DIPLOMARBEIT IM RAHMEN DES NACHDIPLOMSTUDIUMS HÖHERE FACHSCHULE
AARGAUISCHE FACHSCHULE FÜR ANÄSTHESIE-, INTENSIV- UND NOTFALLPFLEGE

DER SCHWIERIGE ATEMWEG
PRÄOPERATIVE ERKENNUNG UND MANAGEMENT BEI DER
EINLEITUNG

STEPHANIE BUSSINGER
DIPL. EXPERTIN ANÄSTHESIEPFLEGE NDS HF I.A.
STUDIENGANG H 13
KANTONSSPITAL BASELLAND LIESTAL
19. DEZEMBER 2014

Ich erkläre ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig angefertigt und
die mit ihr unmittelbar verbundene Tätigkeiten selbst erbracht habe. Ich erkläre, dass
ich keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe.
Alle ausgedruckten, ungedruckten oder dem Internet im Wortlaut oder im wesentlichen
Inhalt übernommenen Formulierungen sind durch genaue Quellenangaben
gekennzeichnet.
Quelle Titelbild: http://konjunktiv.twoday.net/stories/4475785/

Vorwort
Der Abschluss meines Nachdiplomstudiums als Diplomierte Expertin Anästhesiepflege
beinhaltet das Verfassen einer Diplomarbeit. Ich fragte mich oft, worüber ich schreiben
möchte? Welche Thematik interessiert mich besonders, was ist ein geeignetes Thema?
Wobei möchte ich mehr Sicherheit gewinnen?
Schon zu Beginn meiner Tätigkeit in der Anästhesie des Kantonspitals Baselland
Standort Liestal wurde mir schnell bewusst, wie wichtig Oxygenation und Ventilation
des Patienten sind und wie schnell Schwierigkeiten bei der Sicherung der Atemwege
auftreten können. Zum Entscheid für dieses Thema führte mich ein Schlüsselerlebnis,
als ich einen Patienten weder mit der Maske beatmen, noch laryngoskopieren und
intubieren konnte und mich hilflos und überfordert fühlte.
Durch die Auseinandersetzung mit dem Schwierigen Atemweg möchte ich mein
persönliches Wissen weiter entwickeln und mehr Sicherheit im Umgang damit
gewinnen, um zukünftig solchen Situationen gewappnet zu sein. Zudem möchte ich
einen Algorithmus gestalten, welcher der vorausschauenden Anästhesieplanung dient
und bei auftretenden Schwierigkeiten den Weg zur Sicherung der Atemwege weist.
Ich möchte mich bei allen Personen bedanken, welche mich während des Schreibens
meiner Diplomarbeit unterstützt haben. Ein ganz besonderer Dank geht an meinen
Ausbildungsverantwortlichen Thomas Leuthard für seine grossartige Unterstützung,
seine Menschlichkeit und seine immerwährende Hilfsbereitschaft während der ganzen
Ausbildungszeit. Des Weiteren möchte ich mich bei Dr. med. Rok Dolanc für die
kritische Durchsicht des Manuskripts bedanken.

Zusammenfassung
In der Anästhesie sind Sicherung und Freihalten der Atemwege zentral. Nur so sind
Ventilation und Oxygenation des Organismus gewährleistet und fatale Folgen können
vermieden werden.
In meiner Arbeit „Der schwierige Atemweg“ beschreibe ich die Hinweise, die in der
Anamnese des Patienten von Wichtigkeit für das Management seines Atemweges sind,
und welche körperlichen Untersuchungen vor Narkoseeinleitung durchgeführt werden
müssen, um Hürden bei der Maskenbeatmung, Laryngoskopie und Intubation
voraussehen zu können. Ich stelle verschiedene Atemwegshilfsmittel und ihre
Anwendung vor und zeige Lösungsansätze für das Vorgehen beim schwierigen
Atemweg auf. Zudem erläutere ich den am häufigsten angewandten ManagementAlgorithmus der American Society of Anesthesiologists (ASA).
Anhand meiner fachlichen Auseinandersetzung mit dem Thema und meinen
gewonnenen Erkenntnissen entwickle ich für meinen eigenen beruflichen Alltag und für
das Institut für Anästhesie des Kantonspitals Baselland Liestal einen eigenen
Algorithmus „Der unerwartet schwierige Atemweg“, welcher klar und einfach strukturiert
das mögliche Vorgehen beim unerwartet schwierigen Atemweg festhält und ein
Behandlungsstandard sein kann.
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1

