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Konsensus-Bericht

1. Einführung

Weiterentwickelte Langzeitversorgungskonzepte und
technischer Fortschritt haben in den letzten Jahrzehnten
den Einsatz von Beatmungsgeräten außerhalb von Inten-
sivstationen gefördert. Als Resultat dieser Entwicklung
kann heute die chronische Ateminsuffizienz durch Dauer-
beatmung kompensiert werden; die Langzeit-Heimbeat-
mung ist damit zum wesentlichsten Bestandteil der Reha-
bilitation von chronisch beatmungsabhängigen Personen
geworden. Die Patienten erhalten erst durch diesen Ein-
satz der maschinellen Beatmung die Möglichkeit, ein Le-
ben außerhalb des Spitals zu führen. Neben der Kosten-
einsparung durch Entfall der Krankenhausbetreuung wird
vor allem die Lebensqualität der Patienten durch den Auf-
enthalt im eigenen häuslichen Milieu entscheidend ver-
bessert.

Es handelt sich bei der Langzeit-Heimbeatmung nicht
um eine kurative Therapie; sie orientiert sich an folgenden
Zielvorstellungen:

– Symptomatik: Reduktion von Dyspnoe und Tagesmü-
digkeit, Verbesserung von Schlafqualität und Belast-
barkeit

– Reduktion der Spitalsbedürftigkeit und damit auch
der Spitalskosten

– Verbesserung der Lebensqualität
– Reduktion der Mortalität

Der Patient benötigt zur Akzeptanz einer dauerhaften
Beatmungstherapie eine beträchtliche Compliance. Daher
ist die Kooperation des Patienten die wichtigste Voraus-
setzung für die Etablierung einer Heimbeatmung. Aber
auch die Auswahl der richtigen Hilfsmittel ist für Komfort
und Effektivität der Langzeit-Heimbeatmung entschei-
dend. Ein Zentrum benötigt daher neben beträchtlicher
Beatmungserfahrung auch entsprechend große Ressour-
cen an Geräten und Zubehör, um eine individualisierte,
„maßgeschneiderte“ Beatmung verordnen zu können.

Im Folgenden werden die Minimalstandards für die
Durchführung einer Langzeit-Heimbeatmung in Form
eines Konsensus von darin erfahrenen österreichischen
Experten definiert. Einzelne Patienten mögen aus be-
stimmten Krankheitssituationen heraus einen Spezialbe-
darf haben, der über die definierten Ausstattungsstandards
hinausgeht. Kein Patient sollte jedoch weniger als diesen
Minimalstandard verordnet bekommen.

Die nachfolgenden Konsensus-Empfehlungen bezie-
hen sich auf die Langzeit-Heimbeatmung von sowohl er-
wachsenen als auch pädiatrischen Patienten. Eine gemein-
same Darstellung der Bedürfnisse beider Patientengrup-
pen erscheint sinnvoll, da zahlreiche apparative Details,
Ausstattungsnotwendigkeiten und Managementstrategien
für adulte und pädiatrische Patienten ident sind. Dies darf
aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Bedürfnisse
von langzeitheimbeatmeten Kindern in zahlreichen ande-
ren Einzelheiten von denen der erwachsenen Patienten
abweichen. Dementsprechend schließt jedes der folgen-
den Kapitel mit einem Unterkapitel „Pädiatrische Aspek-
te“ in welchem auf diese Besonderheiten eingegangen
wird. Spezielle Bedeutung haben diese pädiatrischen Spe-
zifikationen für das erste Lebensjahrzehnt; in der Adoles-
zenz ergeben sich fließende Übergänge zu den Bedürfnis-
sen der adulten Patienten.

Die Indikationsstellung zur Langzeit-Heimbeatmung
soll hier nicht detailliert diskutiert werden. Grundsätzlich
ergeben sich drei Indikationsgruppen zum phaseweisen
oder auch dauernden maschinellen Ersatz einer insuffizi-
enten Atempumpe; im einzelnen sind dies der überhöhte
respiratorische Widerstand, die Atemmuskelschwäche, so-
wie die defekte neurale Steuerung der Atmung. Dabei ist
besonders im Bereich der Atemmuskelschwäche die Indi-
kationsstellung schwierig, da oft auch bei Zuziehung von
Spezialisten zu den hier vorkommenden Grunderkrankun-
gen eine einigermaßen genaue individuelle Prognose nicht
zu erstellen ist. Sämtliche in diesem Bereich zu treffenden
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Entscheidungen haben naturgemäß auch belastende ethi-
sche Aspekte.

Die Konsensusempfehlungen der österreichischen
Gesellschaft für Lungenkrankheiten und Tuberkulose zur
Indikationsstellung und den Verordnungskriterien für
Heimbeatmung wurden in Atemwegs- und Lungenkrank-
heiten Nr. 27/2/2001, Seite 66–73, publiziert.

Wie schon festgestellt dient dieser Konsensus der
Definition von Minimalstandards. Er eignet sich nicht als
Grundlage zum Aufbau eines Langzeit-Heimbeatmungs-
programmes in einer bis dato darin unerfahrenen Einheit.
Unabdingbare Voraussetzung für einen solchen Aufbau
bleibt die profunde Ausbildung in einem in der Langzeit-
Heimbeatmung hocherfahrenen Zentrum.

Grundlage für die erarbeiteten Konsensusempfehlun-
gen sind Ergebnisse aus wissenschaftlichen Studien und
bereits bestehenden Konsensusempfehlungen internatio-
naler Gesellschaften. Die Empfehlungen sind auf österrei-
chische Verhältnisse zugeschnitten und berücksichtigen
medizinische Versorgungsstrukturen und Rechtsansprüche
in Österreich.

2. Beatmungsformen

2.1 Übersicht

In der Langzeit-Heimbeatmung kommen derzeit fol-
gende Beatmungsformen zum Einsatz bzw. sind in Ent-
wicklung:

– Assistiert-kontrollierte Beatmung (A/C)
– Controlled Mechanical Ventilation (CMV)
– Inspiratory Pressure Support (IPS, ASB)
– Weitere Beatmungsformen:

• Synchronised Intermittent Mandatory Ventilation
(SIMV)

• Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)
• Negative Pressure Ventilation (NPV)
• Zwerchfellschrittmacher
• Pneumobelt

– Beatmungsformen in Entwicklung:
• Proportional Assist Ventilation (PAV)

Maßgebend für die Wahl der Beatmungsform ist der
aktuelle klinische Zustand des Patienten, die vorliegende
Pathophysiologie, sowie die mögliche Beeinflussung
der vorliegenden Atemstörung durch die gewählte Atem-
hilfe.

2.2 Assistiert-kontrollierte Beatmung (A/C)

Bei assistierter Beatmung löst der Patient selbst über
einen Triggermechanismus (Druck oder Flowtrigger)
einen (je nach Gerät), Volumen- oder Druck/Zeit gesteuer-
ten Atemhub aus. Der Patient ist dadurch in der Lage, die
Ventilation über seine Atemfrequenz selbst zu steuern,
wobei jeder Atemhub vom Gerät mit dem maschinell
eingestellten Atemmuster unterstützt wird. Bei Patienten
mit hoher Eigenatemfrequenz können mit dieser Beat-
mungsform (vor einer eingestellten Hintergrundventilati-
on) hohe Atemminutenvolumina mit unerwünschter respi-
ratorischer Alkalose entstehen. Die A/C-Beatmung wird
meistens mit PEEP (positive end-expiratory pressure) an-
gewendet. Die Triggerschwelle resultiert aus der Summe
vom Trigger des Respirators und dem intrinsischen PEEP

(PEEPi). Die Anwendung eines externen PEEP verringert
die Druckdifferenz zwischen Alveolen und Mund und
führt somit zu einer Reduktion der Triggerarbeit.

Weit verbreitet und bekannt ist der A/C-Mode als
IPPB- (Intermittent positive pressure breathing) Therapie,
welche mit druckgesteuerten Geräten als Heimtherapie
durchgeführt wird. Diese Beatmungsform wird jedoch
gelegentlich (wegen vorgegebenem Atemmuster mit kon-
stanter Inspirationszeit, Exspirationszeit und Dauer des
Atemzyklus, oftmals entstehenden hohen Beatmungsdru-
cken und dabei auftretenden Leckagen) schlecht toleriert.
Andererseits können nicht vermeidbare größere Leckagen
infolge einer Zeitsteuerung durch diesen Mode gut kom-
pensiert werden, was besonders bei nicht-invasiver Mas-
kenbeatmung und beim Sprechleak des tracheotomierten
Patienten vorteilhaft erscheint.

Zu beachten ist, dass bei COPD-Patienten der A/C-
Mode zu einer Überblähung führen kann. Eine Patient-
Ventilator-Asynchronie und eine Erhöhung der Atem-
arbeit kann bei hohem inspiratorischen Patientenflow und
zu niedrig eingestelltem Respiratorflow entstehen. Es hat
sich gezeigt, dass der A/C-Mode daher keinesfalls immer
die Atemarbeit reduziert, sondern dass der Patient, abhän-
gig von der Respiratoreinstellung, eine beträchtliche
Atemarbeit selbst zu leisten hat, was zu einer Atemmus-
kelermüdung führen kann. Dies ist auch der Grund, wes-
halb dieser Mode sehr kritisch eingesetzt werden sollte.

2.3 Controlled Mechanical Ventilation (CMV)

Während kontrollierter maschineller Beatmung ist die
Spontanatmung des Patienten ausgeschaltet, es wird die
gesamte Ventilation und somit die gesamte Atemarbeit
von der Maschine übernommen. Die Beatmung erfolgt
meist druck- oder volumengesteuert. Normalerweise wird
ein Atemzugvolumen von 6 bis 10 ml/kg Körpergewicht
und eine Atemfrequenz von 12 bis 15/min gewählt. Bei
wachen Patienten ist die Atemfrequenz häufig höher zu
wählen, da eine flexible Anpassung an den psycho-emo-
tionalen Zustand bei diesem Mode nicht möglich ist. Das
eingestellte Atemmuster, sowie die Anwendung von
PEEP, ist vom aktuellen Lungenzustand und der Atem-
mechanik des Patienten abhängig.

CMV kommt meist bei neuromuskulären Erkrankun-
gen, bei tracheotomierten Patienten oder als „backup ven-
tilation“ (zum Beispiel bei nächtlichen Apnoephasen) zum
Einsatz.

Zu beachten ist, dass sich beim volumengesteuerten
Beatmungsgerät der Beatmungsdruck nach Resistance
und Compliance ändert. Eine Überwachung des Beat-
mungsdruckes ist daher obligat. Beim druckgesteuerten
Beatmungsgerät können Resistance- und Compliance-
änderungen durch wechselnde Inspirationsflüsse zur Volu-
meninkonstanz führen. In diesem Fall ist die Überwa-
chung des Atemzugvolumens wünschenswert.

2.4 Inspiratory Pressure Support (IPS)

Diese Beatmungsform ist auch unter den Bezeichnun-
gen „Assisted Spontaneous Breathing (ASB)“, „Bilevel
Positive Pressure Ventilation (BIPAP®)“ oder „Pressure
Support Ventilation (PSV)“ auf dem Heimbeatmungs-
markt zu finden.
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Bei IPS (oder druckunterstützter Spontanatmung) wird
dem Patienten während der Inspirationsphase vom Beat-
mungsgerät ein Inspirationsfluss (bis zu einer einstellbaren
Druckgrenze) angeboten, der meist rasch zu einem inspira-
torischen Druckplateau führt. Nach Abfall des Inspirations-
flusses unter eine kritische Grenze (meist 25% des inspira-
torischen Spitzenflusses), wird die Druckunterstützung auf-
gehoben und somit eine unbehinderte Exspiration gewähr-
leistet. Während IPS steuert der Patient seine Atemfre-
quenz, seinen Inspirationsfluss, sowie seine Inspirationszeit
und das Atemzugvolumen selbst. Es wird jeder Atemzug
von der Maschine unterstützt. Wegen der oben erwähnten
Abregelung der maschinellen Unterstützung bei Absinken
des inspiratorischen Flusses auf 25% des maximalen Inspi-
rationsflusses können bei Bestehen von Maskenleckagen
Probleme hinsichtlich dieser Abregelung auftreten. Neuere
Geräte haben daher zusätzlich eine Zeitsteuerung einge-
baut, d.h. die Freigabe der Expiration erfolgt in Orientie-
rung an der Inspirationszeit. Bei nicht vermeidbaren größe-
ren Leckagen ist wegen der zeitgesteuerten Inspirationszeit
der A/C Mode manchmal effizienter als PSV.

Zu beachten ist, dass eine Patienten-Ventilator-Asyn-
chronie mit PSV bei niedrigem inspiratorischen Patienten-
atemfluss und hohem inspiratorischen Gerätefluss auftre-
ten kann, weil dann die Abregelkriterien zu früh erreicht
werden und deshalb die Zeit der inspiratorischen Druck-
unterstützung im Vergleich zur Inspirationszeit des Patien-
ten zu kurz ausfällt. Bei zu flachem Druckanstieg (gemes-
sen am Inspirationsfluss des Patienten) hingegen wird die
Atemarbeit größer. Bei Geräten mit einstellbarer inspira-
torischer Flusssteuerung der Druckunterstützung kann der
Gerätefluss dem Patientenfluss angepasst und so dieses
Problem vermieden werden.

Das Mindestatemzugvolumen ist von der Höhe der
eingestellten Druckbegrenzung abhängig. IPS wird mit
PEEP kombiniert angewendet. Da IPS ebenfalls getriggert
werden muss, gilt für die anfallende Triggerarbeit das
gleiche, wie beim A/C-Mode. Bei COPD-Patienten konnte
während IPS eine deutliche Verringerung der Atemarbeit
festgestellt werden. Dies erklärt sich vor allem aus dem
Umstand, dass IPS die dynamische Überblähung der Lun-
gen verringert, was wiederum auf eine Verringerung der
Atemfrequenz und eine Verlängerung der Exspirationszeit
während IPS zurückzuführen ist. In einem Vergleich von
PSV, PSV mit PEEP, CPAP und volumengesteuerte A/C
bei COPD-Patienten mit akutem respiratorischen Versa-
gen und nicht-invasiver Beatmung zeigte sich, dass alle
verwendeten Modes die Oxygenierung verbesserten und
den PaCO2 senkten. Hinsichtlich der Wirkung auf den
Gasaustausch war zwischen den einzelnen Beatmungs-
modes kein signifikanter Unterschied festzustellen, die
Patienten fühlten sich jedoch unter PSV komfortabler.
PSV wird vor allem deswegen gut toleriert, weil die Dauer
des Atemzyklus, die Atemfrequenz und das Atemzugvolu-
men vom Patienten frei beeinflussbar sind und somit eine
Variabilität der Spontanatmung möglich ist.

