlehnung an Falke et al. sollten Patienten verlegt 
werden, wenn sich unter einer F 10 2 von > 0,6 und 
PEEP > 10 cmH20 lediglich arterielle Sauerstoffpar
tialdrücke < 80 mmHg erzielen lassen. Der ECMO
Indikation sollte eine 24- bis 120stündige Phase der 
"Advanced-ARDS-Therapie" vorausgehen. 

• In PEEP-Treppen sollte der beste PEEP ermittelt 
werden. Er ist dort angesiedelt, wo höchste Werte 
für die gemischtvenöse Sättigung erreicht werden. 

• Inspiration zu Exspiration 1: 1 oder Umkehr von 
I:E bis 4:1. 

• Zulassen niedriger p. 0 2 - Werte: 45- 55 mmHg, 
bzw. arteriellen 0 2 - Sättigungswerten bis 80 o/o. 

• Permissive Hyperkapnie: Zulassen von Werten bis 
ca. 80 mmHg p.C02 , solange pH-Werte über 7,25 
gemessen werden. 

e Evtl. Versuch mit iNO-Therapie 

• Im Kinderalter kann bis zum Alter von ca. 18 Mo
naten auch hochfrequente Oszillationsbeatmung 
(HFOV) versucht werden. Geräte mit einem aus
reichenden Tidalhub sind zwischenzeitig auf dem 
Markt. 

Es sind z. Z. Studien im Gange, die den Stellenwert 
von HFOV auch bei größeren Patienten - bis ca. 
40 kg - evaluieren sollen. Welche Rolle iNO und 
HFOV im Kindesalter bei der Bewältigung hypoxi
scher Krisen im Rahmen einer ARDS-Beatmung 
spielen kann, muß aber z. Z. genauso wie für das Er
wachsenenalter noch als unklar gelten. 

ECMO wird heute in dieser Phase fast ausschließ
lich nur noch bei akut eintretender unüberwind
barer Hypoxie (p.02 für 6 h unter 40 mmHg, S.0 2 

< 80o/o) indiziert. Die früher üblichen und auch von 
der Mannheimer Arbeitsgruppe vertretenen "Slow
entry-Kriterien" spielen beim oben genannten Vor
gehen keine wesentliche Rolle mehr. 

Kontraindikationen für ECMO im Kindesalter 
sind v. a. Zustände mit Verbrauchskoagulopathie 
sowie Schädelhirntraumen innerhalb der ersten 
7-10 Tage nach dem Unfallereignis. 

3.19.4 
Durchführung und Steuerung der ECMO 

Am idealsten läßt sich die ECMO-Therapie auf ei
nem offenen servoregulierten Inkubator durchfüh
ren. Intrakranielle Blutungen und ein zyanotisches 
Vitium cordis müssen durch vorgeschaltete Sonogra
phische Untersuchung ausgeschlossen werden. Nach 
Stellung der Indikation wird das Kind in Trendelen
burg-Position unter Exposition der rechten Halsseite 
gelagert. Die rechtslateralen Halsgefäße werden frei
gelegt 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 Ery
throzytenkonzentrat sowie Humanalbumin oder 
Fresh-frozen-Plasma erfolgen. 

Nach Röntgenüberprüfung der Kanülen kann das 
Kreissystem über Dia-Konnektoren (System Mann
heim) an die Kanülen angeschlossen werden. Da die 
Prime-Lösung thrombozytenfrei ist, sollte Plättchen
konzentrat gleich nach dem Start transfundiert wer
den. 

Der extrakorporale Flow kann dann bei VA-Tech
nik in ca. 15 min auf 50-80% des HZV gebracht wer
den. Durch Überwindung der hyperdynamischen 
schockbedingten Kreislaufsituation besteht am An
fang der Therapie fast immer ein hoher Transfu
sions- und Volumenbedarf. Die Oxygenierung läßt 



sich bei VA-ECMO am sichersten durch die Über
wachung der gemischtvenösen Sättigung steuern, 
hauptsächliches Steuerglied ist dabei der extrakor
porale Flow. Die C02 - Entfernung unterliegt sowohl 
dem extrakorporalen Flow als auch dem der Höhe 
des Sweep-Flow durch den Oxygenator. Da die Dif
fusionskapazität für Kohlendioxyd bei den meisten 
Membranoxygenatoren größer ist als die für Sauer
stoff, muß in der Regel C02 zum Sweep-Gas zuge
mischt werden. 

Venovenöse ECMO soll, was den EC-Flowbetrifft, 
nur sehr langsam - über Stunden - auf 70-80 o/o des 
HZV gesteigert werden. Auch das extrakorporal oxy
genierte Blut unterliegt zu Anfang dem etablierten 
Rechts-links-Shunt, so daß am Anfang des Verfah
rens oft kaum ein Anstieg in der arteriellen Sauer
stoffspannung erkennbar wird. Dem Organismus 
wird jedoch durch eine kompensatorische Erhöhung 
des HZV eine deutlich höhere Sauerstoffzufuhr an
geboten. Hauptsächliche Steuergröße bei der veno
venösen ECMO sind die arteriellen Gasanalysen, 
hauptsächliches Steuerglied ist wiederum der EC
Flow. 

Lungenmanagement 

Gegenstand ausführlicher Diskussionen war in der 
Vergangenheit die Frage des idealen "lung manage
ments" während der ECMO. ECMO wird vielfach 
kompliziert durch die Ausbildung der sog. "white 
ECMO-lung". Sie ist gekennzeichnet durch eine wei
tere Verschlechterung der Lungenfunktion; oft be
steht in dieser Phase eine totale Abhängigkeit vom 
Extrakorporalkreislauf. Pathoanatomisch handelt es 
sich bei diesem Zustand um ein Mischbild von 
Lungenödem und Mikroatelektasen. Pathogenetisch 
wird sie u.a. in Zusammenhang gebracht mit der an
fangs üblichen raschen Reduktion der Beatmungs
parameter. 

Aktuelle Strategien richten sich gegen die Ent
stehung dieses Funktionsausfalls; sie sind mit dem 
Stichwort "keep the lung open" umschrieben. In die
sem Zusammenhang wird angestrebt, den vorher be
stehenden Atemwegsmitteldruck bei gleichzeitiger 
Absenkung des Spitzendrucks zunächst aufrechtzu
erhalten und konsekutiv nur langsam abzusenken. In 
jedem Fall sollten so früh wie möglich F10 2 Werte 
von< 0,6 angestrebt werden, um einen weiteren Ein
fluß der 0 2-Toxizität zu vermeiden. 

Die früher bei Erwachsenen durchgeführte ap
noische Oxygenierung in Kombination mit der "low 
frequencyventilation" spielt in der aktuellen ECMO
Praxis keine Rolle mehr. 

3.19 Extrakorporale Membranoxygenierung 483 

Behandlungsdauer 

Für Neugeborene liegt die durchschnittlich erforder
liche Perfusionsdauer bei ca. 140 h; sie ist jedoch im 
Einzelfall abhängig von der zugrundeliegenden Dia
gnose und von der Dauer der chronischen Hypoxie, 
der der Patient in der kritischen Phase vor Konnek
tion ans Kreissystem ausgesetzt war. Etwas verallge
meinernd ist bei Patienten mit Mekoniumaspiration 
beispielsweise mit relativ kurzen, bei Zwerchfell
hernien mit Perfusionszeiten bis zu 14 Tagen zu 
rechnen. 