Einleitung

1.1

Begründung der Themenwahl

Für meine Diplomarbeit habe ich eine Thematik von zentraler Bedeutung für die
Patientensicherheit und grosser Relevanz für die tägliche Praxis gewählt.
Halsbeweglichkeit und Mundöffnung, Kopflagerung, Maskenbeatmung, Intubation und
Fixation des Tubus sind die üblichen Schritte in der Sicherung der Atemwege eines
narkotisierten Patienten, die damit eine suffiziente Ventilation und Oxygenation
während eines operativen Eingriffs gewährleisten. Kann ein Patient jedoch nicht mit der
Maske beatmet werden oder ist er schwer zu intubieren, so kann dies innert kurzer Zeit
zu einer perioperativen Hypoxie führen und fatale Folgen wie Blutdruckabfall,
Arrhythmien, schwere neurologische Schäden oder sogar den Tod nach sich ziehen.
Obwohl viele prädisponierende Faktoren für Beatmungsprobleme bekannt sind und es
auch Screeningverfahren für die Risikoeinschätzung gibt, treten im täglichen Arbeiten
doch immer wieder unerwartete Schwierigkeiten bei der Sicherung des Atemweges
auf.
Ein Schlüsselerlebnis für die Wahl des Themas meiner Diplomarbeit war folgender Fall
eines Patienten:
Ein 60 Jahre alter Mann kam zu einer elektiven Laparotomie in den Operationssaal. In
der Vorbereitung wurden die Vitalparameter monitorisiert, das benötigte Material
bereitgestellt und die nötigen Vorkehrungen getroffen. Für die Einleitung der Narkose
war eine Rapid Sequence Induction geplant. Der Patient war 170cm gross, 100kg
schwer und von unauffälligem Aussehen. Alles sprach für eine normale Einleitung, bei
der keine besonderen Probleme zu erwarten waren.
Nach Verabreichen der Induktionsmedikamente konnte die Glottis mit dem
Laryngoskop nicht eingestellt werden und es bestand nur eine Sicht auf den harten
Gaumen. Ein Handwechsel und das Unterlegen der Schultern brachten keine
Besserung. Der Patient wurde mit einem nicht depolarisierenden Muskelrelaxans
nachrelaxiert. Obwohl wir bereits zu dritt in der Vorbereitung standen, wurden weitere
Personen zur Unterstützung dazu gerufen. Der Patient war mit der Maske zunächst
kaum suffizient zu beatmen und die Glottis konnte auch mit einem Glideskope nicht
eingestellt werden. Das Einführen eines Guedel-Tubus brachte eine etwas bessere
Beatmung. Danach folgte ein Intubationsversuch mit der Fiberoptik, aber auch mit
dieser Methode bestand eine schlechte Sicht. Schliesslich wurde bei einem
Sättigungsabfall bis 85% eine iGel5 eingelegt, worüber der Patient endlich suffizient
beatmet werden konnte. Es folgte eine fiberoptische Intubation über die iGel mit einem
6.5er Murphy-Tubus und anschliessend eine problemlose Umintubation via CookExchanger auf einen 8er Murphy-Tubus. Nun erst hatten wir einen suffizienten und
gesicherten Atemweg.
Obwohl der Patient während der ganzen Einleitung nie unmittelbar vital gefährdet war,
war dieses Erlebnis sehr einschneidend für meine Ausbildung zur Expertin für
Anästhesiepflege. Mir wurde bewusst, wie schnell eine „ganz normale Einleitung“ zu
einer dramatischen Herausforderung mit sofortiger Beanspruchung aller Ressourcen
an Personal, Know-How, Erfahrung, Material und Technik werden kann. In meiner
Situation fühlte ich mich sehr unsicher. Einerseits erlebte ich zum ersten Mal ein
derartiges Ereignis und zum zweiten hatte ich keinerlei Kenntnisse und Erfahrung, wie
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in solchen Situationen vorgegangen werden muss und welche Hilfsmittel zur Verfügung
stehen.
Dieses Vorkommnis und die sich daraus ergebende gedankliche Auseinandersetzung
mit der Problematik bekräftigten mich in meinem Wunsch, meine Diplomarbeit zum
Thema Atemwegs-Management zu schreiben. Ich möchte einen standardisierten
Algorithmus für die Wahrnehmung und Einschätzung der verschiedenen RisikoIndikatoren und die sich daraus ableitende, vorausschauende Planung meiner Arbeit
als Expertin in Anästhesiepflege entwickeln. Zum zweiten möchte ich den
Einsatzbereich der verschiedenen Atemwegshilfen am Kantonspital Baselland Standort
Liestal kennen und diese fachgerecht anwenden können.