2.5 Weitere Beatmungsformen

Hier sind einige Beatmungsformen zu diskutieren,
welche in der klinischen Routine etwas seltener zum Ein-
satz kommen.

2.5.1 Synchronised Intermittent Mandatory Ventilation
(SIMV)

SIMV erlaubt die Spontanatmung des Patienten im
Wechselspiel mit einer mittels Frequenz und Atemzug-
volumen vorgebbaren maschinellen Ventilation. Es wer-
den alle maschinellen Atemhübe patientengerecht für die
Inspirationsphase getriggert. Diese Beatmungsform wurde
als Entwöhnungsstrategie eingesetzt, weil sie eine stufen-
weise Zurücknahme der maschinellen Beatmung bei zu-
nehmender Spontanatmung ermöglicht. Definitionsgemäß
sind bei SIMV nicht alle Atemzüge der Patienten unter-
stützt; in den Spontanatemphasen besteht daher eine er-
höhte Atemarbeit. Die neuronale Atemsteuerung wird
durch den voreingestellten maschinellen Hub unterbro-
chen. Neuere Studien konnten zeigen, dass selbst durch
den maschinellen Hub das inspiratorische „Pressure-
Time-Product“ also die Anstrengung der Atemmuskulatur
nicht wesentlich verringert wird.

Bei COPD-Patienten wurden auch nachteilige Effekte
der SIMV beschrieben. So wird die dynamische Überblä-
hung der Lungen verstärkt, weshalb der Mode auch bei
chronischer Atemwegsobstruktion nicht mehr angewendet
werden sollte. Zusammenfassend ist aus all diesen Grün-
den diese Beatmungsform für die Langzeit-Heimbeat-
mung ungeeignet.

2.5.2 Negative Pressure Ventilation (NPV)

Beatmungsgeräte für die negative Druckbeatmung
unterstützen die inspiratorische Expansion des Thorax
durch Erzeugung eines perithorakal subatmosphärischen
Druckes. Durch diesen wird ein negativer inspiratorischer
Alveolardruck und somit ein inspiratorischer Atemfluss
erzeugt. Zur Generierung dieses negativen Druckes wer-
den unterschiedliche Geräte verwendet.

Für die Heimbeatmung sind „Jacket-“ oder „Pneumo-
wrap“-Ventilatoren in Verwendung. Sie produzieren den
negativen Druck innerhalb luftdicht abgeschlossener
Kunststoffhüllen. Der „Cuirass“-Ventilator besteht aus ei-
ner rigiden Kunststoff- oder Fiberglasschale, innerhalb der
ein perithorakal negativer Druck mittels eines Druckgene-
rators erzeugt wird. Da die Effizienz dieser Beatmung von
der Passform der Schale abhängt, ergeben sich bei Patien-
ten mit Thoraxdeformitäten, Kyphoskoliose oder Adiposi-
tas im Einsatz standardisierter, am Markt erhältlicher
Modelle oftmals Probleme. Für die Langzeitbeatmung mit
derartigen Geräten wird daher auch oft die individuelle
Herstellung der Schale nach Gipsabdruck empfohlen.

In den 80er Jahren wurde die NPV in der Behandlung
des akuten und chronischen ventilatorischen Versagens
und für die Heimbeatmung häufiger eingesetzt. Obwohl in
den letzten Jahren wieder mehrfach in der Literatur über
eine erfolgreiche Anwendung der NPV bei Kindern und
Erwachsenen, speziell bei neuromuskulären Erkrankun-
gen, Thoraxdeformitäten und bei nächtlicher Heimbeat-
mung, berichtet wird, hat diese Beatmungsform heute ins-
gesamt an Bedeutung verloren. Mangelnde Akzeptanz,
Effizienzprobleme, unhandliche Größe der Geräte, Neben-
wirkungen und Komplikationen sind dafür die gängigsten
Ursachen. Häufige Nebenwirkungen der NPV sind Mü-
digkeit, Depression, thorakale Schmerzen, Engegefühl
und eine eingeschränkte Schlafqualität.
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Besonders zu beachten ist, dass die NPV häufig eine
Obstruktion der oberen Luftwege verursacht. Bei Anwen-
dung von NPV kann der Druck in den extrathorakalen
Atemwegen (Pharynx, Larynx und extrathorakale Tra-
chea) auf Subatmosphärenniveau absinken. Bei Patienten
mit obstruktiver Schlafapnoe, und bei neurologischen Er-
krankungen mit bulbärer Dysfunktion ist die NPV daher
grundsätzlich kontraindiziert.

2.5.3 Zwerchfellschrittmacher

Die Implantation von Elektroden zur Stimulation des
Nervus phrenicus ist im eigentlichen Sinn keine maschi-
nelle Beatmung, soll aber hier der Vollständigkeit halber
erwähnt werden. Die ermüdungsfreie Stimulation des
Zwerchfells erfordert Mikroelektroden, welche den Ner-
ven partiell stimulieren. Der Energieverbrauch durch diese
Stimulation erfordert eine externe Energiequelle. Voraus-
setzung für die erfolgreiche Implantation ist eine intakte
efferente Nervenleitung. Die elektrische Stimulierbarkeit
des Nerven muss daher vorher getestet und nachgewiesen
werden. Viele Patienten erwarten sich durch diesen opera-
tiven Eingriff eine Unabhängigkeit ihrer Atmung von ap-
parativen Hilfsmitteln und wollen daher über diese Me-
thode informiert werden. Die Indikation stellt sich natur-
gemäß besonders nach traumatischen Nervenläsionen.
Progressive neurogene oder muskuläre Erkrankungen stel-
len hingegen keine Indikation dar; ebenso ist bei pulmona-
len Erkrankungen kein Therapieansatz gegeben.

2.5.4 Pneumobelt

Ein rhythmisch insufflierbarer Gürtel erhöht den Ab-
dominaldruck und erleichtert damit die Ausatmung. Diese
Form der Atemunterstützung ist nur im Sitzen für neuro-
muskulär Erkrankte von gewissem Wert. Die Einatmung
wird nicht unterstützt und die Methodik ist dementspre-
chend nur im Frühstadium der Atemschwäche einsetzbar.
Auch dieses Hilfsmittel gehört nicht zu den Beatmungs-
geräten im engeren Sinn.

2.6 Beatmungsformen in Entwicklung

Hier ist zur Zeit nur eine Beatmungsform zu erwähnen.

2.6.1 Proportional Assist Ventilation (PAV)

Die PAV ist eine jüngst entwickelte Beatmungsform,
bei der ein Atemwegsdruck in Proportion zur Anstrengung
der Atemmuskulatur appliziert wird. Der Respirator über-
nimmt einen einstellbaren prozentuellen Anteil der resisti-
ven Atemarbeit (Flow-Assist) und der elastischen Atem-
arbeit (Volume-Assist). Die neuronale Steuerung der At-
mung bleibt dabei vollständig erhalten, da sich der Venti-
lator vollständig der Eigenatmung des Patienten anpasst,
sodass eine Patienten-Ventilator-Asynchronie kaum mög-
lich ist. Die klinischen Erfahrungen mit dieser Beat-
mungsform sind noch gering; eine praktische Empfehlung
für den breiten Einsatz der PAV in der Heimbeatmung
kann daher noch nicht abgegeben werden!

2.7 Pädiatrische Aspekte

Grundsätzlich gelten die dargestellten Überlegungen
auch für den pädiatrischen Patienten. Im Spektrum der

anwendbaren Beatmungsformen ergeben sich aber prakti-
sche Einschränkungen durch die limitierte Verfügbarkeit
von entsprechenden Geräten; darüber hinaus haben sich
viele Zentren in ihrer Routine bewusst auf einige wenige
Beatmungsformen beschränkt. Am häufigsten wird in der
pädiatrischen Heimbeatmung die kontrollierte und die as-
sistiert-kontrollierte Beatmung eingesetzt.

3. Respiratoren

3.1 Allgemeines

Heimbeatmungsgeräte sind für den Dauerbetrieb au-
ßerhalb des Krankenhauses konzipiert. Bedienung und
Überwachung müssen auch für den Laien verständlich
und damit von diesem problemlos durchführbar sein. Si-
cherheit und Komfort haben einen großen Stellenwert.

3.2 Mindestanforderungen an das Gerät

3.2.1 Tragbarkeit

Die Mobilität des Patienten soll durch das Beatmungs-
gerät möglichst wenig beeinträchtigt werden. Die äußere
Dimension und das Gewicht des Respirators soll dem Auf-
stellungsort (Befestigung am Rollstuhl, neben dem Bett,
umhängbare Laptoprespiratoren, etc.) entsprechen.

3.2.2 Stromversorgung

Beatmungsabhängige Personen müssen mit Respira-
toren mit internen Batterien, welche den Betrieb auch bei
plötzlichem Stromausfall garantieren, versorgt werden.
Eine externe, netzunabhängige Energiequelle muss an je-
den Heimrespirator anschließbar sein.

Auch Anschlusskabel mit Adapter für den Transport
im Rettungswagen sind bereitzustellen. Dies bedingt, dass
das Stromnetz des Fahrzeuges in seinen Kapazitäten aus-
reichend dimensioniert sein muss. Da Befeuchter einen
relativ hohen Stromverbrauch aufweisen, gilt dies ganz
besonders für jene Patienten, die bei längerdauernden
Transporten auch auf eine Befeuchtung des Atemgases
angewiesen sind.

3.2.3 Einstellparameter

Die vorwählbaren Parameter sind, entsprechend dem
angestrebten geringeren technischen Aufwand, mit Beat-
mungsgeräten auf Intensivstationen nicht vergleichbar.
Folgende Einstellparameter müssen aber mindestens vor-
handen sein:

3.2.3.1 Beatmungsform: Etliche Beatmungsgeräte
bieten die Wahl unterschiedlicher Beatmungsmuster an.
Am gängigsten ist die Kombination aus IPS, A/C-Mode
und druckkontrollierter Beatmung. Nur wenige Geräte
bieten die Möglichkeit, sowohl druck- als auch volumen-
gesteuerte Beatmung anzuwenden.

3.2.3.2 Inspirationsdruck: Für alle druckgesteuerten
Modelle zur Regulierung des Atemzugvolumens unerläss-
lich.

3.2.3.3 Atemzugvolumen: Einstellung für alle volu-
mengesteuerten Beatmungsformen.

3.2.3.4 Atem/Zeit-(Inspirations/Exspirations-)Verhält-
nis: Das Atemmuster kann entweder durch Festlegung der
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Inspirationszeit in Sekunden oder Prozent des Gesamt-
atemzyklus festgelegt werden. Manche Respiratoren las-
sen auch die direkte Wahl des I:E-Verhältnisses zu.

3.2.3.5 Anstiegsteilheit: Der Inspirationsfluss ist bei
Heimrespiratoren in der Regel nicht direkt wählbar. Die
Festlegung, in welcher Zeit das inspiratorische Druck-
niveau oder Volumen erreicht sein soll, bietet bei den
meisten Respiratoren die Möglichkeit, den Fluss indirekt
zu beeinflussen. Die Anstiegssteilheit des Inspirations-
flusses muss in Hinblick auf Atemarbeit und auf Patient/
Ventilator-Asynchronität programmierbar sein.

3.2.3.6 Atemfrequenz: Für Geräte, die komplett die
Eigenatmung ersetzen können, ist die Festlegung der
Atemfrequenz notwendig. Die Atemzüge/Minute sind vor-
wählbar; das Zeitfenster nach dem letzten vorangegan-
genen Atemzug wird in der Regel vom Beatmungsgerät
errechnet.

3.2.3.7 Inspiratorische Sauerstoffkonzentration des
Atemgases (FIO2): Aufwendigere Beatmungsgeräte bie-
ten bei Sauerstoffapplikation die Möglichkeit, die Kon-
zentration des Sauerstoffs in Volumprozent der Atemluft
vorzuwählen.

3.2.3.8 Trigger: Trigger bedeutet, dass eine intratho-
rakale Drucknegativierung (Drucktrigger) oder ein initia-
ler inspiratorischer Mindestatemfluss (Fluss/zeitgesteuer-
ter Trigger) vom Patienten aufgebracht werden muss, um
Unterstützung vom Beatmungsgerät zu erhalten. Die Trig-
gerschwelle ist meist nur in Stufen programmierbar. Da-
her ist eine genaue Information bezüglich der Trigger-
eigenschaften vom Hersteller einzuholen. Die Verwen-
dung von automatischen Triggern ermöglicht keinerlei
Anpassung des Triggers, und die Auslösesignale sind
nicht nachvollziehbar. Dementsprechend kann die jeweils
mögliche Triggerung die Auswahl des Beatmungsgerätes
bestimmen. Ein breites Angebot an Beatmungsgeräten,
welche die gleichen Beatmungsformen anwenden, bedeu-
tet nicht, dass die Trigger gleichwertig verwendbar sind.

3.2.4 Alarme

Der Heimbetrieb erfordert Alarme, die Funktionsstö-
rungen auch für Laien erkennbar machen. Diese Alarme
müssen von erfahrenen Ärzten programmiert werden und
dürfen Veränderungen durch unqualifizierte Helfer nicht
zugänglich sein. Die Alarme müssen den Patienten absi-
chern, dürfen aber auch nicht zu sensibel gewählt werden,
um nicht zu einer Abstumpfung der Helfer zu führen.
Alarmsignale sollen akustisch und optisch angezeigt wer-
den, damit ihre Zuordnung erleichtert wird.

3.2.4.1 Druckalarme: Die obere Druckgrenze verhin-
dert unlimitierte Drucksteigerungen in den Atemwegen
und damit Barotraumen der Lungen.

Die untere Druckgrenze signalisiert Druckverlust in
den Atemwegen, d.h. Leckagen im Beatmungssystem.
Auch die Diskonnektion des Patienten vom Beatmungs-
gerät wird dadurch angezeigt.