Bei pädiatrischen ARDS-Patienten liegt die durch
schnittliche Perfusionszeit für überlebende Patien
ten 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 Rahmen der Behandlung von Lungenver
sagen sind jedoch bei mehr als 2 Wochen erforder
licher Perfusionszeit eher selten. Die größere Bedeu
tung solcher Langzeitperfusionen liegt in Zukunft 
vielleicht eher im "bridging" bei akut erforderlichen 
Organtransplantationen. 

Weaning 

Während bei der venoarteriellen ECMO nach Einset
zen der Lungenerholung der EC-Flow schrittweise 
auf 10-15 ml!kg KG reduziert werden kann, ist bei 
der venovenösen ECMO lediglich eine Reduktion auf 
ca. 1/3 des HZV erforderlich. Sind diese Flowbedin
gungen erreicht, kann der Extrakorporalflow - den 
Gasaustausch betreffend - zunehmend unwirksam 
gemacht werden ("idling"). 

VA-ECMO wird nach einer ca. lOminütigen stabi
len Abklemmphase beendet. Längere Abklemmpha
sen bergen die Gefahr einer thromboembolischen 
Komplikation in sich. Bei der venovenösen ECMO 
kann man im Rahmen der "Idling-Phase" risikoloser 
über einen längeren Zeitraum hinweg die pulmona
len Stabilität des Patienten sichern. 

Ergebnisse 

Bei der neonatalem ECMO ist die Überlebensrate 
stark abhängig von der zugrundeliegenden Dia
gnose. Die besten Überlebensraten mit nahezu 90 o/o 
lassen sich bei Kindern mit Mekoniumaspiration 
(MAS) erzielen. Am schlechtesten schneiden Kinder 
mit angeborener Zwerchfellhernie unter ECMO
Therapie ab. Dies wird auch damit in Zusammen
hang gebracht, daß viele ECMO-Zentren in der Zwi-
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schenzeit auch sog."Nicht-Honeymooner" an ECMO 
konnektieren. In dieser Gruppe befinden sich offen
sichtlich zu 50% auch Kinder mit einer ausgepägten 
beidseitigen Lungenhypoplasie, bei denen mit dem 
derzeit verfügbaren Instrumentarium ein Überleben 
nicht erzielt werden kann (s. Abb. 4.38). 

Beim ARDS im Säuglings- und Kindesalter liegen 
die Überlebensraten seit Jahren um die 50-55%, ein 
Ergebnis, das offensichtlich unabhängig ist vom zu
grundeliegenden Auslöser des ARDS und das auch 
durch die sich weiterentwickelnde Technik nicht ver
bessert werden kann. 

Maschinelle und Patientenkomplikationen 

Mechanische Komplikationen treten in ähnlicher 
Häufigkeit bei neonatalem und pädiatrischem 
ECMO auf. Im Vordergrund stehen Oxygenatoraus
fall, Pumpensegment- und sonstige Schlauchruptu
ren sowie RollerpumpenausfalL Die Dokumentation 
spiegelt jedoch wider, daß technische Ausfälle in der 
Regel kaum Einfluß auf die Überlebensrate haben, da 
der Umgang mit diesen Komplikationen von gut 
trainierten ECMO-Gruppen in aller Regel beherrscht 
werden. 

Patientenkomplikationen sind bei neonatalem 
und pädiatrischen ECMO unterschiedlich verteilt. 
Beim Neugeborenen sind hämorrhagische Hirnin
farkte bei ca. 14% der Patienten die gefürchtetsten 
Komplikationen. Sie zwingen teilweise zum Abbruch 
des Verfahrens und sind oft mit einer Einschränkung 
der Überlebensqualität verknüpft. Nierenversagen, 
Hochdruck, "cardiac stun" und Krämpfe sind als 
weitere wesentliche Komplikationen zu nennen. 

Bei pädiatrischen ECMO-Patienten sind Blutun
gen aus OP-Wunden, Nierenversagen, Krämpfe, In
fektionen und Pneumothorax die häufigsten Kom
plikationen. 

Langzeitverläufe 

Neonatale Patienten mit Zustand nach ECMO haben 
einer Metaanalyse aller publizierter Follow-up-Unter
suchungen zufolge, zu ca. 80% eine völlig unauffällige 
Entwicklung. Ca.lO% gelten als auffällig, weitere 10% 
werden als verdächtig eingestuft. Post-ECMO-Patien
ten unterscheiden sich kaum in der Entwicklung von 
Patienten, die eine schwere PPHN-assoziierte Erkran
kung gerade noch unter konservativer Maximalthera
pie überstanden haben ("near missed ECMO"). In der 
Tendenz sieht die Entwicklung ehemaliger ECMO
Patienten (Tabellen 3.32 und 3.33). 

Nach der Behandlung von ARDS-Patienten im 
Kindesalter sind in der Regel keine motorischen 

Tabelle 3.32. Nachuntersuchungsstudien bei neonatalen 
ECMO-Patienten. (Nach Schuhmacher) 

n Abnormal Verdächtig Normal 

Metaanalyse 643 12 7 81 

• Metaanalyse nach Nachuntersuchungsstudien von 
Town, Krümme], Hofkosh, Glass, Doran, Schuhma
cher, Stewart, Adolph, Bauer, Delaney-Black 

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 II I (9) 2 (18) 8 (73) 

Ferrara 15 I (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) 

oder neurologischen Folgeschäden zu beobachten, 
soweit sie nicht Unfallfolgen oder durch die Grund
krankheit bedingte Schädigungsmuster sind. Die 
Ausheilung eines grenzwertigen ARDS-Befundes 
benötigt allerdings in manchen Fällen bis zu 2 Jahre. 
In vielen Fällen benötigen die Patienten noch über 
Monate Sauerstofftherapie. Die Lungenfunktion be
nötigt oft auch 6-18 Monate, um sich zu erholen. Die 
Ausheilungstendenz ist im Kindesalter allerdings 
wesentlich günstiger als im Erwachsenenalter, da die 
Patienten noch vom Differenzierungswachstum der 
Lungen profitieren. 

Voraussetzungen für ECMO 

Die Durchführung der klinischen ECMO setzt das 
Vorhandensein eines kompetenten gut geschulten 
Teams voraus. Neben der Einsicht in die Physiologie 
und Technik des extrakorporalen Kreislaufs müssen 
gute klinische Kenntnisse über das Verhalten des 
Organismus im Rahmen einer solchen Langzeitper
fusion 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 Unter
weisung, ehe es zur klinischen Anwendung schreiten 
kann. Erfahrungsgemäß müssen dann mindestens 
10 Perfusionen pro Jahr durchgeführt werden, um 
diesen kompetenten Status aufrecht zu erhalten. Ins
besondere für Erwachsenenzentren mit einer deut
lich rückläufigen Indikationsfrequenz scheint dies 
z. Z. ein zunehmendes Problem zu werden. Auch 
müssen für ein ECMO-Programm zusätzliche ärzt
liche und pflegerische Personalstellen geschaffen 
sein oder werden. Eine Pflegeintensität im Verhältnis 
1: 1 und ein ständig anwesender ECMO-Spezialist 
müssen als Grundvoraussetzung angesehen werden 
- eine arbeitsreiche Intensivstation kann dies sozu
sagen nicht als "Nebenjob" erledigen. 
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KAPITEL 3.20 

Lungentransplantation 

K. PAUL, R. HETZER 

3.20.1 
Entwicklung und gegenwärtiger Stand 

Die ersten erfolgreichen Herz-Lungen-Transplanta
tionen (HLTX) gelangen nach Einführung von 
Ciclosporin A in den frühen 80er Jahren in Stanford 
bei Patienten mit primärer pulmonaler Hypertonie. 
Wenige Jahre später entwickelte man in Toronto die 
Technik der Einzellungentransplantation für Patien
ten mit Lungenfibrosen oder Emphysem. Daraus ent
stand das heute bevorzugte Verfahren der bilateralen 
sequentiellen Doppellungentransplantation. Seit den 
frühen 90er Jahren werden v. a. in führenden Zentren 
der USA einzelne Lungenlappen von lebenden 
Spendern transplantiert. Die Zahl der weltweit trans
plantierten Doppellungen, Einzellungen, Herz-Lun
gen und Lungenlappen beläuft sich insgesamt auf 
mehr als 5000. In den USA haben mehr als 20 Zen
tren eine Transplantationsfrequenz von mindestens 
10 Lungen/Jahr. Im deutschsprachigen Raum sind 
v.a. Hannover, Berlin, München, Wien und Zürich 
aktiv, in der BRD allein finden jährlich 60-80 Trans
plantationen statt. Limitierender Faktor ist gegen
wärtig die Organverfügbarkeit. 