1.2

Fragestellung

Meine Kernfrage dieser Arbeit lautet:
Wie wird ein schwieriger Atemweg vor Anästhesieeinleitung erkannt und welche
Hilfsmittel können und sollen bei schwierigem Atemweg eingesetzt werden?
Meine Leitfragen sind:
-

1.3

Wie wird der schwierige Atemweg definiert?
Welche sind Hinweise auf einen schwierigen Atemweg?
Welches sind die Hilfsmittel zur Sicherung des Atemwegs und wie werden sie
richtig eingesetzt?
Welche Massnahmen treffe ich, wenn ein Patient schwierig mit der Maske zu
beatmen ist?
Welche Massnahmen treffe ich, wenn ein Patient schwierig zu intubieren ist?
Wie könnte ein standardisierter Ablauf (Algorithmus) zum Thema „Schwieriger
Atemweg“ aussehen?

Zielsetzungen

Das Ziel dieser Arbeit wird es sein, mein persönliches Fachwissen bezüglich
Atemwegs-Management und die zu Verfügung stehenden Hilfsmittel zu vertiefen, um
mehr Sicherheit in meiner täglichen Arbeit in der Praxis zu gewinnen und stets einen
optimal gesicherten Atemweg gewährleisten zu können. Hierfür möchte ich auch einen
Algorithmus entwickeln, der im Intranet der Anästhesie für weitere Mitarbeiter
zugänglich sein soll.

1.4

Methode des Vorgehens, Aufbau der Arbeit

Für meine Diplomarbeit habe ich Literatur zum Thema Atemwegs-Management in
Fachbüchern, Fachzeitschriften, elektronischen Datenbanken und im Internet gelesen.
Ausserdem beschaffte ich mir gute Hinweise und Ratschläge im Gespräch mit
erfahrenen Anästhesisten und Teamkollegen.
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Mit den gesammelten Informationen habe ich mich gezielt mit meiner Fragestellung
auseinandergesetzt. Zum Schluss bin ich zusammenfassend auf meine gewonnenen
Erkenntnisse eingegangen und habe diese hinterfragt und einen Bezug zur Praxis
hergestellt.
Ich habe mich bewusst auf erwachsene Patienten beschränkt und auch
Patientenkollektive mit besonderen Merkmalen, wie beispielsweise Gebärende,
bariatrische Patienten oder solche aus dem Fachgebiet der Hals-, Nasen- und
Ohrenmedizin nicht berücksichtigt.
Aus Gründen des Umfangs meiner Arbeit gehe ich ebenso wenig auf den
endotrachealen Tubus, als letztlich einzig wirklich sicheren Atemweg beim
narkotisierten Patienten, wie auch nicht auf spezielle Krankheitsbilder und weitere
wichtige Aspekte wie beispielsweise die Pharmakotherapie ein.
Sämtliche Bezeichnungen in dieser Arbeit gelten für beide Geschlechter.