3.2.4.2 Volumenalarme: Die Überwachung eines mi-
nimalen Atemzugvolumens ist zur Sicherstellung einer
ausreichenden Beatmung für beatmungsabhängige Perso-
nen, welche druckgesteuert beatmet werden, erforderlich.

3.2.4.3 Stromversorgung: Bei Umstellung auf interne
Stromversorgung muss eine Alarmquittierung erfolgen,
um damit die begrenzte Funktionsdauer der internen Bat-
terie zur Kenntnis zu bringen. Ungenügender Ladezustand
muss ebenfalls akustisch angezeigt werden.

3.2.4.4 Betriebsstörung: Technische Funktionsstörun-
gen, die den Betrieb gefährden, müssen unverzüglich an-
gezeigt werden.

3.2.5 Dokumentation

Eine exakte Dokumentation der Respiratoreinstellung
und der Alarmgrenzen durch das verordnende Zentrum ist
unbedingt erforderlich, damit die aktuelle Einstellung
nachvollziehbar bleibt. Alle Personen, die Umgang mit
dem Beatmungsgerät haben, müssen nachweislich auf die
Handhabung des Gerätes eingeschult werden. Das verord-
nende Zentrum übernimmt mit der Dokumentation auch
die Verantwortung für die korrekte Ausstattung und die
optimale Einstellung der Beatmung.

3.2.6 Service

Ebenso wichtig wie die Qualität und Funktionalität
der Geräte sind die Leistungsfähigkeit und Einsatzfreudig-
keit des Servicedienstes durch den Gerätehersteller. Die-
ser muss 24 Stunden pro Tag für 365 Tage im Jahr erreich-
bar sein, ein flächendeckendes Service anbieten, typen-
gleiche Ersatzgeräte stellen, sowie die Geräte der heimbe-
atmeten Patienten mit regelmäßigen Besuchen überprüfen
und warten.

3.3 Pädiatrische Aspekte

3.3.1 Allgemeines

Die gängigsten Heimbeatmungsgeräte sind für die
Bedürfnisse von erwachsenen Patienten konzipiert und
dimensioniert; dementsprechend werden sie kaum den
besonderen Anforderungen von Säuglingen und Klein-
kindern gerecht. Diese Patientengruppe zeigt neben dem
Größenunterschied zum Erwachsenen auch entwicklungs-
bedingte Besonderheiten in Struktur und Funktion des
Respirationstraktes. Beispiele dafür sind kleine und insta-
bile Luftwege, hohe Atemfrequenzen, häufige Sekret-
obstruktion, hohes Risiko von Ventilstenosen und Atelek-
tasenbildung etc. Diskomfort unter Beatmung kann in die-
ser Altersgruppe nicht direkt geäußert werden. Aus diesen
Gründen ergeben sich für den Einsatz von Heimbeat-
mungsgeräten bei Säuglingen und Kleinkindern besondere
Anforderungen an Sicherheit, Triggerung und Alarmfunk-
tionen. Einige wenige Hersteller sind diesen Anforderun-
gen mit der Konstruktion und Produktion von pädiatri-
schen Heimbeatmungsgeräten zumindest teilweise gerecht
geworden.

3.3.2 Minimalforderungen an ein pädiatrisches
Heimbeatmungsgerät

Diese Minimalforderungen sind

– Einfache Bedienbarkeit (Übersichtlichkeit)
– Kindersicherheit (sicherbare Einstellungen)
– Handlichkeit, akzeptables Gewicht (Transportierbar-

keit)
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– Geräuscharme Funktion (keine Schlafstörung)
– Großer Einstellbereich (Anpassung an Wachstum des

Patienten und interkurrente respiratorische Erkran-
kungen)

– Alarme für Stromunterbrechung, Gerätedefekt, sowie
für Abweichungen von der Einstellung (Erfassung
von Diskonnektion und Blockierung)

– Sensitiver Flusstrigger (Empfindlichkeit zumindest ab
1 l/Min.)

– Einstellung von niedrigem PEEP-Niveau möglich
(zumindest ab 2 cm H2O)

– Kompatibilität mit Systemheizung und -befeuchtung
– Kompatibilität mit verfügbaren pädiatrischen

Schlauchsystemen
– Zusätzliche Batterie und Ladegerät (netzunabhängi-

ger Betrieb – Mobilität)

3.3.3 Arten von Beatmungsgeräten

Druckgesteuerte Geräte müssen die Möglichkeit der
Einstellung des Inspirationsdruckes, des PEEP, sowie
auch der Inspirations- und Exspirationszeit (I:E-Verhält-
nis) haben. Für den Betrieb im assistiert/kontrollierten
Modus muss die Möglichkeit einer hochsensiblen Trigge-
rung bestehen.

Volumengesteuerte Geräte müssen eine Einstellung
des Atemzugvolumens, der Frequenz, des Flow oder di-
rekt des Atem/Zeitverhältnisses erlauben. Mittels Über-
druckventil soll die Einstellung einer oberen Druck-
begrenzung möglich sein. Darüber hinaus soll ein PEEP-
Ventil am Ausatmungsschenkel angebracht werden. Hin-
sichtlich der Alarme aber auch der Triggermöglichkeiten
gelten dieselben Forderungen wie für die druckgesteuer-
ten Geräte.

3.3.4 Vergleich der druckgesteuerten zu den
volumengesteuerten Geräten

Verschiedene Zentren sind mit unterschiedlichen Ge-
rätetypen vertraut und bevorzugen dann diese. Idealer für
ein Beatmungszentrum ist die Verfügbarkeit von sowie
eine ausreichende Erfahrung mit beiden Gerätetypen. Dies
ermöglicht eine an der individuellen Pathophysiologie ori-
entierte Geräteauswahl; Gesichtspunkte dazu sind im Fol-
genden gelistet.

Vorteile der druckgesteuerten Geräte:

– Kompensation von leckbedingten Druckverlusten
(wie z.B. bei den in der Pädiatrie üblichen ungecuff-
ten Trachealkanülen)

– Höherer initialer inspiratorischer Fluss (damit bessere
Entlastung der Atemmuskulatur)

– Geringeres Risiko eines Barotraumas
– Relativ einfache Konstruktion
– Günstigerer Preis

Nachteile der druckgesteuerten Geräte:
– Anfälligkeit gegenüber raschen Veränderungen der

Pathophysiologie (wie z.B. Resistance- und Com-
pliance-Änderungen bei Sekretproblemen und Verla-
gerungen des Beatmungszuganges)

– Kein garantiertes Atemzugvolumen (unabhängiges
Monitoring unabdingbar)

– Meist geräuschvoller

– Exakte Sauerstoffzumischung schwieriger (variabler
Flow)

3.3.5 Sonstiges

Pädiatrische Langzeit-Heimbeatmungspatienten, die
nicht zumindest 4 Stunden ohne Respirator suffizient
spontanatmend auskommen können, benötigen ein kom-
plettes zweites Beatmungsgerät und -system (Backup-
System) für den Fall eines technischen Defektes am
Hauptsystem.

4. Befeuchtung und Schlauchsysteme

4.1 Grundlagen

Eine mangelnde Befeuchtung der Atemwege führt zur
Sekreteindickung und Beeinträchtigung der Zilienfunk-
tion bis hin zu Flimmerepithelschäden. Aus relevanten
Studien geht hervor, dass zur Vermeidung derartiger Schä-
den eine Feuchte der Inspirationsluft von 24–30 mg/l er-
forderlich ist. Kalte Luft führt zur Irritation der Bronchial-
schleimhaut bis hin zum Bronchospasmus. Temperaturen
> 41 °C führen zu thermischen Schleimhautschäden. Eine
Erhöhung des Atemminutenvolumens und das Ausschal-
ten der oberen Atemwegsschleimhaut durch einen künst-
lichen Luftweg führen zu einer Verschiebung der isother-
mischen Sättigungsgrenze von der Höhe der Carina in
Richtung Alveolen.

Bei der für jede Beatmungstherapie dementsprechend
unerlässlichen Atemgaskonditionierung muss zwischen
aktiver und passiver Befeuchtung unterschieden werden.

4.2 Passive Atemgasanfeuchtung

4.2.1 Künstliche Nasen
(HME-Filter = Heat and Moisture Exchanger)

Bei diesem erfolgt die Anfeuchtung durch Zurückhal-
ten von Feuchtigkeit und Wärme aus der eigenen Atem-
luft. Die Leistungsfähigkeit der HME kann in Form ihres
Wasserretentionsverhaltens gemessen werden. Je höher
die reversible Kondensation ist, desto mehr kann aufge-
nommen und abgegeben werden. Am effektivsten sind
hygroskopisch beschichtete HMEs; diese sind zweischich-
tig gebaut. Die Kondensierschicht entzieht der Exspira-
tionsluft Feuchtigkeit und Wärme, die hygroskopische
Schicht entzieht weitere Feuchtigkeit.

HMEs erhöhen die Resistance und müssen regelmäßig
von Sekret gereinigt werden. Ihre Effizienz ist gering und
sie können nur während der Spontanatmungsphasen des
Patienten angewendet werden. Ihr praktischer Wert liegt in
der Verhinderung einer Fremdmaterialaspiration (Schmutz)
während der Diskonnektion vom Beatmungsgerät. Die
Kombination mit einer Sprechmembran ist möglich.

4.2.2 Kaltluftbefeuchter

Durch Vorbeistreichen von Luft über eine Wasser-
oberfläche wird Feuchtigkeit aufgenommen. Die Effekti-
vität dieses Funktionsprinzips ist gering. Die fehlende
Anwärmung begünstigt die Entstehung einer vasomotori-
schen Rhinitis bei nicht-invasiver Beatmung; für die inva-
sive Beatmung ist dieses Beatmungsprinzip völlig unge-
eignet. Dementsprechend sind Kaltluftbefeuchter heute
als obsolet zu betrachten.
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4.3 Aktive Befeuchtungssysteme

4.3.1 Durchlüftungssysteme

Die Respiratorluft wird durch das Wasser des Heiz-
topfes gepresst und nimmt so Feuchtigkeit auf. Diese
Befeuchter erhöhen die Resistance des Beatmungssys-
tems; sie sind heute als obsolet anzusehen.

4.3.2 Verdampfungssysteme

Durch eine Beheizung wird die Luft über Verdampfen
mit Wasser angereichert; die vorbeistreichende Respira-
torluft nimmt den gesättigten Wasserdampf auf. Bei die-
sen Systemen kann sich Kondensat im Schlauchsystem
niederschlagen und dort das Anwachsen von Keimen be-
günstigen. Es gibt allerdings keine schlüssigen Beweise,
dass die Keime, die den Patienten kolonisieren, krank-
heitserregend sind; sie kommen eher vom Patienten selbst
und nicht von außen.

Wasseransammlungen können zur Aspiration führen;
dementsprechend muss bei Tracheostomierten eine Was-
serfalle eingebaut werden. Es gibt Befeuchtungssysteme,
welche temperaturkontrolliert verdampfen. Beheizbare
Schläuche regulieren die Temperatur sicherer als Tempe-
raturfühler im proximalen Schlauchsystem. Diese Sys-
teme haben den Vorteil, einen Tröpfchenniederschlag zu
vermeiden; ihre Nachteile sind ein hoher Preis sowie ein
höheres Gewicht der Respiratorschläuche.

4.4 Auswahlkriterien

Für ventilatorabhängige Patienten mit Tracheostoma
ist einer temperaturregulierten, heizbaren Befeuchtung der
Vorzug zu geben. Der Temperaturbereich soll einstellbar
und die Befeuchtung niederschlagsfrei sein. Im Idealfall
sind Temperatur und Feuchtigkeit getrennt zu regulieren.

4.5 Schlauchsysteme

Beatmungsschläuche sollen eine glatte Innenfläche
haben, um eine möglichst geringe Kondensationsoberflä-
che zu bieten.

4.5.1 Einmalsysteme

Darunter versteht man Systeme, welche nach dem
Gebrauch nicht wiederaufbereitet werden. Sie verursa-
chen höhere Kosten, stellen eine gewisse Umweltbelas-
tung dar und müssen getrennt entsorgt werden. In der
Wahl der Schlauchlänge muss der durch das System verur-
sachte Totraum berücksichtigt werden.

4.5.2 Wiederaufbereitbare Systeme

Sie sind bis zu einem Jahr verwendbar und sollen
auskochbar sein. Das Eigengewicht ist höher, insbeson-
dere wenn sie mit Heizdrähten ausgestattet sind.

4.5.3 Wasserfallen

Wasserfallen sind Wasserbehälter mit Rückschlagven-
tilen, die das Auslaufen des sich ansammelnden Wassers
verhindern. Sie sind, ohne die Beatmung zu unterbrechen,
mittels eines Schraubdeckels entleerbar. Die Lokalisation
und die Anzahl der Wasserfallen hängt von der Nieder-
schlagbildung im Schlauchsystem ab. Die Wasserfalle soll

suffizient die Aspiration von Kondenswasser verhindern
und die Verkeimung der Wassertröpfchen im Schlauch-
system reduzieren. Prinzipiell soll sie am tiefsten Punkt
des Systems angebracht werden (dies gelingt auf Grund
des Lagewechsels der Patienten und der resultierenden
unterschiedlichen Positionierung der Beatmungsschläuche
oft nur hypothetisch). Es muss daher ein besonderes Schu-
lungsziel sein, die korrekte Anbringung der Wasserfallen
für beatmungsabhängige Patienten zu üben.

4.6 Hygienemaßnahmen

Alle Befeuchtungssysteme müssen mit destilliertem,
sterilem Wasser (aus Einweggebinden) befüllt werden, um
Verkalkungen zu verhindern.

4.6.1 Hygienemaßnahmen für tracheotomierte Patienten

Die Heiztöpfe sollen im Geschirrspüler waschbar
sein. Sie müssen mit Oberflächendesinfektionslösungen
desinfizierbar sein. Ein Systemwechsel sollte alle 14 Tage
stattfinden. Die Infektionsrate wird bei seltenerem Wech-
sel eher verringert. Dies gilt vor allem für dauerbeatmete
Patienten, die bei geringerer Diskonnektionsrate weniger
Kontaminationsmöglichkeiten bieten, (die vorliegenden
Studien beziehen sich allerdings nur auf Patienten von
Intensivstationen).