Herz-Lungen- und Lungentransplantation 
bei zystischer Fibrose 

Die ersten Herz-Lungen-Transplantationen bei Pati
enten mit zystischer Fibrose (CF) glückten allen 
Warnungen zum Trotz bereits 1984, also noch vor 
der Aufklärung der molekularen und genetischen 
Grundlagen dieser Erkrankung in Harefield und 
Papworth. Die primär gehegten Befürchtungen, daß 
die Besiedlung der Schleimhäute mit polyresistenten 
bakteriellen Erregern die Erfolgsrate negativ be
einträchtigen könnte, haben sich in der Folge nicht 
bestätigt. Es konnte der Beweis geführt werden, daß 
die Potentialdifferenz an der Membran des respi
ratorischen 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 terminalen respiratori-

sehen Insuffizienz der CF ein. Bei Erwachsenen ent
fielen 1996 etwa 35 Ofo der Lungentransplantationen 
und 15 Ofo der Herz-Lungen-Transplantationen auf 
Patienten mit CF, im Kindesalter waren dies im Jahre 
1996 37% (Abb. 3.30). Zwischen 1984 und 1997 er
folgten bei CF-Patienten weltweit knapp 800 Lungen
transplantationen mit einem Durchschnittsalter der 
Empfänger von 24 Jahren. 200 Patienten waren jün
ger als 18 Jahre. Einige der zuerst transplantierten 
Patienten überlebten bereits mehr als 10 Jahre. In 
den USA hat sich die Zahl der Lungentransplantatio
nen bei Patienten mit CF bis 1995 etwa alle 2 Jahre 
verdoppelt (Abb. 3.31). Komplikationen nach Lun-

Primäre pulmonale 
Hypertonie 

18,8% 

Retransplantationen 
6,6% 

Kongenitale Vitien 
19,5 % 

Mukoviszidose 
37,8 % 

Abb. 3.30. Indikationen zur Lungentransplantation bzw. 
Herz-Lungen-Transplantation im Kindesalter. (Nach Ho
senpud et al. 1997) 
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Abb. 3.31. Entwicklung der Herz-Lungen- (HL), Lungen
(L) und Lungenlappentransplantationen (La) bei Muko
viszidose in den USA zwischen 1985 und 1996. (Nach Fitz
Simmons 1997) 
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gentransplantation stellen in den USA mittlerweile 
die zweithäufigste Todesursache bei Patienten mit 
CF dar. Die Gesamtzahl der in deutschsprachigen 
Ländern transplantierten Patienten mit CF betrug 
im Jahre 1997 etwa 100. 

Organangebot 

Das Angebot an Spenderlungen ist vergleichsweise 
gering: es stehen etwa 20mal weniger Spenderlungen 
als Spendernieren zur Verfügung. 1995 übertraf die 
Zahl der Leber- die der Lungentransplantationen in 
Deutschland um das lOfache. Weltweit erreicht 
durchschnittlich nur die Hälfte der Patienten auf den 
Wartelisten die Lungentransplantation. In den USA 
allein sind nahezu 2000 Patienten auf Wartelisten ge
meldet. Bis 1997 wurden daher v. a. in den USA etwa 
100 Patienten Lungenlappen von je 2lebenden Spen
dern verpflanzt. 

3.20.2 
Indikationen und Durchführung 

Die Lungentransplantation kommt in Frage, wenn 
alle konservativen Therapieverfahren ausgeschöpft 
sind und die Prognose der Grundkrankheit infaust 
ist. Neben der CF betrifft es im Kindesalter v. a. die 
primäre pulmonale Hypertonie, kongenitale Vitien 
und seltenere angeborene und erworbene Lungen
erkrankungen (s. Abb. 3.30). Auch das akute Lungen
versagen wurde im Kindesalter, in Einzelfällen nach 
Überbrückung mittels ECMO, erfolgreich durch 
Lungentransplantation angegangen. 

Technik 

Die Herz-Lungen-Transplantation (HLTX) benötigt 
die geringste Zahl an Gefäß- und Bronchusanasto
mosen (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. "Dominopro
zedur" ergänzt, d. h., das Herz des Empfängers wird 
einem anderen Patienten, der auf eine Herztrans
plantation wartet, verpflanzt. In den meisten Zentren 
hat sich die bilaterale sequentielle Einzellungen
transplantation als Standard durchgesetzt, wobei die 
Hauptbronchien beidseits anastomosiert werden 
(Abb. 3.33). Als Zugang wird meist die transverse 
Thorakosternotomie gewählt (Abb. 3.34). Der Einsatz 
der Herz-Lungen-Maschine ist nicht obligat, jedoch 
bei den extrem respiratorisch beeinträchtigten Pa
tienten in den meisten Fällen erforderlich. Ein Nach-
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Abb. 3.32. Thoraxröntgen nach Herz-Lungen-Transplanta
tion mit Schrittmacherelektroden (13jährige Patientin) 

Abb. 3.33. Thoraxröntgen nach doppelseitiger Lungen
transplantation (20jähriger Patient mit zystischer Fi
brose) 

teil des sequentiellen Verfahrens besteht in der län
geren Ischämiezeit für das zuletzt verpflanzte Organ. 
Bei der Einzellungentransplantation sind Ventila
tions- und Perfusionsimbalanzen zwischen eigener 
und transplantierter Lunge in Rechnung zu stellen 
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Abb. 3.34. Transverse Thorakosternotomie bei der bila
teralen sequentiellen Doppellungentransplantation. (Aus 
Sundaresan 1995) 

(Abb. 3.35). Bei der Lebendspende wird, einmalig bei 
der Transplantation solider Organe, je ein Lungen
lappen von 2 Spendern genommen. Das aufwendige 
Verfahren erfordert 3 Operationsteams. 

Grundsätzlich werden eher kleinere Organe be
vorzugt (Wachstum durch Hypertrophie, keine Ate
lektasen). Bei Spendern im Alter unter 8 Jahren wird 
ein Lungenwachstum durch alveoläre Hyperplasie 
angenommen. Eine Verkleinerung der Lunge ist 
möglich. Eine Revaskularisation der Vasa privata des 
Bronchialsystems ist bisher nicht die Regel, wird von 
einigen Chirurgen jedoch propagiert. Die Lungen
transplantation wurde wiederholt mit der anderer 
Organe (z.B. Leber oder Niere) kombiniert. Auf dem 
Feld der Organpräservation und des unmittelbaren 
postoperativen Managements wurden von chirurgi-

Abb. 3.35. Thoraxröntgen nach einseitiger Lungentrans
plantation bei Lungenfibrose (?jähriger Junge) 

scher und intensivmedizinischer Seite in den letzten 
Jahren große Fortschritte erzielt. Erwähnt sei die 
Therapie des Reperfusionsödems durch Inhalation 
von NO. 