3

2

Hauptteil

Das Management des Luftweges und damit die Aufrechterhaltung der Oxygenation
sind die zentralen Aufgaben des Anästhesisten. Andernfalls kommt es sehr rasch zu
einer lebensbedrohlichen Situation mit schwerwiegenden bis sogar tödlichen Folgen für
den Patienten.
Für das Erreichen eines sicheren Atemweges ist das Zusammenspiel verschiedener
Faktoren Voraussetzung. Diese betreffen den Patienten selbst, das Anästhesieteam
aber auch die Umgebung. Patienten-assoziierte Faktoren sind beispielsweise seine
Anatomie, angeborene oder erworbene Fehlbildungen der Atemwege oder auch seine
Kooperation. Faktoren innerhalb des Anästhesieteams sind zum Beispiel Anzahl der
anwesenden Fachkräfte, ihre Ausbildung und Erfahrung oder ihre individuellen
Fähigkeiten. Nicht zuletzt spielt auch die Umgebung beispielsweise durch ihre
räumliche Gestaltung (Platz, Licht, unmittelbare Verfügbarkeit der Hilfsmittel), die
Hilfsmittel in ihrer Art und Anzahl selbst oder auch weitere Faktoren (Zeitdruck,
Umgebungslärm) eine wesentliche Rolle.
Die Anästhesieteam-assoziierten Faktoren können durch die Zusammensetzung der
Personen, ihre Ausbildung und Erfahrung und ein kontinuierliches Training beeinflusst
werden. Somit kann eine möglichst hohe Performance des ganzen Teams erreicht
werden. Die Umgebungsfaktoren lassen sich durch eine durchdachte Gestaltung der
räumlichen und technischen Infrastruktur, die sich an Prozessen und einem
sorgfältigen Risikomanagement orientiert, sowie durch eine genaue Planung von
Betriebskonzepten optimieren.
Dem gegenüber sind Patienten-assoziierte Faktoren nur begrenzt beeinflussbar und zu
ihrem grössten Teil gegeben. Sie müssen im Rahmen der Vorbereitungen für eine
Anästhesie möglichst vollständig gesucht und auch erkannt werden. Problematisch
sind jene Faktoren, die im Vorfeld einer Anästhesie nicht erkannt werden und dann zu
kritischen Situationen führen können, wie beispielsweise zur Unfähigkeit einer
Maskenbeatmung oder nicht intubierbarem Situs.
Zahlreiche Arbeitsgruppen haben sich diesem wichtigen Thema gewidmet und nach
Möglichkeiten geforscht, diese Patienten-assoziierten Faktoren zuverlässig und
strukturiert erfassen zu können und ihre Erkenntnisse anschliessend in eine Systematik
für den täglichen Gebrauch in der Praxis einfliessen lassen zu können. In meiner Arbeit
möchte ich zunächst die gebräuchlichsten der daraus entstandenen Scoring-Systeme
vorstellen und in einem zweiten Teil, Möglichkeiten des Managements von
Atemwegsproblemen aufzeigen.