4.6.2 Hygienemaßnahmen für nicht-invasive Beatmung

Die Heiztöpfe sollten täglich entleert und tagsüber
trocken aufbewahrt werden. (Wasser nur in entsprechend
kleiner Menge einfüllen). Bei stundenweisem Pausieren
der Beatmung soll das Schlauchsystem gestreckt aufge-
hängt werden, um Wasseransammlungen im Schlauch-
system zu verhindern. Der patientenseitige Anschluss soll
gegen Kontamination geschützt werden (saubere Ab-
deckung).

4.7 Pädiatrische Aspekte

4.7.1 Befeuchtungssystem

In der Pädiatrie sind in den meisten Fällen Verdamp-
fer mit beheizbaren Beatmungsschläuchen (Heizdraht-
prinzip) zu fordern. Damit kann sowohl der Wärmeverlust
als auch die Bildung von Kondenswasser möglichst gering
gehalten werden. Kondenswasserbildung begünstigt die
bakterielle Besiedelung des Systems und erhöht den Beat-
mungswiderstand bis zur Möglichkeit einer Selbsttrigge-
rung des Respirators. Eine getrennte Regelung für Tempe-
ratur und Feuchtigkeit ist zu fordern; die inspiratorische
Atemgastemperatur sollte mit einem Temperatursensor
patientennahe (am Y-Stück) kontinuierlich gemessen und
am Display angezeigt werden.

4.7.2 Schlauchsystem

Für dieses gelten neben der schon oben dargestellten
Beheizbarkeit die folgenden Forderungen:

– Kindergerechte mechanische Details (in verschiede-
nen Richtungen drehbar, leicht und mit ausreichender
Länge, um Mobilität des Patienten zu erlauben; An-
sätze am Beatmungszugang, welche Hebelwirkungen
möglichst vermeiden)
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– Einmal wöchentlicher bis einmal 14-tägiger
Schlauchsystemwechsel (zeitlicher Abstand abhängig
von der Gesamtbeatmungszeit pro Tag)

4.7.3 Sonstiges

Passive Befeuchtungssysteme, sog. „künstliche Na-
sen“, erhöhen den Atemwegswiderstand und damit die
Atemarbeit des Patienten (insbesondere bei Sekretverle-
gung der Poren), erlauben keine Überwachung der Be-
feuchtungsleistung und vergrößern den Totraum. Wegen
dieser Nachteile werden passive Befeuchtungssysteme in
der pädiatrischen Langzeit-Heimbeatmung nicht einge-
setzt.

5. Monitoring

5.1 Einleitung

Obligatorische Überwachungseinrichtungen für die
wichtigsten Beatmungsparameter sind in den Beatmungs-
geräten integriert und wurden dort besprochen. Die Über-
wachung der Temperatur von beheizten Befeuchtern ist
ebenfalls gräteseitig vorgesehen.

5.2 Pulsoximetrie

Die nicht-invasive Messung der Sauerstoffsättigung
kann respiratorische Funktionsstörungen aufdecken.
Desaturationen < 90% SaO2 über längere Zeitstrecken si-
gnalisieren eine Verschlechterung des Gasaustausches und
erfordern Arztkontakt. Kurzfristige Desaturationen (z.B.
nach dem Absaugen) können durch Sauerstoffgabe kom-
pensiert werden.

Für Erwachsene gilt, dass beatmungsabhängige, tra-
cheotomierte Patienten vor allem dann vom Monitoring
mittels Pulsoximetrie profitieren, wenn rasch wechselnde
Sekretprobleme den Gasaustausch beeinträchtigen. Die
Geräte müssen mit einem akustischen und optischen
Alarm ausgestattet sein; die Alarmgrenzen werden vom
verordnenden Zentrum gesetzt. Alle anderen Patienten,
insbesondere jene mit intermittierender, nicht-invasiver
Beatmung, können mit kleineren Geräten zur punktuellen
Überwachung des Gasaustausches ausgestattet werden.

5.3 Pädiatrische Aspekte

5.3.1 Grundsätzliches

Hinsichtlich der Gerätealarme gelten die gleichen
Forderungen wie für den erwachsenen Patienten. Zusätz-
lich zu diesen Sicherungseinrichtungen muss aber jeder
pädiatrische Heimbeatmungspatient in Phasen ohne un-
mittelbare Aufsicht durch die Pflegeperson mit einem
Pulsoximetriegerät monitorisiert werden. Gründe für die-
ses aufwendigere Vorgehen sind klinische Erfahrungen,
die zeigen, dass sich bei Kindern die kleineren Tracheo-
stomakanülen leichter verstopfen, bzw. die Beatmungs-
masken leichter disloziert werden können. Derartige
Komplikationen müssen bei ihrem Auftreten verzöge-
rungsfrei erfasst werden, um der Betreuungsperson ausrei-
chend Zeit zur sinnvollen Krisenintervention zu geben;
dies ist erfahrungsgemäß nur mit der Pulsoximetrie mög-
lich. Die in der Pädiatrie häufig verwendeten druckgesteu-
erten Beatmungsgeräte können ein erwünschtes Atemzug-
volumen bei raschen Änderungen von Compliance und

Resistance nicht sicherstellen, was wiederum eine völlig
unabhängige Überwachung des Gasaustausches notwen-
dig macht. Aus dem Einsatz der Pulsoximetrie resultiert
eine wesentliche Entlastung der Pflegeperson (Mutter);
Ruhephasen und Nachtschlaf dieser Pflegeperson werden
ohne massive Beatmungssorgen möglich.

Andere einfachere unabhängige Monitoringsysteme,
wie z.B. in der Prophylaxe des plötzlichen Kindstodes
verwendet, haben keinen Platz in der Langzeit-Heimbeat-
mung. Jedes System, welches auf der Erfassung der Atem-
bewegung basiert, birgt das Risiko bei obstruktiven Kanü-
lenkomplikationen, trotz schon zusammengebrochenem
Gasaustausch, noch weiterhin die frustranen Atembemü-
hungen zu registrieren und damit viel zu spät Alarm zu
geben.

5.3.2 Spezifikationen

Ein in dieser Indikation eingesetztes Pulsoximetrie-
gerät sollte mindestens folgende Forderungen erfüllen:

– Einfache Handhabung und Übersichtlichkeit
– Alarmgrenzen-Memory (Gerät soll beim Wiederein-

schalten nicht auf eine Grundeinstellung sondern auf
die zuletzt eingestellten Alarmgrenzen zurückkehren)

– Licht und Ton getrennt ausschaltbar (Messung in der
Nacht ablesbar aber kein Piepsen)

– Batterie (Sicherung bei Stromausfall und Mobilität)
– Geringe Anfälligkeit gegen Bewegungsartefakte

Auf eine altersgerechte Wahl der Sensoren ist zu achten.

6. Nicht-invasive Beatmungszugänge

6.1 Allgemeines

Mehrheitlich erfolgt die Langzeitheimbeatmung über
das „Interface“ eines nicht-invasiven Beatmungszuganges,
d.h. in den meisten Fällen über eine Beatmungsmaske. Bei
der Auswahl dieser Masken steht der Patientenkomfort an
erster Stelle, da nur so eine ausreichende Akzeptanz und
Compliance gewährleistet ist. Die Masken sollen dicht
sitzen und leicht sein. Einfache Handhabung und unkom-
plizierte Reinigung sind von Bedeutung. Für die Heimbe-
atmung wird ein möglichst freies Gesichtsfeld gefordert,
damit das Abhusten und die Kommunikation unkompli-
ziert möglich sind. Die konkrete Auswahl berücksichtigt
die Gesichts- und Nasenform (für die Größenauswahl
kann die Hilfe von Schablonen herangezogen werden).
Ein Distanzhalter am Nasenrücken muss individuell ange-
passt werden. Der Patient soll mehrere Maskenarten aus-
probieren können und bei der Auswahl mitentscheiden.
Das Schlauchsystem soll frei vor dem Gesicht hängend
mit beweglichen Drehverbindungen befestigt werden oder
über den Kopf nach hinten geleitet werden (entsprechende
Halterungen sind zu verordnen). Die Maske muss wäh-
rend der Beatmung ausprobiert werden, da Dichtigkeit
und Komfort erst im Betrieb beurteilt werden können.

6.2 Beatmungsmasken

Für jede der im folgenden, gelisteten Zugangsformen
muss auch die Halterung ausgewählt und verordnet wer-
den; auch hier sind druckexponierte Stellen (z.B. Ohrläpp-
chen) besonders zu beachten.
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6.2.1 Nasen-Mundmasken

Masken mit Luftring haben besonders wenig Lecks,
fördern aber durch ihre große Auflagefläche Hautdefekte.
Sie sind schwer alleine anzulegen und somit in der Regel
für die Heimbeatmung wenig geeignet.

Nasen-Mundmasken mit Silikonrand verursachen we-
niger Hautprobleme; ihre Anwendung ist aber nicht für
hohe Beatmungsdrucke geeignet. Sie haben darüber hin-
aus auch einen relativ großen Totraum.

6.2.2 Nasenmasken

Diese sind bevorzugt mit Gel- oder Luftkissen zur
Prophylaxe von Hautdefekten ausgestattet. Es gibt ein
großes Angebot im Handel; die Auswahl der Maskengröße
erfolgt mit Hilfe von Schablonen. Ein Distanzhalter muss
mitgeliefert und angepasst werden.

6.2.3 Individuell angeformte Masken

Gesichts-, besonders aber Nasendeformierungen kön-
nen den Einsatz von kommerziellen Masken unmöglich
machen. Hier empfiehlt sich die Verwendung von Kunst-
stoffmasken, welche mittels eines Gesichtsabdruckes indi-
viduell angeformt werden und daher besonders gut sitzen.
Diese Anfertigung/Anpassung benötigt Übung und Erfah-
rung. Die Maskenhygiene (Waschbarkeit) ist etwas
schlechter; individuell angeformte Masken müssen daher
häufiger ersetzt werden.

6.3 Nasenoliven

Diese bestehen aus Silikonoliven, die, in verschiede-
ner Größe verfügbar, dicht eingeführt werden. Diese
Dichtigkeit und der korrekte Sitz sind bei Lagewechsel
störanfällig. Durch die direkte Lufteinbringung in die
Nase entsteht häufiger eine Rhinitis oder Rhinosinusitis;
hohe Beatmungsdrucke werden als unangenehm empfun-
den. Nasenoliven können bei Problemen mit maskenbe-
dingten Hautdefekten zum Einsatz kommen.

6.4 Mundmasken

Dieser Beatmungszugang ragt entlang der Gaumen-
wölbung in die Mundhöhle und führt so den Luftstrom in
den Rachenraum. Ein Silikonschild zwischen Lippen und
Zahnreihe dichtet die Maske ab. Diese Masken sind nicht
für hohe Beatmungsdrucke geeignet.

6.5 Mundstücke (zahntechnisch angepasste Masken)

Bei Muskelschwund, der den Mund über die Kiefer-
schwebe aufklappen lässt, oder schweren Nasendeformie-
rungen, die die Nasenatmung unmöglich machen, kann
ein speziell angefertigter oraler Zugang die nicht-invasive
Beatmung ermöglichen. Diese Mundstücke müssen nicht
mit den Zähnen gehalten werden. Probleme ergeben sich
aus vermehrtem Speichelfluss und erschwerter Sekret-
mobilisation. Darüber hinaus existiert das Risiko einer
Kieferschädigung und/oder -deformierung.

6.6 Hygiene

Die Häubchen, bzw. der gesamte Halteapparat, sollen
einmal pro Woche mit handelsüblichem Waschmittel

handgewaschen werden. Masken werden mit Spülmittel
bzw. Seifenlösung täglich gereinigt und getrocknet. Sili-
konmasken dürfen nur feucht ausgewischt werden. Beson-
ders zu berücksichtigen ist, dass Nässe das Angehen von
Pilzen und Feuchtkeimen fördert. Die Hygieneroutine des
Patienten muss bei jedem Kontrolltermin überprüft wer-
den. Die Masken sollen spätestens nach einem halben Jahr
erneuert werden.

6.7 Ersatzzugänge

In Einzelfällen, besonders bei speziell angefertigten
Masken, ist die Verordnung und Anfertigung eines Ersatz-
zuganges nötig. Diesbezügliche Entscheidungen orien-
tieren sich am Ausmaß der Beatmungsabhängigkeit des
Patienten.

6.8 Probleme

6.8.1 Rhinitis und Rhinosinusitis

Diese Komplikation tritt besonders häufig bei Nasen-
oliven auf. Sie wird mit Lokaltherapie (Steroide, NaCl)
versorgt; in schweren Fällen ist die Ausstattung mit einem
Befeuchtungssystem erforderlich.

6.8.2 Hautdefekte

Diese sind meist durch inkorrekte Fixierung verur-
sacht. Eventuell kann man Prädispositionsstellen unter-
legen (artificial skin). In seltenen Fällen ist ein Umstieg
auf eine andere Maskenart erforderlich. Äußerst selten
sind allergische Reaktionen und akneiforme Hautaus-
schläge (ev. Lokaltherapie mit Steroid oder Clindamycin).

6.8.3 Gastrointestinale Überblähung

Diese tritt am häufigsten bei hohen Beatmungsdru-
cken auf (Druckunterstützung > 25 cm H2O). Entblähen-
de Medikamente können helfen.

6.8.4 Leckagen

Meist kann durch die geschickte Wahl der Beat-
mungsform und der Druckunterstützung das Leck kom-
pensiert werden. In Einzelfällen ist eine Kinnfixierung
erforderlich, was die Akzeptanz durch den Patienten aber
stark herabsetzt. Besonders bei neuromuskulären Erkran-
kungen können durch Kinnmuskelschwäche derartig gro-
ße Lecks auftreten, dass eine Maskenbeatmung unmöglich
wird.

6.8.5 Konjunktivitis

Dies entsteht ausschließlich bei schlecht sitzenden
Masken mit großem Leck.