Wahl des operativen Verfahrens 

Das operative Verfahren hängt in der Regel von der 
Grundkrankheit ab. Bei pulmonaler Hypertonie in
folge inkurabler Vitien findet nahezu immer die Herz
Lungen-Transplantation Anwendung, bei primärer 
pulmonaler Hypertonie meist. Lungenfibrosen stel
len eine Indikation zur Einzellungentransplantation 
dar. Bei CF ist in den meisten Zentren die bilaterale 
sequentielle Doppellungentransplantation die Me
thode der Wahl. Die Entscheidung zugunsten der 
Lungenlappentransplantation bei Verwandtenspen
de wird durch das Organangebot bestimmt. 

Aufnahme auf die Warteliste 

Der Patient sollte so rechtzeitig auf die Warteliste 
aufgenommen 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 krank
heitsspezifischen Wartelisten. 

Das "Transplantationsfenster" ist dann eng, wenn 
die Grundkrankheit sich rasch verschlechtert. Falls 
die Progredienz nur schwer abzuschätzen ist, sollten 
die Patienten im Zweifelsfall möglichst früh zum As
sessment, d.h. zur Evaluation vor der Transplan
tation, überwiesen werden, um eine grundsätzliche 
Entscheidung über die Transplantationsindikation 
zu treffen. Bei der primären pulmonalen Hypertonie 
steht die Transplantation am Ende eines klaren dia
gnostischen und therapeutischen Algorithmus. Bei 
Patienten mit Lungenfibrose wird wegen der kurzen 
Zeitspanne zwischen Krankheitsbeginn und De
kompensation in einigen Ländern Wartezeit gut
geschrieben. 

• Assessment. Beim Assessment beurteilen Ärzte 
(häufig verschiedener Fachrichtungen) und Psycho
logen 

• den Krankheitsverlauf, 
• die therapeutischen Optionen, 
• die Aussichten mit und ohne Transplantation, 
• die gegenwärtige Lebensqualität des Patienten, 
• das soziale Bezugssystem, 
• die Krankheitsbewältigung und 
e das Potential, mit schwierigen Situationen umzu

gehen. 



Der Patient hat die Gelegenheit, ausführlich über die 
Transplantation und die Zeit danach zu sprechen. 
Die Transplantation setzt immer eine individuelle 
Entscheidung und entsprechende Motivation vor
aus. Bei Bedarf werden Diätassistenten, Sozialarbei
ter, Krankengymnasten und Pflegekräfte einbezogen 
und Empfehlungen zur Transplantationsvorberei
tung ausgesprochen. Die Indikation, v. a. im Alter 
unter 10 Jahren, muß unter medizinischen und ethi
schen Gesichtspunkten gründlich abgewogen wer
den. Bei der Lebendspende in den USA betrifft die 
psychosoziale und medizinische Evaluation auch die 
Spender. 

Kontraindikationen und Risikofaktoren 

Absolute Kontraindikationen zur Transplantation sind 
schwere, nicht kontrollierte Infektionen (HIV, aktive 
Hepatitis etc.) oder ein Tumorleiden innerhalb der 
letzten 2 Jahre. Schwere zerebrale Dysfunktion, eine 
neuromuskuläre Schwäche und Dystrophie stellen 
ebenfalls Kontraindikationen dar. Eine ausgeprägte 
Kyphoskoliose, schwere Leber- und Nierendysfunk
tion sind relative Kontraindikationen. In seltenen 
Fällen kann eine Transplantation mehrerer Organe 
(Lunge und Niere, Lunge und Leber) angestrebt 
werden. 

Vorangegangene Thoraxoperationen und schwere 
Thoraxdeformitäten sowie eine chemische Pleurode
se stellen keine absoluten Kontraindikationen mehr 
zur Transplantation dar. Ein Diabetes mellitus sollte 
gut eingestellt sein und nicht zu irreversiblen extra
pulmonalen Organveränderungen geführt haben. 
Eine Therapie mit niedrig dosierten systemischen 
Kortikosteroiden ist präoperativ erlaubt. Die Frage, 
ob beatmete Patienten transplantiert werden, wird 
von den einzelnen Zentren unterschiedlich beurteilt. 
Ein Teil der Empfänger bei Lebendspende war intu
biert und beatmet. Bei Kindern stellt die präoperati
ve Intubation und maschinelle Beatmung statistisch 
gesehen einen eindeutigen Risikofaktor dar. Als 
wesentliche Faktoren, die das Ergebnis nach der 
Transplantation mitbeeinflussen, werden der CMV 
(Zytomegalievirus}-Status von Spender und Emp
fänger, das Alter, der Ernährungszustand, die immu
nologische Übereinstimmung zwischen Spender
organ und Empfänger und der Zustand des 
Transplantats diskutiert. 

Vorbereitung 

Die Patienten und Eltern/Partner müssen über das 
gesamte Vorgehen, die Nebenwirkungen der Medika
mente und die möglichen Komplikationen umfas-
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send und entsprechend ihrem Verständnis und ihren 
Vorkenntnissen aufgeklärt sein. Zur Vorbereitung 
gehört die Möglichkeit zu Gesprächen mit Trans
plantierten selbst. Ernährungsberatung, Impfungen, 
körperliche Trainingsprogramme, die Optimierung 
der psychosozialen Ressourcen und die Ausschöp
fung der therapeutischen Möglichkeiten bezüglich 
der Grundkrankheit und ihrer Komplikationen sind 
essentiell. Dies ist ohne eine enge Kooperation 
zwischen den behandelnden Ärzten und dem Trans
plantationszentrum unmöglich. In der Regel handelt 
es sich um schwerkranke Patienten, so daß die Vor
bereitung auf eine dermaßen eingreifende Operation 
manchmal nahezu einem Paradoxon gleicht. 

Vorgehen bei Patienten mit zystischer Fibrose 

Für Patienten mit CF gibt es von einer Konsensus
konferenz aus Transplantationschirurgen, CF-Ärz
ten, Internisten, Pädiatern und Immunologen aus
gearbeitete allgemein akzeptierte Richtlinien, wann 
eine Aufnahme auf die Warteliste erwogen werden 
sollte (Übersicht 3.7}. Nicht die Summe oder der 
Durchschnitt der angeführten Parameter, sondern 
jeder einzelne Punkt stellt ein Argument für eine 
Vorstellung in einem Transplantationszentrum dar. 