2.1

Definitionen

In der wissenschaftlichen Literatur finden sich zahlreiche Publikationen zu
Schwierigkeiten bei der Atemwegssicherung. Eines der hauptsächlichen Probleme
dieser Publikationen, welches sich auch in der täglichen Praxis stellt, ist die
unterschiedliche Handhabung von Begriffen und Definitionen. Wer eine einheitliche
Definition des schwierigen Atemweges sucht, tut dies vergeblich. In der Folge soll
deswegen zunächst eine Klärung der Begrifflichkeiten aufgezeigt werden.
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2.1.1 Schwieriger Atemweg
Die American Society of Anesthesiologists (ASA) beschreibt den übergeordneten
Begriff des schwierigen Atemweges (difficult airway) als eine multifaktoriell beeinflusste
Situation, in der es für einen nach den gängigen Richtlinien ausgebildeten
Anästhesisten schwierig oder unmöglich ist, mittels Maske zu beatmen, zu
laryngoskopieren, endotracheal zu intubieren, oder aber als eine Kombination aus
diesen einzelnen Schwierigkeiten. (Jeffrey L. Apfelbaum et al., 2013, S. 1)
Ist weder eine suffiziente Maskenbeatmung noch eine endotracheale Intubation
möglich, wird dies als „Cannot intubate, cannot ventilate“-Situation bezeichnet. Diese
führt zwangsläufig zur lebensbedrohlichen Situation, wenn die Hypoxie nicht
unverzüglich behoben werden kann.
Je nach Ursache des Problems kann der schwierige Atemweg wie folgt weiter
differenziert werden.
2.1.2 Schwierige Maskenbeatmung
Die American Society of Anesthesiologists (ASA) definiert die schwierige
Maskenbeatmung (difficult ventilation) wie folgt: „Der Anästhesist kann den Patienten
über eine Gesichtsmaske aus Gründen eines inadäquaten Maskensitzes, einer
Leckage, eines Gaslecks oder eines übermässig hohen Atemwegswiderstandes
(Obstruktion/Restriktion) nicht adäquat beatmen“. (Jeffrey L. Apfelbaum et al., 2013, S. 2)
Reinhard Larsen beschreibt die Maskenbeatmung als „schwierig, wenn trotz optimaler
Kopf- und Halslagerung, optimalen Maskensitzes und Verwendung eines Guedel- oder
Wendl-Tubus keine ausreichenden Atemexkursionen und Atemgeräusche erzeugt
werden können, um pulsoximetrisch eine O2-Sättigung von > 90% und
endexspiratorische CO2-Werte von 3-4% aufrechtzuerhalten.“ (Reinhard Larsen, 2013, S. 527)
Klinische Zeichen einer insuffizienten Maskenbeatmung sind unzureichende oder
fehlende Thoraxexkursionen, unzureichende, fehlende oder schwer obstruktive
Atemgeräusche, Überblähung des Magens durch Fehlbeatmung und als Vollbild eine
Zyanose.
Das Monitoring zeigt eine inadäquate oder fallende Sauerstoffsättigung, inadäquate
oder fehlende Werte für endexspiratorisches CO2 oder Gasfluss, sowie
Veränderungen der Hämodynamik in Folge von Hypoxämie oder Hyperkapnie ein.
2.1.3 Schwierige Laryngoskopie
Bei der schwierigen Laryngoskopie lässt sich im besten Fall nur die Spitze der
Epiglottis einstellen. Besonders kritisch ist die Situation, wenn die Epiglottis überhaupt
nicht einsehbar ist.
Die American Society of Anesthesiologists (ASA) hält sich in ihrer Definition der
schwierigen Laryngoskopie entsprechend kurz und präzis: „Mittels konventioneller
Laryngoskopie ist die Glottis selbst nach mehreren Versuchen nicht einmal teilweise
einsehbar.“ (Jeffrey L. Apfelbaum et al., 2013, S. 2)
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Zur Verbesserung der Einstellbarkeit der Epiglottis können Massnahmen wie
Optimierung von Lagerung und Reklination, Wechsel zu einem anderem LaryngoskopSpatel, BURP-Manöver (Backward Upward Rightward Pressure), Anwendung von
weiteren technischen Hilfsmitteln oder auch ganz einfach ein Handwechsel
durchgeführt werden.
2.1.4 Schwierige Intubation
Bei der schwierigen Intubation sind sowohl die Laryngoskopie, wie auch das Einführen
des endotrachealen Tubus erschwert. Die Sicherung der Atemwege dauert länger oder
erfordert mehrere Versuche.
Nach der American Society of Anesthesiologists (ASA) wird die schwierige Intubation
(difficult intubation) wie folgt definiert: „Zur Intubation sind mehrere Versuche
notwendig, unabhängig von einer bestehenden oder nicht bestehenden Pathologie der
Trachea.“ (Jeffrey L. Apfelbaum et al., 2013, S. 2)
Reinhard Larsen klassifiziert eine Intubation als schwierig, wenn es „schwer oder
unmöglich ist, eine direkte Laryngoskopie durchzuführen oder den Endotrachealtubus
in den Kehlkopfeingang oder in die Luftröhre vorzuschieben, obwohl das Vorgehen für
die Intubation nach derzeit geltenden Regeln unter korrekter Lagerung des Kopfes und
korrekter Anwendung des Laryngoskops erfolgte.“ (Reinhard Larsen, 2013, S. 527)
Zur Vereinfachung der Laryngoskopie und Intubation können Hilfsmittel wie
beispielsweise Führungsdraht, Glidescope® oder Fiberoptik eingesetzt werden.
2.1.5 Unmögliche Intubation
Bei einer unmöglichen Intubation gelingt es auch nach mehreren Versuchen und trotz
Einsatz von Hilfsmitteln und verschiedenen Techniken nicht, einen endotrachealen
Tubus einzuführen und die Atemwege zu sichern.
Die American Society of Anesthesiologists (ASA) beschreibt die unmögliche Intubation
(failed intubation) so: „Auch nach multiplen Versuchen gelingt die endotracheale
Intubation nicht.“ (Jeffrey L. Apfelbaum et al., 2013, S. 2)
In dieser Situation kann der Patient über eine Gesichtsmaske weiter beatmet werden.
Damit lässt sich Zeit für eine Neubeurteilung der Lage, einen erneuten
Intubationsversuch nach Optimierung der Bedingungen, für ein kontrolliertes Beenden
der Narkose oder gegebenenfalls für die Erstellung eines subglottischen
Atemwegszuganges gewinnen.
2.1.6 „Cannot intubate, cannot ventilate“
Das Vollbild eines schwierigen Atemweges ist die Situation des „Cannot intubate,
cannot ventilate“, in welcher der Patient weder intubiert, noch mit der Maske beatmet
werden kann. Hier kann versucht werden, den Patienten innert kürzester Zeit wieder
wach werden und ihn selbständig atmen zu lassen. Voraussetzung ist allerdings, dass
er nicht mehr relaxiert ist, was erfahrungsgemäss nur bei der Verwendung des
kurzwirksamen Succinylcholin als Relaxans gelingt oder schnell revertiert werden kann.
Als Ultima ratio bleibt nur die notfallmässige Herstellung eines subglottischen Zugangs
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zur Trachea durch Punktion (transtracheale Jet-Ventilation, Quicktrach®) oder
chirurgische Inzision (Koniotomie, Tracheotomie).
Die American Society of Anesthesiologists (ASA) führt keine genauere Definition
dieses Zustandes.