6.9 Kontraindikationen

Im einzelnen ergeben sich folgende Kontraindikatio-
nen, die gegen eine nicht-invasive Beatmung sprechen:

– Große Lecks
– Schwere Schluckstörungen und Aspirationen
– Fehlende Sekretmobilisation trotz adäquater atem-

physiotherapeutischer Unterstützung
– Massive gastrointestinale Überblähung
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6.10 Pädiatrische Aspekte

6.10.1 Entscheidung „Beatmungsmaske oder
Tracheostoma“

Zu dieser grundsätzlichen Frage existiert kein Kon-
sensus zwischen den pädiatrischen Heimbeatmungszen-
tren. Etliche Zentren haben den Ehrgeiz, möglichst alle
Patienten mit nicht-invasiven Beatmungszugängen zu ver-
sorgen, um damit das Anlegen eines Tracheostoma zu
vermeiden. Diese Politik orientiert sich an den bekannten
Komplikationen des pädiatrischen Tracheostoma, über-
sieht dabei aber, dass diese Komplikationen bei qualitativ
hochstehendem Tracheostoma-Management vermieden
werden können.

Sinnvoller erscheint eine individualisierte Entschei-
dung zwischen Beatmungsmaske und Tracheostoma, wel-
che sich an den spezifischen Bedürfnissen des einzelnen
Patienten orientiert. Grundsätzlich benötigt eine Langzeit-
Heimbeatmung über Maske ein gewisses Maß an Koope-
ration des Patienten. Ist letztere nur sehr eingeschränkt
oder gar nicht gegeben, erscheint im Einzelfall das Tra-
cheostoma als günstiger. Dementsprechend ist das Tra-
cheostoma besonders bei jüngeren, nicht kooperierenden
Patienten eine oft sinnvolle und mit Sorgfalt zu überlegen-
de Option. Wie zahlreiche Einzelfallbeobachtungen zei-
gen, kann zu einem späteren Zeitpunkt erfolgreich von
einer Beatmung über Tracheostoma zur Maskenbeatmung
gewechselt werden. Auf diesem Weg können auch die
nicht unbeträchtlichen Probleme der Maskenbeatmung bei
jüngeren Patienten (siehe unten) vermieden werden.

Bei einem langfristigen Beatmungsbedarf, welcher
innerhalb von 24 Stunden weit über die Schlafzeiten des
Kindes hinausgeht, wird eine Maskenbeatmung unre-
alistisch, da sich dann Probleme wie Hautirritation und
Gesichtsdeformierung durch Maskendruck, sowie durch
die Maske behinderter sozialer Kontakt und sensorischer
Input in den Vordergrund drängen. Bei Lungenerkrankun-
gen mit Sekretproblemen erscheint ebenfalls oft die Be-
atmung über ein Tracheostoma günstiger, da über dieses
eine wirkungsvollere Bronchialtoilette durchführbar ist.

6.10.2 Pädiatrische Masken

Die in der pädiatrischen Heimbeatmung benötigten
Masken müssen kindgerecht sein. Konkret bedeutet dies
nicht nur, dass kleine Größen verfügbar sein müssen, son-
dern auch, dass diese Masken eine den kindlichen Ge-
sichtskonturen entsprechende Form haben sollten. Der
Totraum ist dabei möglichst gering zu halten, die Dich-
tung am Gesicht ebenso wie die Haltevorrichtung sollten
bewegungstolerant ausgeführt sein. Für die Haltevorrich-
tung ist eine möglichst gute Anpassung an die kindliche
Kopfform und eine leichte Bedienbarkeit (wenn möglich
vom Kind selbst zu öffnen und zu schließen) zu fordern.
Das von der Industrie vorgelegte Angebot ist zur Zeit noch
sehr bescheiden; in vielen Fällen muss auf Selbstbaumas-
ken zurückgegriffen werden.

Ähnlich wie beim erwachsenen Patienten ergeben
sich Probleme durch Lecks, Hautirritation, Nasen- und
Augenirritation, sowie Magenüberblähung. Um einer Aus-
trocknung der Nase vorzubeugen, darf keine Maskenbeat-
mung ohne Befeuchtung erfolgen.

6.10.3 Speziell pädiatrische Probleme

– Masken üben beträchtlichen Druck auf den wachsen-
den Gesichtsschädel aus. Einzelfallbeobachtungen
weisen darauf hin, dass damit über längere Zeit hin-
weg die Entstehung von Gesichtsdeformierungen be-
günstigt wird. Bei Verdacht auf Vorliegen einer sol-
chen Problematik ist unverzüglich auf die Herstellung
einer zweiten Maske mit gänzlich unterschiedlicher
Abstützung auf dem Gesicht zu drängen.

– Eine Beatmungsmaske reduziert den Kontakt mit der
Umwelt; insbesondere bei auch tagsüber notwendiger
Beatmung stört dies die soziale Integration des kind-
lichen Patienten.

– Beatmungsmasken behindern den kindlichen Bewe-
gungsdrang; daraus ergibt sich auch die Forderung
nach leichten und gut beweglichen Konnektoren.

– Das oft schwierige Anlegen von Masken und Halte-
vorrichtungen reduziert die Autonomie des Patienten
am Beginn von Beatmungsphasen.

– Die Nähe der Maske zum Mund behindert die Nah-
rungsaufnahme.

– Der Selbstbau von Masken scheitert gelegentlich an zu
langen Spiraltuben (Verbindung Maske–Beatmungs-
ansatz).

7. Tracheostoma

7.1 Indikation zur Anlegung eines Tracheostoma als
Beatmungszugang

Diese ergibt sich aus folgenden Gründen:

– Beatmungsbedarf > 16 Stunden/Tag
– Rezidivierende Aspiration bei ausgeprägter Bulbär-

symptomatik
– Notwendigkeit von hohen Beatmungsdrucken (> 30 cm

H2O)
– Sekretprobleme, die mit externer Hustenunterstüt-

zung nicht überwindbar sind

Dieser Konsensus beschäftigt sich nicht mit opera-
tionstechnischen Aspekten des Tracheostoma. Jedes Lang-
zeittracheostoma muss operativ (genäht) und nicht gesto-
chen (gedehnt) angelegt werden.

7.2 Kanülenarten

Aus der Sicht des Materials kann in Silikon-Spiral-
kanülen/Kunststoffkanülen/Metallkanülen eingeteilt wer-
den. Aus der Sicht zusätzlicher Besonderheiten ergibt sich
eine Einteilung in:

– „Gecuffte“ Trachealkanülen: Es sollten „High volu-
me-low pressure cuffs“ zum Einsatz kommen. Semi-
permeable Cuffs gleichen ihren Druck selbstständig
dem Trachealdruck an.

– Ungecuffte Trachealkanülen
– Gefensterte Kanülen: Fensterungen sind für die Spra-

che günstig, allerdings sind die kommerziell ange-
legten Fensterungen häufig an ungeeigneten Stellen
angebracht.

– Nicht gefensterte Kanülen

7.3 Auswahl der Trachealkanüle

Folgende Kriterien müssen in der Kanülenwahl Be-
rücksichtigung finden:
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– Sprache
– Schlucken (falls möglich)
– Ausreichende Ventilation

7.4 Anpassung der Trachealkanüle

7.4.1 Allgemeines

Es werden ausschließlich Kunststoffkanülen verwen-
det; Metallkanülen sind für die Langzeit-Heimbeatmung
ungeeignet.

7.4.2 Cuffdruckkontrolle

Die Dichtigkeitsprobe kann mit Hilfe eines Ambu-
beutels erfolgen; der Druck kann mit Cuffdruckmessern
gemessen werden. Der geeignete Druck bzw. das optimale
Cuffvolumen sind zu bestimmen.

7.4.3 Sprechventile

Diese können die Sprache unterstützen, indem sie
während der Ausatmung die Luft bevorzugt über den La-
rynx austreten lassen. Das Risiko einer PEEP-Erhöhung
und einer Überblähung ergibt sich, wenn das Leck zum
Larynx nicht ausreichend dimensioniert ist. Sprechlecka-
gen müssen durch entsprechend erhöhte Atemzugvolumi-
na des Respirators kompensiert werden.

7.4.4 Stille Aspiration

Das Schlucken wird über eine Fixierung des Larynx
durch die Trachealkanüle beeinträchtigt. Es ist daher rou-
tinemäßig eine Schluckkontrolle (Videokinematographie
oder Methylenblau) durchzuführen. Gegebenenfalls ist ein
Schlucktraining erforderlich

7.5 Hygiene

Die Trachealkanüle soll routinemäßig gewechselt
werden. Die Intervalle zwischen diesem Kanülenwechsel
sollten nicht kürzer als zwei Wochen sein. Die Reinigung
der Kanüle von Sekretborken muss durch regelmäßiges
Absaugen sichergestellt werden. In der Regel müssen zu
Hause auch endotracheale Spülungen angewendet werden,
da die Beatmungsflüsse im Einschlauchrespirator relativ
hoch sind und die Befeuchtung in Relation dazu zurück-
bleibt; die Kanülen verborken dementsprechend häufiger.
Allerdings bergen diese endotrachealen Spülungen die
Gefahr der Aspiration kontaminierter Borken in die Lun-
genperipherie.

7.6 Zubehör

Zeitgemäße Tracheostomapflege bedarf eines Spek-
trums von Zubehör; dieses besteht aus:

– Hautschutz
– Schlitztupfer (dürfen nicht fransen)
– Fixierband
– Silikonspray
– Cuffspritzen
– Ambubeutel
– HME-Filter (für intermittierende Respiratorpausen)
– Ev. Sprechventile

Der Bedarf soll für jeweils 6 Monate vorrätig sein.

7.7 Absaugen

7.7.1 System

Es muss ein Zwei-Geräte-System eingesetzt werden.
Dieses besteht aus einem elektrisch betriebenen Haupt-
gerät und einem einfachen, mechanisch betriebenen Re-
servegerät. Letzteres dient als Ersatzgerät bei Ausfall des
Hauptgerätes.

7.7.2 Hauptgerät

Die dazu geltenden Minimalforderungen sind:

– Stromversorgung: Neben dem Betrieb vom Netz muss
auch ein Batteriebetrieb aus einer internen oder exter-
nen Stromquelle möglich sein.

– Tragbarkeit (Gewicht, Größe)
– Manometer: Der Sog muss kontrollierbar sein.
– Reduzierventil: Der Druck muss einstellbar sein (0,1–

0,9 mbar).
– Leistungsstärke: Der Sog muss sich rasch, d.h. inner-

halb von Sekunden, auch ohne vollständigen Ver-
schluss der Sauglöcher, aufbauen.

– Einfache Bedienbarkeit

7.7.3 Sauggefäß

Die dazu geltenden Minimalforderungen sind:

– Einfache Dichtung
– Einfache Reinigung
– Auslaufsicherung gegen überlaufendes Sekret
– Bruchsicherheit (nicht aus Glas)
– Niedriges Gewicht

7.7.4 Schlauchsystem

Die dazu geltenden Minimalforderungen sind:

– Passende Länge (Überlängen vermeiden)
– Biegsamkeit
– Knicksicherheit
– Auskochbares, wiederverwertbares Material
– Zwischenstück mit Fingertip zum Unterbrechen der

Sogs

7.7.5 Absaugsonden

Die dazu geltenden Minimalforderungen sind:

– Sterile Einmalsonden
– Schleimhautschonende Oberfläche (Endrundungen,

keine Kanten)
– Seit- und Endlöcher

Die richtige Absaugtiefe muss vorgegeben werden.

7.7.6 Reservegerät

Die dazu geltenden Minimalforderungen sind:

– Rascher Sogaufbau
– Einfach bedienbar
– Wiederverwendbarkeit (Fusspumpe; Gaskartuschen

sind ungeeignet, da sie nach Gebrauch sehr häufig
erneuert werden müssen)

– Wartungsfreiheit
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7.8 Pädiatrische Aspekte

7.8.1 Grundsätzliches

Grundsätzliche Überlegungen zur Wahl zwischen Be-
atmungsmaske und Tracheostoma sind schon unter 6.10.1.
dargestellt. Da aus unsachgemäßer Tracheostomapflege
gefährliche bis lebensbedrohliche Komplikationen resul-
tieren können, ist die Initiierung einer Langzeit-Heimbeat-
mung über ein Tracheostoma nur in jenen Zentren sinn-
voll, welche über eine ausreichende Erfahrung und eine
etablierte Routine in der pädiatrischen Tracheostomapfle-
ge verfügen.

Ein kompetentes pädiatrisches Tracheostoma-Lang-
zeitmanagement schließt ein weites Spektrum von dia-
gnostischen, therapeutischen und pflegerischen Maßnah-
men ein; es wird durch eine ausführliche Schulung der
Heimpfleger (Eltern) ergänzt. Eine detaillierte Darstellung
aller dieser Maßnahmen geht über den Umfang dieser
Konsensus-Empfehlungen weit hinaus; der Interessierte
sei hier auf entsprechende Übersichtspublikationen (siehe
„Relevante Literatur“) verwiesen. Die weiteren Betrach-
tungen beziehen sich nur auf die Rolle des Tracheostoma
als Beatmungszugang; Tracheostoma aus anderen Indika-
tionen (wie z.B. Überbrückungsstracheostoma bei oberen
Luftwegsstenosen etc.) wird nicht diskutiert.

7.8.2 Details

7.8.2.1 Tracheostoma: Grundsätzlich ist eine Strate-
gie des „kleinen Tracheostoma“ vorteilhaft. Dabei wird
ein relativ kleiner Defekt in die Trachealvorderwand ge-
setzt, was vor allem im Sinne der Trachealstabilität für
eine eventuell mögliche Spontanatmung nach Dekanü-
lierung zu einem späteren Zeitpunkt günstiger scheint.
Darüber hinaus ergibt sich bei einem die Kanüle enger
umschließenden Stoma ein geringerer Druckverlust bei
der Beatmung.

7.8.2.2 Kanüle: Im Regelfall werden Kunststoffkanü-
len als Beatmungszugang gewählt. Von seltenen Ausnah-
men abgesehen (rezidivierende Aspiration, ungewöhnlich
hohe Beatmungsdrucke) kommen in der pädiatrischen
Tracheostomapflege nur ungecuffte Kanülen zum Einsatz.
Diese Tradition entstand aus der Absicht, druckbedingte
Läsionen der Luftwegsschleimhaut zu vermeiden. Mit
modernen autodruckregulierenden Cuffsystemen mag die-
se Sorge weniger relevant geworden sein. Ein weiterer
Grund zur Beibehaltung dieser Strategie liegt aber in der
Spekulation, damit die neuromuskulären Funktionen der
Stimmritze langfristig besser erhalten zu können. Bei Be-
atmung über ungecuffte Kanülen tritt immer ein Druck-
verlust nach oben über den Kehlkopf auf; Tierversuche
und klinische Beobachtungen weisen darauf hin, dass sich
eine derartige Kehlkopfdurchströmung konservierend auf
die Koordination und die Reaktivität der Stimmritze aus-
wirkt. Für langzeittracheotomierte Patienten existieren al-
lerdings keine wissenschaftlich gesicherten Daten, welche
die Relevanz dieser Überlegungen belegen.