Statistisch gesehen ist der Verlauf der Lungen
funktion bei CF ein sehr verläßlicher Parameter und 
das FEV1 von < 30% des Sollwertes orientiert sich an 
einer mittleren Überlebensdauer von 2 Jahren. Jeder 
erfahrene CF-Arzt weiß allerdings, daß es Patienten 
gibt, die über Jahre ein niedriges FEV1 oder sogar 

Übersicht 3.7. Richtlinien für den Zeitpunkt des 
Assessments für eine Lungentransplantation bei CF. 
(Nach Yankaskas et al. 1996) 

• Fortgeschrittenes Krankheitsstadium, z. B. 
- Sekundenkapazität (FEVl) von weniger als 

30% des Sollwertes 
- ausgeprägte Hypoxie (p02 < 55 mm Hg) mit 

nahezu permanenter Sauerstoffabhängigkeit 
- 12-min-Gehstrecke von weniger als 800 m 
- respiratorische Globalinsuffizienz 

• Subjektiv belastende Einschränkung des Ak
tionsradius und entsprechende Motivation des 
Patienten 

• Rasche klinische Verschlechterung und Not
wendigkeit der nahezu ständigen antibioti
schen i. v.-Therapie bei zunehmender Antibio
tikaresistenz der Keime 

• Inkurable potentiell lebensbedrohliche Kom
plikationen (Hämoptysen) 
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eine respiratorische Globalinsuffizienz aufweisen. 
Ebenso gibt es Patienten, die im Jahr vor ihrem Tod 
noch über ein FEV1 von über 50 o/o des Sollwertes 
verfügten. Ein Indikator der Verschlechterung ist die 
Häufigkeit der Notwendigkeit einer intravenösen 
antibiotischen Therapie. Eine wichtige Rolle spielt 
die Lebensqualität, z. B. die Fähigkeit des Patienten, 
seiner täglichen Routine nachzugehen und der Ver
lust von sozialen Kontakten. 

• Kontraindikationen und Risikofaktoren. Die Frage, ob 
Patienten mit polyresistenten oder panresistenten 
Keimen (zur Definitions. Kap.lO.l), wie Burkholderia 
cepacia oder dem methicillinresistenten Staphylo
coccus aureus (MRSA), transplantiert werden soll
ten, wird immer wieder diskutiert. Die meisten Zen
tren nehmen diese Patienten auf die Warteliste auf. 
Ein monatliches Keimmonitoring und die Übermitt
lung an das Transplantationszentrum ist v. a. bei Pro
blemkeimen mit wechselnden Resistenzen sinnvoll. 
Bei der Wahl der postoperativen Antibiotika können 
Synergietestungen der Resistenz hilfreich sein. 

Zur Transplantationsvorbereitung gehört immer 
ein Ernährungsprogramm, ggf. die Anlage einer PEG 
(perkutane endoskopische Gastrotomie) - die nicht 
zu spät erfolgen sollte - und sportliche Rehabilita
tionsmaßnahmen. Die Vorbereitung bezieht die Pa
tienten ebenso ein wie ihr soziales Unterstützungs
system, d.h. in der Regel die Partner und Eltern. Die 
Maskenbeatmung zum "bridging" ist möglich, aus 
psychosozialen Gründen nicht unproblematisch und 
sollte nicht zu spät begonnen werden. Eine subopti
male Compliance in der Anamnese der Patienten ist 
nicht in jedem Fall als Kontraindikation anzusehen, 
da sich das Verhalten während der Transplantations
vorbereitung und nach der Transplantation zum 
Positiven ändern kann. 

3.20.3 
Ergebnisse und postoperative Behandlung 

In dem Registry der International Society for Heart 
and Lung Transplantation (ISHLT) werden auf frei
williger Basis weltweit jährlich Daten zur Lungen
transplantation erhoben und publiziert. Danach liegt 
die durchschnittliche Überlebensrate nach Lungen
transplantationen bei etwa SOo/o nach 5 Jahren. Die 
Abb. 3.36 zeigt die Ergebnisse aufgeschlüsselt für 
einzelne Indikationen, wobei alle Arten der Trans
plantation und alle Altersstufen zusammengeiaßt 
sind. Patienten, die in den letzten Jahren transplan
tiert wurden, weisen eine bessere Prognose auf. 
Ebenso haben Zentren mit einer höheren Transplan
tationsfrequenz bessere Ergebnisse als Zentren mit 
niedriger Transplantationsfrequenz. Verbesserungen 
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Abb. 3.36. Durchschnittliche Überlebensrate nach Lungen
bzw. Herz-Lungen-Transplantation in Abhängigkeit von 
verschiedenen Grundkrankheiten; 0 primäre pulmonale 
Hypertonie, Ä Lungenfibrose, • Lungenemphysem, • zy
stische Fibrose (Nach Hosenpud et al. 1997) 

während der letzten 5 Jahre beruhen v. a. auf einer 
Verringerung der frühen postoperativen Mortalität 
durch Fortschritte im perioperativen Management 
und der Organversorgung. Die Qualität des Spender
organs, die Ischämiezeit und die immunologische 
Übereinstimmung mit dem Empfänger werden sich 
bei der Organspende von Verstorbenen kaum weiter 
beeinflussen lassen. In der Prävention der chroni
schen Transplantatdysfunktion (obliterative Bron
chiolitis) sind in den letzten Jahren aber keine 
durchgreifenden Erfolge erzielt worden. 

Die Lungenfunktion (FEV1) liegt 1 Jahr nach der 
Transplantation bei komplikationslosem Verlauf 
mindestens zwischen 70 und 80 o/o des Sollwertes. Bei 
Lebendspende beträgt sie zwischen 60 und 70 des 
Sollwertes, obwohl das Volumen der einzelnen Spen
derlappen weniger als SOo/o einer gesamten Lunge 
ausmacht. Es besteht im Regelfall keine Hypoxie, 
auch nicht unter Belastung. 

Lebensqualität 

Alle publizierten Studien über den Einfluß der ge
lungenen Transplantation auf die Lebensqualität Er
wachsener zeigen übereinstimmend eine Verbesse
rung in verschiedenen Aspekten des Alltagslebens. 
Etwa 80o/o der Transplantierten berichteten nach An
gaben aus der Statistik der ISHLT von keiner Ein
schränkung 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 
ambulante Besuche im Transplantationszentrum und 
in unterschiedlicher Häufigkeit Bronchoskopien, so
wohl in der Routine als auch bei Verschlechterungen, 
erforderlich. 



Therapie und Überwachung 
nach Lungentransplantation 

Auf die unmittelbare intensivmedizinische post
operative Betreuung, die kardiarespiratorische Sta
bilisierung, Beatmung, Prophylaxe des Reper
fusionsödems, antibiotische Abschirmung und im
munsuppressive Therapieinduktion in Form einer 
Kortikosteroidhochdosistherapie ggf. kombiniert mit 
ATG (Antithymozytenglobulin) 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 post
operativ eine breite antibiotische Therapie erforder
lich, die das präoperative Keimspektrum bzw. das 
der explantierten Lunge berücksichtigt. Beim Vor
handensein von Burkholderia cepacia ist eine beson
dere antibiotische Abdeckung sinnvoll. Die Dauer
therapie nach Lungentransplantationen besteht in 
der Immunsuppression, der Infektionsprophylaxe, 
der supportiven Therapie und der Therapie der 
Grundkrankheit, d.h. der CF-spezifischen Therapie. 
Die Therapiesteuerung liegt bei dem Transplanta
tionszentrum in engster Zusammenarbeit mit den 
örtlichen Spezialisten. 

• lmmusuppressive Dauertherapie. Die lebenslange im
munsuppressive Dauertherapie unterscheidet sich 
lediglich in der höheren Dosierung von dem in der 
Transplantation anderer solider Organe gültigen Vor
gehen. Gegenwärtig besteht die Standardimmun
suppression in den meisten Zentren in einer 3fach
kombination aus Kortikosteroiden, antiproliferativen 
Medikamenten (Azathioprin oder Mycophenolatmo
fetil), und Calcineurininhibitoren ( Ciclosporin oder 
Tacrolimus). Bei CF wird Ciclosporin 2- bis 3mal täg
lich verabreicht. Die schwankende Medikamenten
resorption bei CF und die intermittierenden hohen 
Spiegel bergen eine besondere Gefahr der Nephroto
xizität. Auch Tacrolimus ist nephrotoxisch. Azathio
prin ist myelotoxisch, das ersatzweise heute zur Ver
fügung stehende Mycophenolatmofetil erzeugt, in der 
empfohlenen Erwachsenendosierung von 3mal 1 g, 
Durchfall. Auf das Wirk- und Nebenwirkungsprofil 
der Kortikosteroide braucht nicht weiter eingegangen 
zu werden. Die weiteren Nebenwirkungen und Medi
kamenteninteraktionen sind komplex und von aller
größter Bedeutung. Sie sprengen den Rahmen dieses 
Kapitels, unterstreichen aber die Notwendigkeit der 
Betreuung durch ein hochspezialisiertes Team. 