Zur Vermeidung von Druckläsionen muss eine in ih-
ren Dimensionen und Proportionen gut in den Luftweg
des Patienten passende Kanüle gewählt werden. Idealer-
weise steht der vertikale Teil der Kanüle und die untere
Öffnung axial in der Trachea, hat zur umgebenden

Schleimhaut einen Sicherheitsabstand und vermeidet vor
allem punktuelle oder kantige Druckbelastungen. Das sich
durch diesen Sicherheitsabstand ergebende Beatmungs-
leck nach oben wird durch eine entsprechende Respirator-
einstellung kompensiert. Patienten, welche neben ihrer
Beatmung auch täglich längere Spontanatmungsphasen
ohne Respirator aufweisen, sollen trotz ihres Tracheosto-
ma phonieren können; dies wird ermöglicht durch Aufset-
zen eines Ventils auf die Kanüle in Kombination mit einer
relativ kleinen („downsizing“) oder einer gefensterten
Kanüle. Letzteres wird durch Seitfensterung des vertika-
len Kanülenteils erreicht; Knielochung ist wegen des dort
häufig vorliegenden Granulationsgewebes von der Tra-
chealvorderwand nicht praktikabel.

7.8.2.3 Kanülenwechsel: Mit zeitgemäßen, gut ver-
träglichen und sekretabweisenden Kunststoffkanülen er-
scheint ein Kanülenwechsel nur mehr in monatlichen Ab-
ständen notwendig. Bei engem Tracheostoma (siehe oben)
sollte dieser Wechsel im Zentrum, eventuell über eine
Leitstruktur (Sonde), erfolgen. Im Laufe der Kanülen-
wechsel ist die Kanülengröße und -dimension dem Wachs-
tum des Kindes entsprechend anzupassen.

7.8.2.4 Befestigung: Relevante Details sind Material
und Länge des Haltebändchens, Polsterung, Sicherungs-
knoten, Enge der Haltevorrichtung am Hals (Dekanülie-
rungssicherheit versus Vermeidung von Kompression),
Häufigkeit im und Sicherungsmaßnahmen beim Wechsel
des Haltebändchens.

7.8.2.5 Aufsätze: Für Spontanatmungsphasen werden
die Kanülen mit Sprechventilen, Filtern oder Abdeckkap-
pen (In- und Exspiration über den Kehlkopf) ausgestattet.
Der Ansatz der Kanüle ist so zu wählen, dass jederzeit,
ohne das Suchen nach Zwischenstücken, die maschinelle
oder eine Beutel-Beatmung begonnen werden kann.

7.8.2.6 Kontrolluntersuchungen: Diese erfolgen in re-
gelmäßigen Abständen im Zentrum und schließen eine
klinische Untersuchung des Patienten, sowie eine bakte-
riologische Analyse des Absaugsekretes aus den unteren
Luftwegen ein. Bei besonderen Fragestellungen sind auch
radiologische Darstellungsmethoden heranzuziehen. Min-
destens zweimal jährlich sollte die Luftwegssituation
mittels flexibler, fiberoptischer Endoskopie kontrolliert
werden; wesentliche Fragen für diese Untersuchung sind
Weite und Stabilität des suprastomalen Luftweges, Eintritt
der Kanüle in die Trachea und Granulationsgewebe, Lage
der Kanüle in der Trachea, Schleimhautsituation an der
unteren Kanülenöffnung, Abstand von der Carina, sowie
Inspektion des Bronchialbaums auf eventuell vorhandene
Absaugtraumata.

7.8.2.7 Schulung der Betreuer und Sicherung zu Hau-
se: Die Betreuer (Eltern) sind in allen Details der Tra-
cheostomapflege, sowie auch im notfallmäßigen Einset-
zen einer Reservekanüle und in Reanimationsmaßnahmen
(Beutelbeatmung) sorgfältig zu schulen. Besonderes
Augenmerk gilt dabei der Ausbildung in einer korrekten
Absaugtechnik sowie dem Monitoring des Kindes. Vor der
Entlassung wird die Erreichung dieses Ausbildungszieles
mit Checklisten geprüft. Im heimischen Bereich muss die
Lebensführung des Kindes und seine Umwelt an das Vor-
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liegen eines offenen Zuganges in die unteren Luftwege
angepasst werden. Dies schließt u.a. ständige Beaufsichti-
gung, Vermeidung von Wasser, Sand, Staub etc. (Aspira-
tionsrisiko) ein.

7.8.2.8 Bronchialtoilette: Das Absaugen von Sekret
aus den unteren Luftwegen des tracheotomierten Kindes
ist eine in vielen Details anspruchsvolle Tätigkeit, die vor
der Entlassung in die Heimpflege von den Pflegepersonen
(Eltern) sorgfältig erlernt und geübt werden muss. Be-
sonderes Augenmerk gilt dabei der Vermeidung eines zu
tiefen Absaugens, welches langfristig zur Granulations-
gewebsbildung im Bronchialbaum führt. Eine zeitlich fi-
xierte Absaugroutine ist zu vermeiden; vielmehr sollten
die Heimpfleger darin ausgebildet werden, Sekretan-
sammlungen im Respirationstrakt des Kindes akustisch
und palpatorisch feststellen und lokalisieren zu können,
um danach gezielt abzusaugen.

7.8.3 Absaugvorrichtungen

Hinsichtlich der apparativen Voraussetzungen für das
Absaugen gelten die gleichen Forderungen wie schon für
den erwachsenen Patienten gelistet. Zusätzlich ist die Ver-
wendung von längenmarkierten Sonden insbesondere bei
sehr kleinen Patienten empfehlenswert; in Kombination
mit einer entsprechenden Schulung kann damit zu tiefes
Absaugen und daraus resultierendes Absaugtrauma ver-
mieden werden.

8. Zusätzliche Hilfestellung

8.1 Allgemeines

Gemäß ihrer Grundkrankheit sind die Patienten, un-
abhängig von der Dauerbeatmung, in unterschiedlichem
Ausmaß invalidisiert. Hilfsmittel, die die Lebensqualität
der Patienten sicherstellen, umfassen: Mobilitätshilfen,
Ernährungshilfen, Bade- und Duschhilfen, etc. Auf die
Ausstattung und Qualität dieser Hilfsmittel soll in diesem
Konsensus nicht näher eingegangen werden, da sie den
Richtlinien der allgemeinen Rehabilitation unterliegen. Im
Speziellen eingegangen wird auf Kommunikationshilfen,
weil sie für die Betreuung von Patienten, deren Vitalfunk-
tion „Atmung“ ersetzt wird, eine unabdingbare Voraus-
setzung sind. Ebenfalls diskutiert wird die atemphysiothe-
rapeutische Hilfestellung, welche insbesondere für Patien-
ten mit Sekretproblemen von vitaler Bedeutung ist.

8.2 Kommunikation

Kommunikation ist ein Grundbedürfnis des Menschen.
In der Palliativmedizin stehen freier Wille und Würde des
Patienten an oberster Stelle. Darüber hinaus ist die Beherr-
schung von potentiell gefährlichen, medizinischen Pro-
blemsituationen im Rahmen der Beatmung für Laienhelfer
und Pflegepersonen an die Kommunikation mit dem Pati-
enten gebunden. Die Zumutbarkeit der Betreuung zu Hause
setzt die Fähigkeit des Patienten voraus, Dyspnoe, Schmer-
zen und Dyskomfort auszudrücken. Jeder, der einen be-
atmungsabhängigen Patienten nach Hause entlässt, muss
somit eine adäquate Kommunikation gewährleisten. Zum
erfolgreichen Umsetzen dieses Zieles ist die interdiszipli-
näre Zusammenarbeit von Medizintechnikern, Logopäden,
Pflegepersonen und Ärzten erforderlich.

8.2.1 Kommunikationssysteme

– Mechanische Systeme: Alphabettafeln, Schreibtafeln,
entcuffte Sprechkanülen

– Elektronische Systeme:
• Sprachhilfen: elektronischer Larynx und elektroni-

scher Resonator
• Schreibhilfen: Tastschalter für Finger- oder Kopf-

bewegungen, Saug-/Blasschalter, oder auch Ablei-
tung von myoelektrischen oder elektroencephalen
Signalen. Für die Verarbeitung der Eingabesignale
und die Sprachausgabe ist ein Computer notwendig.
Eine digitale Signalverarbeitung ermöglicht auch
die Nutzung von Telekommunikation (Telefonan-
schluss und Internet).

– Alarmeinrichtungen und Rufsysteme: durch das Aus-
senden von visuellen und akustischen Signalen ist das
Herbeirufen von Hilfe möglich.

8.2.2 Indikation

Die Auswahl der Hilfsmittel muss sich nach den Be-
dürfnissen, aber auch nach den motorischen und intellek-
tuellen Fähigkeiten des Patienten richten. Bei ausreichen-
der motorischer Funktion der oberen Extremitäten sind
schriftliche Kommunikationsmöglichkeiten anwendbar.
Besteht eine höhergradige Parese der oberen Extremitäten
und eine Anarthrie kommen eher Alphabettafeln und com-
putergesteuerte Systeme in Frage. Diese Systeme stellen
teilweise sehr hohe Anforderungen an die Mitarbeit der
Patienten und bedürfen damit einer aufwendigen techni-
schen Einschulung von Patient und Betreuer.

8.3 Atemphysiotherapie

Spezialisierte AtemphysiotherapeutenInnen können in
vielen Bereichen eines Langzeit-Heimbeatmungspro-
grammes wertvolle Hilfestellung leisten; dies betrifft spe-
ziell die Maskenanpassung, Tracheostomapflege, Beat-
mungstraining und -einstellung, sowie die Schulung von
Patienten und Pflegepersonen.

Eine besondere Aufgabenstellung für die sekretför-
dernde Atemphysiotherapie ergibt sich bei Patienten mit
Sekretproblemen. Hier sind speziell neuromuskuläre Er-
krankungen zu erwähnen, bei denen die mechanische Ef-
fizienz des Hustens progredient abnimmt und unter Um-
ständen bei koexistenter Bulbärsymptomatik das Risiko
rezidivierender Aspirationen besteht. Die in solchen Fäl-
len gewählten atemphysiotherapeutischen Techniken rich-
ten sich nach patientenspezifischen Details, wie Grunder-
krankung, Art des Beatmungszuganges, Muskelkraft und
Lernfähigkeit. Bei besonders muskelschwachen Patienten
kann auch eine spezielle maschinelle Hustenunterstützung
(z.B. „Cough-assist“, „In-exsufflator“ etc.) zum Einsatz
kommen. Bei Vorliegen einer Tracheostomie sind die Pati-
enten und/oder Pflegepersonen sorgfältigst in korrekter
Absaugtechnik zu schulen. Manche Patienten bedürfen
auch nach der Spitalsentlassung einer fortgesetzten atem-
physiotherapeutischen Heimbetreuung.

Zusätzlich sollte sich die Atemphysiotherapie auch
um die längstmögliche Erhaltung der Mobilität und damit
der Selbstständigkeit des Patienten bemühen. Das hier
eingesetzte Spektrum reicht von einer sorgfältigen Adap-
tation des heimischen Milieus über Gehhilfen bis zum
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speziell adaptierten Rollstuhl. Mobilität ist meist ein we-
sentlicher Faktor zur Förderung der vom Patienten emp-
fundenen Lebensqualität, bei Kindern darüber hinaus Vor-
aussetzung für ihre weitere psychosoziale Entwicklung.

8.4 Pädiatrische Aspekte

Hinsichtlich der Kommunikation gelten grundsätzlich
die gleichen Überlegungen wie für den erwachsenen Pati-
enten; allerdings sind die zur Zeit verfügbaren techni-
schen Möglichkeiten für den pädiatrischen Patienten noch
wesentlich eingeschränkter. Besondere Probleme ergeben
sich für sehr junge Patienten, da für diese nicht nur bereits
entwickelte, bescheidene Kommunikationsmöglichkeiten
erhalten werden sollten; vielmehr muss auch das alters-
gemäße Erlernen einer sprachlichen Kommunikation trotz
der Behinderung durch die Langzeit-Heimbeatmung ge-
fördert werden. Die für den tracheotomierten Patienten
existierenden mechanischen Möglichkeiten einer solchen
Sprachförderung (Lochkanülen und Ventile) sind schon
unter 7.8.2 beschrieben. Erfahrungsgemäß entsteht zwi-
schen Heimpflegern (Eltern) und dem kleinen Patienten
oft auch eine spezielle Kommunikation in Form einer
„Zeichen- und Augensprache“.

Die Notwendigkeit einer atemphysiotherapeutischen
Betreuung gilt, mit alters- und situationsbedingten Modi-
fikationen, ganz besonders auch für den pädiatrischen
Patienten.

9. Entlassungsvorbereitung

9.1 Ausstattungschecklisten

Diese umfassen:

– Respirator:
• Ausatemventil
• Beatmungsschläuche
• Tubusadapter
• Externe Batterie
• Transportkabel für Zigarettenanzünder und Inkuba-

torsteckdose
• Befeuchter: 2 Töpfe, Sterilwasser, Heizzylinder

– Ambubeutel
– Sauerstoff (falls erforderlich)
– Nicht-invasiv: Maske und Reserve-Maske
– Halterungsvorrichtung
– Invasiv: Trachealkanülen und Zubehör (siehe 7.6)
– Absauggerät:

• Haupt- und Reservegerät
• 2 Sauggefäße
• Absaugsonden

– Pulsoximeter (falls erforderlich)
– Kommunikationshilfen

9.2 Adaptation des häuslichen Umfeldes

Diese soll folgende Punkte berücksichtigen/einschlie-
ßen:

– Alarm- und Rufsysteme: Je nach Wohngegebenheiten
auch Funkausstattung

– Krankenbett
– Patientenlifte und Wannenlift im Bad
– Rollstuhl

– Leibstuhl, andere Gehhilfen
– Getrennte Stromkreise für Beatmungsgerät und an-

dere Elektrogeräte
– Telefon (Festanschluss, Notfalltelefon)
– Sicherungen gegen Mitbewohner (Kindersicherheit)

9.3 Personalbedarf

9.3.1 Grundsätzliches

Zur Patientenversorgung sollen Laienhelfer, vorzugs-
weise aus dem familiären Umfeld, herangezogen werden.
Wenn diese dazu nicht in der Lage sind oder nicht in
ausreichender Anzahl zur Verfügung stehen, müssen
Fremdhilfen aus pflegerisch geschulten Berufsgruppen
zur Verfügung gestellt werden. Sollte keine ausreichende
personelle Ressource für zu Hause organisierbar sein,
bleibt eine Entlassung nach Hause unmöglich. In diesem
Fall müssen öffentliche Einrichtungen mit Ausstattung für
und Expertise in Langzeitbeatmung in Anspruch genom-
men werden (z.Z. kaum außerhalb des Spitalsbereiches
vorhanden).

9.3.2 Personalbedarf für nicht-invasive Beatmung

Je nach Funktion der oberen Extremitäten und der
intellektuellen Fähigkeiten ist der Patient entweder völlig
selbstständig in der Lage die Beatmung anzuwenden oder
er/sie kommt mit einer Hilfsperson zum Anlegen des Be-
atmungszuganges aus.

9.3.3 Personalbedarf für tracheotomierte Patienten

Diese sind in der Regel auf Hilfe beim Absaugen und
beim Kanülenwechsel, sowie bei der täglichen Kanülen-
pflege angewiesen. Da jederzeit eine bedrohliche Situa-
tion durch Kanülenverlegung entstehen kann, dürfen diese
Patienten nicht alleine bleiben. Diese erhöhte Intensität
der Betreuung erfordert mindestens 2 Personen, die im
zeitlichen Wechsel zur Verfügung stehen.

9.3.4 Zusätzlicher Personalbedarf

Atemphysiotherapie, Logopädie und Psychotherapie
sind nach Bedarf zu organisieren.

9.3.5 Medizintechnisches Personal

Die technisch Verantwortlichen für alle Hilfsmittel
müssen für alle technischen Fragen prompt für den Patien-
ten erreichbar sein. Für Wartung und Reparatur der Beat-
mungsgeräte ist ein 24-Stunden-Service zu fordern. Für
die Zeit der Durchführung des jährlichen Geräteservice
muss ein Leihgerät zur Verfügung gestellt werden.

9.4 Schulung

Der Patient und die Familienmitglieder sowie profes-
sionelle Helfer müssen vom verordnenden Zentrum nach-
weislich geschult werden.

Diese Schulung umfasst für die nicht-invasive Be-
atmung das korrekte Anlegen der Maske, die korrekte
Bedienung des Respirators und die entsprechenden Hygie-
nemaßnahmen. Darüber hinaus muss das Verhalten bei
Gerätedefekten und Krankheitsverschlechterungen be-
sprochen werden.
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Die Schulung für die invasive Beatmung umfasst die
Pflege und Wartung der Kanüle, die Bedienung des Respi-
rators, die Zuordnung der Alarme, den Umgang mit dem
Ambubeutel, sowie ein profundes Verhaltenstraining für
den Notfall.

Die Schulungsinhalte müssen dem individuellen Be-
darf angepasst werden und sind in einem Schulungspro-
tokoll schriftlich zu dokumentieren. Die Schulung von
Laien ist je nach Voraussetzung unterschiedlich zeitauf-
wendig und soll während des der Entlassung vorausgehen-
den stationären Aufenthaltes erfolgen.

9.5 Organisationsplan

Ein Team aus Ärzten, Pflegepersonen und Sozial-
arbeitern organisiert den möglichst reibungslosen Transfer
des Patienten ins häusliche Milieu. Für die medizinische
Sicherung des Patienten wird in die Versorgung der prak-
tische Arzt und eventuell auch der Facharzt vor Ort mit-
einbezogen. Das Beatmungszentrum soll 24 Stunden für
den Patienten erreichbar sein. Wenn das verordnende Zen-
trum nicht in unmittelbarer Reichweite liegt, soll für den
Notfall die nächstgelegene Intensivstation, welche den
Patienten versorgen kann, informiert werden.

Die Rettungsdienststellen sollen Information über
sinnvolle Vorgangsweisen bei Noteinsätzen an langzeitbe-
atmeten Patienten erhalten. Im Speziellen betrifft dies
Transporte unter Beatmungsbedingungen mit dem eigenen
Beatmungsgerät; die Stromversorgung des Beatmungs-
gerätes und gegebenenfalls des Befeuchters muss sicher-
gestellt werden.

Im Bedarf sollen regelmäßige Hausbesuche durch
einen Hauskrankenpflegedienst zur Pflegeunterstützung
organisiert werden. Der Transfer nach Hause soll erst
erfolgen, wenn organisatorisch optimale Voraussetzungen
geschaffen wurden und bei Patient und Pflegepersonen
genügend Routine und Sicherheit im Umgang mit der
Beatmung besteht.

9.6 Pädiatrische Aspekte

9.6.1 Adaptation des häuslichen Milieus

Hier gelten wiederum ohne Einschränkungen die für
den erwachsenen Patienten gelisteten Notwendigkeiten.
Bei allen diesbezüglichen Überlegungen sind natürlich
nicht nur die aus der Langzeit-Heimbeatmung selbst resul-
tierenden Adaptationen relevant, sondern auch jene Forde-
rungen, welche sich eventuell aus den nicht-respirato-
rischen Aspekten der Krankheit des Patienten ergeben.
Dementsprechend bedarf diese Frage einer initialen detail-
lierten Erfassung der Möglichkeiten und Limitationen des
individuellen häuslichen Milieus und danach der umfas-
senden Planung eines maßgeschneiderten Adaptations-
paketes. Wesentliche Punkte sind dabei räumliche Not-
wendigkeiten und Möglichkeiten, Anzahl und Lage der
Steckdosen, Stromversorgung, hygienische Möglichkeiten
und Limitationen, Telefon, adaptiertes Bett, Toilette- und
Waschgelegenheit, Privatsphäre versus notwendiger sozia-
ler Kontakt, Rollstuhl u.v.a.m. Die wegen des offenen
Zuganges in den unteren Respirationstrakt beim tracheo-
tomierten Patienten zusätzlich notwendigen Sicherungs-
maßnahmen für das häusliche Milieu sind schon unter
7.8.2 erwähnt.

9.6.2 Schulung

Grundsätzlich sind immer zumindest zwei Pflegeper-
sonen in der Heimbetreuung zu schulen; auch bei maxi-
malem Einsatz einer Pflegeperson benötigt diese immer
wieder Vertretung und Entlastung. Ist eine zweite Pflege-
person aus dem direkten Umfeld des Kindes nicht rekru-
tierbar, ist schon vor der Entlassung ein professioneller
Heimpflegedienst zu verpflichten; auch dieser ist in die
Schulung einzubeziehen.

Die Schulung beginnt weit vor der Entlassung am
stationären Patienten; Schulende sind vor allem speziali-
sierte AtemphysiotherapeutenInnen, darüber hinaus auch
alle anderen Mitglieder des Teams.

Erste Gespräche erklären die Gründe für die Beat-
mungsbedürftigkeit, die Wahl des Gerätes und des Beat-
mungszuganges, sowie alle notwendig werdenden Ein-
griffe und Pflegemaßnahmen. Zuerst sehen die Pflegeper-
sonen bei den einfachen Pflegetätigkeiten zu; besondere
Vorsichtsmaßnahmen beim Wickeln, Lagern, Halten, Tra-
gen, Baden und bei der Ernährung werden erklärt. Schritt-
weise übernehmen die zu schulenden Pflegepersonen die-
se Pflegetätigkeiten dann selbst, wobei sie aber begleitend
überwacht werden.

Bei tracheotomierten Patienten werden im weiteren
die aus diesem invasiven Zugang resultierenden Risken
erläutert und die diversen tracheostomaspezifischen
Pflege- und Sicherungsmaßnahmen geübt (siehe Kapitel
7.8.2). Bei Sekretproblemen werden die Pflegepersonen
zusätzlich in einfachen atemphysiotherapeutischen Tech-
niken unterwiesen. Ergänzt wird diese Schulung durch das
Erlernen von Reanimationsmaßnahmen und durch die
Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs.

Deutlich vor der Entlassung wird das für die Heimbe-
atmung gewählte Gerät angeschafft und in die stationäre
Patientenversorgung eingeschleust. Funktion, Handha-
bung, Alarme, sowie mögliche Fehlerquellen werden er-
läutert; der praktische Umgang mit dem Gerät wird geübt.
Ziel dieser Schulungsphase ist, dass die Pflegepersonen
(Eltern) und das Kind selbst schon vor der Entlassung
Sicherheit und Kompetenz im Umgang mit dem eigenen
Gerät erwerben.

Nächster Schritt ist eine ausführliche Besprechung
des häuslichen Milieus, eventuell ergänzt durch einen
Lokalaugenschein. Danach folgt die Adaptation des häus-
lichen Milieus (siehe oben) inklusive Organisation von
räumlichen und apparativen Unterstützungssystemen. Er-
gänzt werden diese Maßnahmen durch die Rekrutierung
von Hilfestellungen. Diese bestehen einerseits aus Perso-
nen, welche die Eltern in der Pflege und Betreuung des
beatmeten Kindes direkt unterstützen (Hausarzt, Haus-
krankenschwester, LogopädeIn, PhysiotherapeutIn, Ergo-
therapeutIn, Frühförderung). Andererseits sind hier auch
Personen wichtig, welche die Eltern in allen Verrichtun-
gen des Alltags entlasten (Reinigung, Wäsche, Putzen,
Einkauf, etc.). Ergänzt wird dieses Unterstützungspro-
gramm durch Personen, welche den reibungslosen Betrieb
des technischen und pharmakologischen Umfeldes ge-
währleisten (Servicetechniker der Gerätefirma, Elektrizi-
tätswerk, Telefongesellschaft, Apotheker). Fallweise sind
auch Personen zuzuziehen, die den Eltern psychologisch
zur Seite stehen (Psychologe, Psychotherapeut, Eltern-
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gruppen). Neben der Organisation dieser personellen Hil-
festellungen sollten schon weit vor der Entlassung ent-
sprechende Anträge um finanzielle Unterstützung an die
diversen zuständigen Stellen gestellt worden sein.

Vor der Entlassung sind noch sämtliche Gerätschaften
und Utensilien für alle Aspekte der Heimpflege zu be-
schaffen. Beim tracheotomierten Kind schließt diese Liste
Absaugpumpen und -sonden, Reservekanüle, Einmal-
handschuhe, Spritzen, Kochsalzlösung, Trachealkompres-
sen, Haltebänder, Filter und/oder Ventile ein. Nicht-inva-
siv beatmete Patienten benötigen mehrere Masken zum
regelmäßigen Wechsel der Belastungsstellen, Gurt- oder
Haubenhalterungen, sowie Polsterungsmaterial. Das Be-
atmungsgerät muss durch externe Batterie, Heiz- und Be-
feuchtungssystem, Reserveschlauchsysteme und eventuell
ein Zweitgerät ergänzt werden. Zur Überwachung erfolgt
die Ausstattung mit Pulsoximeter, Sensor und Reservesen-
soren. Zur Reanimation werden die Pflegepersonen dar-
über hinaus mit einem Beatmungsbeutel ausgestattet.

Wesentlich ist auch die sogenannte „Mobilitätsaus-
stattung“, welche es Patienten und Pflegepersonen ermög-
lichen soll, selbstständig Spaziergänge, Einkäufe und Aus-
fahrten durchzuführen. Dieses Paket richtet sich natürlich
nach dem zeitlichen Ausmaß der Beatmungsbedürftigkeit
und nach eventuell vorhandenen sonstigen Behinderun-
gen. In manchen Fällen muss dazu ein entsprechend
dimensionierter Rollstuhl mit Halterungen für das Beat-
mungsgerät, Batterien etc. ausgestattet werden.

Bewährt hat sich ein vor der Entlassung noch statio-
när durchgeführter „Probelauf“. Dabei wird das Kind nur
mehr von den mitaufgenommen Pflegepersonen versorgt;
es erfolgt eine Beschränkung auf die zu Hause zu verwen-
denden Geräte und Utensilien. Das Klinikpersonal greift
nur ein, um Betreuungsfehler zu verhindern bzw. wenn
ausdrücklich darum gebeten.

Insbesondere bei Patienten ohne längere beatmungs-
freie Pausen bedarf auch der Transport vom Spital ins
adaptierte heimische Milieu einer sorgfältigen Vorpla-
nung. Eventuell ist auch die Begleitung des Transportes
durch ein erfahrenes Teammitglied notwendig.

Ein Entlassungstermin kann erst nach Abschluss all
dieser Vorbereitungsmaßnahmen fixiert werden. Grund-
voraussetzung zur Entlassung ist ein klinisch stabiler Pati-
ent, eine komplette apparative Ausstattung, sowie voll
motivierte und gut geschulte Heimbetreuer (Eltern).

10. Kontrolluntersuchungen

10.1 Allgemeines

Regelmäßige Nachkontrollen der Beatmungseinstel-
lung und gegebenenfalls Adaptierungen derselben müssen
unter stationären Bedingungen vorgenommen werden.
Dabei werden folgende Informationen erhoben:

– Lebensqualität, insbesondere Schlafqualität
– Aktivitäten des täglichen Lebens
– Blutgase in Ruhe und unter Belastung
– Nächtliche Pulsoximetrie oder Schlafscreening (je

nach Stabilität des Zustandsbildes)
– Messung der globalen Atemmuskelkraft
– Hygienemonitoring
– Evaluierung des Ernährungszustandes

Gleichzeitig dienen diese Kontrollaufenthalte der Pro-
blembesprechung, der Nachschulung sowie der Com-
pliancestärkung.

Die Untersuchungsintervalle werden nach der Grund-
krankheit und der voraussichtlichen Stabilität gewählt.
Mindestintervalle sind 3 Monate nach der ersten Entlas-
sung und anschließend halbjährlich.