• Überwachung. Zu den Überwachungsmaßnahmen 
gehören neben Blutuntersuchungen, inklusive Spie
gelkontrollen, die Lungenfunktion (auch zu Hause 
mit einem tragbaren elektronischen Spirometer), ein 
infektiologisches Monitaring (u.a. CMV), die BAL 
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und die transbronchiale (periphere) Biopsie. Die 
Häufigkeit differiert bei den einzelnen Zentren, 
mehrere Untersuchungen während der ersten 24 Mo
nate sind aber keine Seltenheit. Nach HLTX kann die 
Möglichkeit der nichtinvasiven Überwachung durch 
ein EKG-Monitoring (IMEG) genutzt werden. Jedes 
klinische Zeichen, das seine Ursache in der akuten 
Abstoßung haben kann, bedarf der sofortigen und 
intensiven Abklärung. Die dauerhafte Nachsorge 
nach Lungentransplantation sollte so strukturiert 
sein, daß neben der Lungenfunktion und infektiolo
gischen Kontrolle auch die Herz-Kreislauf-Situation 
(Blutdruck), die Leber- und Nierenfunktion und der 
endokrinalogische Status (inklusive Knochenstoff
wechsel) sowie bei Kindern das Wachstum eng
maschig verfolgt werden und ferner neurologische 
und ophtalmologische Komplikationen beobachtet 
werden. Psychologische Begleitung ist essentiell. Bei 
CF-Patienten sollte das Keimspektrum im Nasen
Rachen-Raum mitüberwacht werden. Im Falle einer 
pulmonalen Verschlechterung ist eine unmittelbare 
und konsequente Evaluation im Transplantations
zentrum erforderlich. 

3.20.4 
Komplikationen 

Die schweren Komplikationen treten in einem 
charakteristischen zeitlichen Muster nach Lungen
transplantation auf (Tabelle 3.34). Akute Gefahren 

Tabelle 3.34. Todesursachen nach Lungentransplantation 
in Abhängigkeit vom Zeitpunkt nach der Transplantation. 
(Nach Hosenpud et al. 1997) 

0 - 30 Tage 31 Tage - > I Jahr 
I Jahr 

Unspezifisches 30% 
Organversagen 

Infektionen 14% 

Obiiterative 
Bronchiolitis 

Andere Lungen
erkrankungen 

Akute Abstoßung 4% 

36% 

8% 

9% 

Kardiale Ursachen 8 o/o 2 o/o 

Transplantations
! komplikationen 

[ Andere Ursachen 

7% 

37% 

3% 

44% 

13 o/o 

40% 

4% 

2% 

39% 
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unmittelbar nach Transplantation sind v. a. das un
spezifische Organversagen und die Sepsis. Bei Herz
Lungen-Transplantationen, die in der Tabelle 3.34 
nicht aufgeführt sind, sind während der ersten 
30 Tage zusätzlich gehäuft Blutungen als Todesursa
che zu nennen. 

Chirurgische Komplikationen 

Anatomische und chirurgische Probleme betreffen 
in erster Linie die Anastomose, darüber hinaus 
sind Nachblutungen und Magenentleerungsstörun
gen durch Vagotomie etc. zu nennen. Anastomosen
stenosen entstehen meist erst im Verlauf von Wo
chen, Monaten oder Jahren und erfordern u. U. die 
Dilatation, Einlage eines Stents, Lasertherapie oder 
alle 3 genannten Maßnahmen, unter seltenen Bedin
gungen auch die operative Revision. 

Akute Abstoßung 

Die akute Abstoßung verläuft selten tödlich. Sie wird 
je nach dem histologischen Bild in eine vaskuläre 
und bronchiale Rejektion unterschiedlichen Schwe
regrades eingeteilt (Tabelle 3.35 und Abb. 3.37). 
Klinisch können die Zeichen unspezifisch sein: un
produktiver Husten, Fieber, Dyspnoe, Abfall der 
Sekundenkapazität, Kopfschmerzen, Übelkeit etc. 
Radiologisch zeigen sich meist flaue Infiltrate, Pleu
raergüsse oder ein normales Röntgenbild. Die Dia
gnose wird klinisch und durch die transbronchiale 
Biopsie gestellt, wobei mindestens 5 repräsentative 

Abb.3.37. Akute bronchia
le Abstoßung, HE-Färbung, 
Vergr. 125:1, transbron
chiale Biopsie. Mit freund
licher Genehmigung von 
Dr. B. Whitehead. London 

Tabelle 3.35. Einteilung der Abstoßungsreaktionen bei Lun
gen/Herz-Lungen-Transplantationen. (Nach Yousem et al. 
1996) 

A. Akute Abstoßung 

B. Lymphozytäre Bronchitis/ 
Bronchiolitis 

C. Chronische Abstoßung 

D. Chronische vaskuläre 
Abstoßung 

Grad 0- 4 
ohne 
mit 

Bronchiolitis obliterans 
aktiv 
inaktiv 

Gefaßsklerose 

Stücke untersucht werden sollten. Histologisch sind 
lymphozytäre perivaskuläre und peribronchiale In
filtrate typisch, die Alveolen sind meist frei. Die dia
gnostische Vorgehensweise in Abb. 3.38 dargestellt. 
Bei Abstoßungen Grad 3 und 4 werden in jedem Fall 
intravenöse hochdosierte Methylprednisolonstöße 
( 0,5 -1 g!Tag) verabreicht, bei nicht beherrschbarer 
Abstoßung kommt eine zytolytische Therapie (poly
klonale Antikörper) mit ATG oder OKT 3 (mono
klonales Anti-CD3) zur Anwendung. Bei der Lebend
spende ist aufgrund der meist von Verwandten 
stammenden Organen zwar die immunologische 
Übereinstimmung größer, dafür können aber beide 
Lungen einzeln abgestoßen werden (beidseitige 
Biopsien erforderlich). 