Telemedizinische Entwicklungen werden in Zukunft
eine Verlängerung der Intervalle für stabile Patienten er-
möglichen, da dann vital Maßdaten wie Beatmungspara-
meter und Pulsoximetrie telemetrisch übertragen werden
können.

10.2 Hausbesuche

Regelmäßige Besuche zu Hause durch den behandeln-
den Arzt zwecks Evaluierung des Gesundheitszustandes
des Patienten sind notwendig. Auch andere Hausbesuchs-
programme durch spezialisierte Diplomkrankenschwestern
und/oder Atemphysiotherapeuten verbessern die Qualität
der Langzeitbetreuung entscheidend. Wesentliche Voraus-
setzung ist eine profunde Spezialisierung des Besuches und
seine/ihre enge Anbindung an das betreuende Zentrum.

10.3 Pädiatrische Aspekte

Wiederum gelten hier ähnliche Gesichtspunkte wie
für den erwachsenen Patienten. Bei stabilem und kompli-
kationslosem Verlauf sollte der Patient zweimal pro Jahr
zur detaillierten Evaluation der Beatmungssituation und
ev. Modifikation der Respiratoreinstellung stationär auf-
genommen werden. Bei tracheotomierten Patienten wird
dieser Aufenthalt zusätzlich zur Tracheostoma-Evaluation
(siehe Kapitel 7.8.2) inklusive Luftwegsendoskopie ge-
nutzt. Weiters dienen diese Aufenthalte zur Anpassung
neuer Beatmungsmasken bzw. zur Umstellung auf neue
Tracheostoma-Kanülen.

Zwischen diesen stationären Kontrollaufenthalten er-
folgen zumindest vierteljährlich ambulante Kontrollunter-
suchungen (klinische Untersuchung, bei Tracheostoma Ge-
winnung von Absaugsekret zur bakteriologischen Unter-
suchung, falls indiziert auch Radiologie). Beim tracheoto-
mierten Patienten müssen diese Kontrollen wegen des Ka-
nülenwechsels entsprechend häufiger erfolgen. Von beson-
derer Bedeutung für stationäre und ambulante Kontrollen
ist eine detaillierte Anamnese mit den Pflegepersonen und
dem Patienten, welche aufgetretene Probleme und relevan-
te Symptome erfasst und darüber hinaus den Wissensstand
der Pflegepersonen (Frage Nachschulung) evaluiert.

Zwischen diesen Kontrollen im Zentrum sollte der
Patient idealerweise von einem in elementaren Aspekten
der Langzeitheimbeatmung geschulten Hausarzt betreut
werden. Ebenfalls von Vorteil sind Heimbesuche durch
Mitglieder des Langzeit-Heimbeatmungsteams. Bei Ein-
bindung von Hausarzt und/oder Hauskrankenpflege sind
patientenorientierte Teambesprechungen mit diesen im
Beatmungszentrum zweckmäßig.

11. Ethische Aspekte

11.1 Informierte Patientenentscheidung

Die technischen Voraussetzungen der modernen Me-
dizin ermöglichen die Dauerbeatmung nahezu jedes kli-
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nisch stabilen Patienten mit chronischer Ateminsuffizienz
zu Hause. Die Entscheidung für oder gegen eine Langzeit-
Heimbeatmung soll daher vom Wunsch des Patienten be-
stimmt werden. Voraussetzung für eine informierte Ent-
scheidung des Patienten ist daher die rechtzeitige und
umfassende Information durch Ärzte mit Kenntnissen in
der Heimbeatmung.

Chronisch Kranke mit Prädisposition zur chronischen
Ateminsuffizienz im Verlauf der Erkrankung benötigen
schon vor dem Auftreten der Ateminsuffizienz Informatio-
nen über die Möglichkeiten einer Dauerbeatmung und
deren Auswirkungen auf ihr Leben. Dies betrifft beson-
ders COPD-Patienten sowie Patienten mit neuromuskulä-
ren und muskuloskeletalen Erkrankungen. Diese Informa-
tion muss die mögliche erreichbare Lebensqualität des
Patienten beschreiben, sowie Risken und Belastungen
durch den Krankheitsverlauf berücksichtigen. Derartige
Beratungen sollten von den Spezialisten des Beatmungs-
zentrums durchgeführt werden.

Die angestrebte Möglichkeit einer prospektiven, in-
formierten Entscheidung ist nicht mehr gegeben, wenn der
Patient sich unter Beatmungsbedingungen nach einer In-
tubation auf einer Intensivstation befindet.

11.2 Ablehnung der Beatmung

Der Wunsch des Patienten eine Beatmung abzulehnen
ist zu respektieren. Dafür kann eine Patientenverfügung
herangezogen werden. Diese Willenserklärung des Patien-
ten schließt dann häufig auch die Frage einer lebensver-
längernden Behandlung auf einer Intensivstation ein. Vie-
le Patienten willigen in eine nicht-invasive Beatmung ein,
möchten aber kein Tracheostoma und keine Beatmung bei
völliger Beatmungsabhängigkeit. Besonders wichtig ist
die Patientenverfügung für Patienten, die sich nicht
sprachlich verständigen können (z.B. ALS). Die Patien-
tenverfügung soll in den Arztbriefen vermerkt und allen
behandelnden Ärzten mitgeteilt werden. Betreuende Per-
sonen sollen angewiesen werden, bei Notarzteinsätzen die
Patientenverfügung zur Kenntnis zu bringen. Ein regelmä-
ßiges Erneuern der Patientenverfügung (alle 3–6 Monate)
wird empfohlen, da sich die Einstellung des Patienten
kurzfristig geändert haben könnte.

Im Falle einer Beatmungsablehnung soll eine pallia-
tive Behandlung der die Ateminsuffizienz begleitenden
Symptome festgelegt werden.

11.3 Beatmungsrückzug

Der Wunsch die Beatmung zu beenden ist für Patien-
ten auf der Intensivstation nach anderen Kriterien zu be-
handeln als in der Dauerbeatmung zu Hause. Tracheoto-
mierten, beatmungsabhängigen Patienten kann nach dem
österreichischen Ärztegesetz nicht einfach die lebens-
erhaltende Therapie abgedreht werden. Patienten in einer
klinisch stabilen Situation können aber eine Beatmungs-
minimierung angeboten werden. Die Behandlung von
Komplikationen kann auf Wunsch des Patienten unter-
lassen werden. Häufig sind Depressionen und/oder ein
schlechtes soziales Umfeld Ursache für den Wunsch, die
lebenserhaltende Beatmung nicht fortsetzen zu wollen.
Diese Begleitumstände sind durch multidisziplinäre An-
sätze zu behandeln.

11.4 Pädiatrische Aspekte

Die pädiatrische Langzeit-Heimbeatmung ist eine re-
lativ junge und sehr spezielle Managementstrategie für
Patienten mit komplexen Störungen der Atmung. Dieser
Situation entsprechend ist die pädiatrische Langzeit-
Heimbeatmung in der Gesellschaft weder breit bekannt
noch breit akzeptiert. In der hier notwendigen Öffentlich-
keitsarbeit sollte die Situation der betroffenen Kinder und
ihrer Eltern ebenso klar gemacht werden, wie die im
Grunde einfache Möglichkeit ihnen langfristig zu helfen.
Derartige Öffentlichkeitsarbeit sollte darüber hinaus aber
auch klarstellen, dass der monate- und jahrelang in Inten-
siv- und Intermediärstationen hospitalisierte Patient der
Gesellschaft ungleich teurer kommt als das langzeit-
heimbeatmete Kind. Zur Durchsetzung derartiger globaler
Kostenüberlegungen sind die spezifisch österreichischen
Rahmenbedingungen mit unterschiedlichen kostentragen-
den Körperschaften für den stationären und den ambulan-
ten Bereich äußerst hinderlich.

Naturgemäß ergeben sich zahlreiche ethische Proble-
me in der pädiatrischen Langzeit-Heimbeatmung. Beson-
ders ethisch belastend ist die Indikationsstellung zu dieser
Therapie bei Patienten mit chronischen neuromuskulären
Erkrankungen und unklarer Prognose. Eine detaillierte
Analyse aller ethischen Aspekte der Langzeitbetreuung
von chronisch kranken Kindern geht weit über den Rah-
men dieses Beitrages hinaus; hier sei auf entsprechende
Publikationen verwiesen (siehe relevante Literatur). Drei
besonders wichtige Grundsätze sollen aber Erwähnung
finden. Erstens ist jede in dieser Betreuung zu treffende
medizinische Entscheidung im besten Interesse des kind-
lichen Patienten zu treffen und es sind alle Anstrengungen
zu unternehmen, dieses beste Interesse des Patienten klar
zu identifizieren. Zweiter wesentlicher Grundsatz ist die
Erkenntnis, dass Lebensqualität einen individuell erlebten
Empfindungskomplex darstellt; dementsprechend können
die gleichen Krankheits- und Leidenssituationen von Per-
son zu Person hoch unterschiedlich wahrgenommen und
bewertet werden. Praktisch bedeutet dies, dass Lebens-
qualität-Wertvorstellungen der Betreuer keinesfalls ein-
fach auf die Situation des Patienten umgelegt werden
dürfen. Vielmehr sollte man sich ständig bemühen, aus
Äußerungen, Zeichen und Symptomen des Patienten
Hinweise auf dessen persönliche Lebensqualität zu erhal-
ten. Drittens regiert in diesem Entscheidungsfeld der
selbstverständliche Grundsatz, dem Patienten Leid und
Schmerz soweit irgend möglich zu ersparen oder zu ver-
mindern.

Wiewohl alle diese Grundsätze auf den Patienten
selbst fokussiert sind, darf auch die Situation und Be-
lastung der Pflegepersonen (Eltern) nicht unbeachtet blei-
ben. Eine für die Pädiatrie typische und schwierige ethi-
sche Konstellation ergibt sich bei sehr jungen Patienten.
Hier sind Entscheidungen nicht zwischen Mediziner und
Patient, sondern vielmehr mit den Eltern zu diskutieren
und zu treffen. Grundsätzlich muss zu allen entscheiden-
den medizinischen Maßnahmen die Zustimmung der El-
tern eingeholt werden; Probleme ergeben sich aber in
jenen Fällen, wo es zwischen den Überzeugungen der
medizinischen Betreuer und jenen der Eltern zu entschei-
denden Diskrepanzen kommt. In manchen Teilen der
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westlichen Welt können betreuende Mediziner für beson-
ders schwierige und kontroversielle Entscheidungen bei
Ethikkommissionen um Rat und Beistand einkommen. In
Österreich beschränkt sich der Tätigkeitsbereich von
Ethikkommissionen aber in der Regel auf die Prüfung von
klinischen Studien und wurde bisher noch nicht auf der-
artige Entscheidungen in der Patientenbetreuung ausge-
weitet.

12. Finanzielle Ressourcen

12.1 Pflegegeld

Patienten, die beatmungsabhängig und tracheotomiert
sind, sind in der höchsten Pflegegeldstufe 7 einzustufen.
Die Einstufung der Pflegebedürftigkeit erfolgt nach Be-
gutachtung und wird im Bundespflegegeldgesetz (110.
Bundesgesetz im Bundesgesetzblatt) geregelt. Wenn
Fremdhilfe für 24 Stunden benötigt wird, deckt auch diese
Pflegegeldstufe die Aufwendungen nicht. Eine nach oben
offene Pflegegeldeinstufung wird zwar für diese wenigen
Fälle gefordert, ist aber gesetzlich derzeit nicht vorgese-
hen. Für alle anderen Patienten ist eine Einstufung nach
dem Ausmaß ihrer Pflegebedürftigkeit durch Begutach-
tung vorzunehmen.

12.2 Sonstige finanzielle Probleme

Ein immer wieder praktisch wichtiger Punkt ist die
Weiterversicherung der Angehörigen während der Zeit der
Pflege des Patienten. Es gibt die Möglichkeit einen Antrag
auf Weiterversicherung in der Kranken- und Pensionsver-
sicherung von Personen, welche ihren Beruf für die Pflege
eines Angehörigen aufgeben, zu stellen (§ 77 Abs. 6
ASVG, § 33 Abs. 9 GSVG, § 589 Abs. 5 ASVG).

12.3 Pädiatrische Aspekte

Betreffend die finanziellen Ressourcen stellen sich
als juridische Rahmenbedingungen das Familienlasten-
ausgleichgesetz und das Bundespflegegeldgesetz. Die
Anwendung des ersteren wird dadurch erschwert, dass es
sich unter Mißachtung der Existenz von chronisch kran-
ken Kindern grundsätzlich nach dem Grad der Erwerbs-
fähigkeitsbeschränkung orientiert. Das Bundespflege-
geldgesetz erscheint andererseits gut auf die Situation
von langzeit-heimbeatmeten Kindern anwendbar; er-
staunlicherweise zeigt die Praxis aber für gleich beat-
mungs- und pflegebedürftige Patienten in unterschied-
lichen Bundesländern, Behörden und Sozialgerichten
eine weit divergierende Beurteilung des Behinderungs-
grades. Im Einzelfall scheint gelegentlich dem Einsparen
von Kosten gegenüber den Interessen von Patienten und
Eltern Vorrang gegeben zu werden. Auffallend ist dann
die äußerst wirklichkeitsferne Begründung derartiger
Entscheidungen und Urteile. Bei detaillierterer Betrach-
tung zeigt sich oft auch das Problem von in dieser neuen
Behandlungsstrategie weitgehend unerfahrenen medizini-
schen Gutachtern.

Ein besonderes Problem ergibt sich für alleinstehende
Mütter, welche, um die Langzeitpflege ihres Kindes zu
Hause übernehmen zu können, ihren Beruf aufgeben müs-
sen und damit auf das Pflegegeld als einziges Einkommen
zurückfallen. Auch dieses Einkommen fällt dann aus,

wenn das Kind interkurrent in stationäre Pflege aufge-
nommen werden muss. Die Entlastung und Unterstützung
solcher Mütter in der alltäglichen Pflege, sowie das drin-
gend notwendige Angebot von Pausen und Urlauben von
der Pflege bleibt zur Zeit ebenso organisatorisch und fi-
nanziell ungelöst, wie ein Pflegeersatz bei Krankheit der
Mutter. Hier ergibt sich dringender juridischer, sozialpoli-
tischer und gesellschaftlicher Handlungsbedarf.
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