Belastungsdyspnoe, Abfall der Spirometrie 

Röntgen 

Bronchoskopie mit BAL, TBB 

Negativ 

Bronchoskopie 
mit TBB 

I I 
Negativ: BOS? OB 

Abstoßung Infektion 

Kein Erfolg Therapie 

Abb. 3.38. Diagnostischer Algorithmus bei Verschlech
terung der Lungenfunktion nach Lungentransplantation; 
BAL bronchoalveoläre Lavage; TBB transbronchiale Bi
opsie; OB obiiterative Bronchiolitis; BOS Bronchiolitis
obliterans-Syndrom 

Bronchiolitis obliterans 
und Bronchiolitisobliterans-Syndrom 

Sowohl bei Lungen- als auch Herz-Lungen-Trans
plantation ist die Haupttodesursache nach dem 
ersten Jahr die chronische Organdysfunktion, die 
obiiterative Bronchiolitis (OB). Diese histologisch 
definierte Erkrankung ist von der per exclusionem 
aufgrund klinischer Daten gestellten Diagnose des 
Bronchiolitis-obliterans-Syndroms (BOS) zu unter
scheiden (übersieht 3.8). Die OB stellt wahrschein
lich die gemeinsame Endstrecke eines multifakto
riellen Geschehens dar, wobei in ähnlicher Weise wie 
bei der Transplantatvaskulopathie des Herzens eine 
chronische Low-grade-Abstoßung die Hauptursache 
darstellen dürfte. Die Pathogenese führt von der 

Übersicht 3.8. Schweregradeinteilung des Bronchio
litis·obliterans-Syndrom (BOS) nach Lungentrans
plantation anhand der Sekundenkapazität FEV1• 

(Nach Cooper et al. 1993) 

Ausgangspunkt: bester FEV1 (Durchschnitt von 2 
Messungen 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 
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Abb. 3.39. Anteil der Patienten ohne obiiterative Bronchio
litis in Abhängigkeit vom Zeitraum nach Transplantation. 
(Nach Reichenspurner et al. 1995) 

Epithelläsion über verstärkte Antigenpräsentation 
und T-Zell-Autoreaktivität zur Iymphozytären Bron
chiolitis, Zerstörung der Bronchialwand und Oblite
ration des Lumens als Ausdruck eines deletären und 
defektiven Reperaturprozesses (s. Kap. 8.5). Die OB 
und das BOS treffen nach den Statistiken der großen 
Zentren, die wie Stanford mehr als 10 Jahre Lungen
transplantation überblicken, die meisten überleben
den Patienten (Abb. 3.39). Es stellt sich daher weni
ger die Frage nach dem ob, sondern vielmehr, wann 
und wie schnell sie verlaufen. Häufige und schwere 
akute Abstoßungen stellen die wesentlichen bekann
ten Risikofaktoren für die obiiterative Bronchiolitis 
dar. Eine Rolle von viralen Erkrankungen - v. a. CMV 
- als Mitursache, wird diskutiert. 

• Therapie der obiiterativen Bronchiolitis. Die Therapie 
besteht in einer erhöhten Immunsuppression. Ob die 
Retransplantation ein erhöhtes Risiko einer erneu
ten OB birgt, ist nicht sicher. Die Ergebnisse sind in 
einigen Zentren nicht schlechter als die der primären 
Transplantationen, wegen der Organknappheit ist 
die Entscheidung zur Aufnahme auf die Warteliste 
aber schwierig. 

Infektionen 

In der Zeit vom ersten Monat bis zum Ende des er
sten Jahres nach Transplantation stellen Infektionen 
die Haupttodesursache dar (s. Tabelle 3.34). Bei der 
Infektionsdiagnostik aus der bronchoalveoläre La
vageflüssigkeit und aus dem Blut sind aufgrund des 
raschen und häufig dramatischen Verlaufs die sen
sitivsten verfügbaren Techniken (Antigennachweis, 
PCR) einzusetzen. 

• Bakterielle Infektionen. Die transplantierte Lunge 
ist nahezu sicher mit Keimen besiedelt. In der Früh
phase nach Transplantation treten v. a. Infektionen 
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durch Staphylokokken oder bei CF Pseudomonas 
aeruginosa auf. Panresistente Keime benötigen eine 
breite antibiotische Kombinationstherapie. Die Ein
nahme von TMP/SMZ (Trimethoprim/Sulfametho
xazol) ist zur Pneumozystisprophylaxe erforderlich. 

• Viruserkrankungen. Ein besonderes Problem stellt 
die Infektion mit Viren, v. a. mit dem Zytomegalie
virus dar. Die CMV-Pneumonie ist überdurch
schnittlich häufig mit dem Auftreten einer obiitera
tiven Bronchiolitis verknüpft. Die übertragung 
CMV-freier Spenderorgane ist zwar wünschenswert, 
im Einzelfall aber kaum praktikabel. Bei einer Risi
kokonstellation, d. h. insbesondere bei serologisch 
negativen Empfängern und CMV-positiven Spen
dern ("CMV mismatch") führt man eine prophy
laktische intravenöse Behandlung mit Ganciclovir 
durch. Das Ziel besteht darin, zu verhindern, daß der 
frisch transplantierte Patient die Primärinfektion 
während des Zeitraums der größten Immunsuppres
sion erlebt. Die Infektion kann zwar nicht dauerhaft 
verhindert werden, Schwere und die Gefahr der Ab
stoßung ist danach aber geringer. Die Steuerung 
einer präemptiven Therapie erfolgt durch den Nach
weis von CMV-Antigen bzw. -DNA (-RNA) im peri
pheren Blut oder der BAL-Flüssigkeit. Auch bei an
deren viralen Erkrankungen wird ein bahnender 
Einfluß bezüglich des Auftretens von Abstoßungen 
oder der obiiterativen Bronchiolitis diskutiert. Zur 
Vermeidung einer CMV-Reaktivierung 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 rezidivierenden 
Herpesinfektionen an. In Problemfällen sind Resi
stenztestungen erforderlich. 

• Pilzerkrankungen. Unter den Pilzerkrankungen 
spielen Infektionen mit Aspergillus die größte Rolle. 
Invasive Organaspergillosen bei hoch immunsuppri
mierten Patienten sind schwer therapierbar und 
nicht in jedem Fall durch die prophylaktische Gabe 
von ltraconazol zu verhindern. Pilzerkrankungen 
manifestieren sich häufig im Bereich der Anastomo
se. Diese Bereiche müssen daher bronchoskopisch 
besonders aufmerksam inspiziert und untersucht 
werden. Die Rolle der Exposition wird unterschied
lich beurteilt. Zur Prophylaxe von invasiven Asper
gillosen ist die Inhalation von Amphoterkin B oder 
bei asymptomatischer Besiedlung eine spiegelge
steuerte Therapie mit ltraconazol einzuleiten. 

Thmoren und lymphoproliferative Erkrankungen 

Tumoren bilden eine weitere Spätfolge nach Lungen
transplantationen. Hier sind besonders EBV (Ep-

stein-Barr-Virus)-assoziierte Erkrankungen zu nen
nen, die von der Hyperplasie bis zu polyklonaler 
Proliferation oder malignen Lymphomen reichen. 
Die Häufigkeit von Tumoren oder lymphoprolifera
tiven Erkrankungen während der ersten 2 Jahre nach 
TX wird mit mehr als 5 o/o angegeben. 

Medikamentennebenwirkungen 

Nebenwirkungen der immunsuppressiven Therapie 
wie Hypertonus, Einschränkung der Nierenfunktion 
etc. sind für eine Reihe von Folgeproblemen nach 
Transplantation verantwortlich. Die meisten Patien
ten 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 pädia
trischen Patienten, die an der Universität von Pitts
burg transplantiert wurden, lag die Inzidenz von neu 
aufgetretenem Diabetes mellitus bei Kindern, die 
tacrolimus (FK 506) zusätzlich zu Steroiden erhalten, 
bei 43 o/o. 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 
Fibrose sind nicht schlechter als bei anderen Grund
krankheiten (s. Abb. 3.36). Patienten mit CF sind an 
die lebenslange Einnahme von Medikamenten ge
wöhnt. Nach der Transplantation ist die Applikation 
von Enzymen und eine adäquate und hyperkalo
rische Ernährung selbstverständlich weiter erforder
lich. Auch die Therapie mit Vitaminen, und - falls 
indiziert- leberspezifischen Medikamenten ist fort
zuführen. Die meisten CF-Patienten nehmen nach 
der Lungentransplantation bei gleicher Nahrungs
menge infolge der besseren Verwertung der Kalorien 
mehr als lOo/o an Gewicht zu. Obwohl die Besiedlung 
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 ge
nerelle präoperative Sanierung gibt es gegenwärtig 
keine ausreichenden Argumente. Bei CF wird die 
Prophylaxe bakterieller Infektionen mit Colistin 
oder Aminoglykosiden inhalativ dauernd oder inter
mittierend bei Erkältungskrankheiten durchgeführt. 

Die meisten der transplantierten CF-Patienten ha
ben über einen langen Zeitraum bereits präoperativ 
systemische Kortikosteroide erhalten. Ein insulin
pflichtiger Diabetes mellitus ist nach der Transplan
tation eher die Regel. Um diabetische Folgeschäden 



(Niere, Gefäße, Augen etc.) zu vermeiden, ist eine op
timale Einstellung des Blutzuckers zu gewährleisten. 
Die Osteoporose ist bereits vor der Transplantation 
zusätzlich zu der Kortikosteroidwirkung durch Im
mobilisation, unzureichende Vitamin D- und Cal
ciumresorption vorgebahnt und bedarf der beson
deren Therapie und Prophylaxe. Physiotherapie in 
reduzierter Form wird meist empfohlen, da durch 
die fehlende sensible nervale Versorgung in den tie
fen Atemwegen die Gefahr primär asymptomatischer 
Aspirationen (z. B. bei Reflux) besteht. 

3.20.6 
Spezielle Gesichtspunkte 
bei pädiatrischen Lungentransplantationen 

Etwa 500 pädiatrische Lungen- und Herz-Lungen
Transplantationen wurden bis 1996 an das St. Louis 
International Lung Transplant Registry gemeldet 
(Abb. 3.40). Für Patienten unter 10 Jahren liegen rela
tiv 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 verwendet werden können, ist die 
Wartezeit gegenwärtig häufig kürzer als bei Erwach
senen. Präoperative Beatmung ist statistisch gesehen 
ein eindeutiger Risikofaktor. Jährlich wird auch eine 
gewisse Zahl von Säuglingen transplantiert. Die Aus
wirkungen der Immunsuppression auf das Wachs
tum sind von Kindern nach Herz- und Nieren
transplantationen bekannt. Auch bei pädiatrischen 
Patienten nach Lungentransplantationen ist eine 
Wachstumseinschränkung erkennbar, wobei aber in 
den meisten Fällen ein Wachstum nahe der Perzenti
lenkurven erzielt werden kann. Auch die anderen 
Medikamentennebenwirkungen sind altersspezifisch 
zu gewichten. 
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Ergebnisse der pädiatrischen Lungentransplantation 

Nach der Sammetstatistik des St. Louis Registry liegt 
die 3-Jahres-Überlebensrate nach pädiatrischen Lun
gentransplantationen mit SO% unter den Ergebnis
sen von erwachsenen. Obwohl die Kurzzeitergeb
nisse in erfahrenen Zentren auch bei Säuglingen und 
Kleinkindern respektabel sind, fehlen noch Lang
zeitresultate. In einer Gegenüberstellung der Trans
plantationsergebnisse bei Patienten mit CF, die zum 
Zeitpunkt der Transplantation jünger als 10 Jahre 
waren mit Patienten zwischen 10 und 16 Jahren, im 
Hospital Great Ormond Street fanden sich keine si
gnifikanten Unterschiede bezüglich des Überlebens. 

Die Komplikationen ähneln im wesentlichen de
nen bei Erwachsenen. Besonders bei sehr jungen 
Kindern kommen zu den bakteriellen auch gehäufte 
virale Infektionen. Besondere Bedeutung haben 
EBV-assoziierte lymphoproliferative Erkrankungen 
("posttransplantation lymphoproliferative disorder", 
PTLD). Die Entstehung wird durch eine frische EBV
Infektion beim immunsupprimierten Empfänger be
günstigt. Weil Kinder insgesamt vor der Transplan
tation weniger häufig gegenüber EBV exponiert 
waren, ist ihr Risiko für eine PTLD wahrscheinlich 
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 insbe
sondere in Anbetracht der langen Wartezeiten erheb
liche Schwierigkeiten. Von den Kinder auf der Warte
liste zur (Herz-) Lungentransplantation des Hospital 
for sick children (Great Ormond Street) in London 
erreichen nur 30-40% die Transplantation. Soziale 
Dysfunktion ist ein zunehmendes Problem nach 

Abb. 3.40. Entwicklung der 
Herz-Lungen- und Lungen
transplantationen bei Kin
dern in verschiedenen 
Lebensaltern in den Jahren 
1984 bis 1996. (Nach 
Hosenpud et al. 1997) 
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Transplantation bei Kindern und Heranwachsenden. 
Sie äußert sich v.a. in Non-Compliance und Depres
sionen. Ein Grund für Non-Compliance ist das 
veränderte körperliche Erscheinungsbild (Steroid
wirkungen, Hirsutismus). Selbst ein kurzer "Thera
pieurlaub", bei der CF-spezifischen Behandlung eine 
typische Verhaltensweise Heranwachsender, kann 
nach Transplantation schnell tödlich verlaufen. Es ist 
nicht vollständig geklärt, welche psychischen Vor
aussetzungen (schlechte Adhärenz, psychiatrische 
Erkrankungen, familiäre Dysfunktion) am engsten 
mit dem Überleben nach der Lungentransplanta
tion verknüpft sind. Ein stabiles soziales Netzwerk 
ist eine Grundvoraussetzung für das Leben nach 
der Transplantation. Untersuchungen aus der Great 
Ormond Street werfen allerdings wichtige Fra
gen 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 
Durchführung einer regelmäßigen Therapie der 
Grundkrankheit (v.a. CF) potenziert werden. Die 
Aufnahme weckt aber auch hohe Erwartungen, die 
nicht immer erfüllt werden. Zudem ist der Streß 
durch die unvermeidlichen Fehlalarme beträchtlich. 

Bei der Lebendspende werden zur Vermeidung ei
nes psychischen Druckes auf potentielle Spender die 
Voruntersuchungen der Spender nicht durch das 
Transplantationsteam selbst durchgeführt. 

AUSBLICK 

Die Vergrößerung des Spenderpools und die Ver
meidung und Therapie der OB sind die wichtig
sten medizinischen Aufgaben auf diesem Sektor 
für die nächsten Jahre. Mögliche Verbesserungen 
liegen in der Entwicklung und Anwendung neuer 
Immunsuppressiva wie Rapamycin oder anderer 
therapeutischer Möglichkeiten. Da die Lunge das 
einzige Organ ist, welches auch inhalativ er
reichbar ist, wird auch an die regionale Immun
suppression durch inhalative Immunsuppressiva 
(Kortikosteroide, Ciclosporin) evaluiert. Nicht zu
letzt wegen der Organknappheit wird die Frage 
der Retransplantation unterschiedlich gesehen. 

Neue Strategien zur Verbesserung des Spender
pools bestehen in der Lebendspende, der Auf
teilung von Organen (z. B. die Verwendung des 
linken Oberlappens als rechte Lunge und des 
Unterlappens als linke Lunge). Die Xenotrans
plantation mit genetisch-immunologisch "maßge
schneiderten" Organen wird während der näch
sten Jahre aller Voraussicht nach noch nicht zur 
Verfügung stehen. Die Gründe hierfür liegen 
mehr in der Sorge vor Infektionen als auf immun
ologischem Gebiet. 
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