2.2

Epidemiologie

Reinhard Larsen schätzt, dass 30% der anästhesiebedingten Morbidität und Mortalität
auf schwierige Intubationen und nicht rechtzeitig bewältigte, schwierige Atemwege
zurückführen sind. Diese Zahl illustriert die überragende Bedeutung der
Atemwegssicherung in der Anästhesie. (Reinhard Larsen, 2013)
In der Literatur sind sehr unterschiedliche und schwankende Angaben zu Häufigkeit
und Inzidenz des schwierigen Atemweges zu finden. Dies ist sicherlich auch bedingt
durch die unterschiedlichen Anwendungen von Definitionen und Differenzierungen.
Nicht zuletzt ist es auch die subjektive Einschätzung des einzelnen Anästhesisten, ob
ein Atemweg als schwierig bezeichnet wird oder nicht.
Je nach spezifischer Situation werden beispielsweise folgende Werte genannt
Larsen, 2013):
-

(Reinhard

Unmögliche Maskenbeatmung 0.01 – 0.08%
Schwierige Intubation 0.5 – 2%
Unmögliche endotracheale Intubation 0.1%
„Cannot intubate, cannot ventilate“-Situation 0.01 – 0.03%

In speziellen Fällen, wie beispielsweise der Hals-Nasen-Ohren-Medizin, in der Kiefer
und Gesichtschirurgie, in der bariatrischen Chirurgie, bei Kindern und in der
geburtshilflichen Anästhesie, liegt die Inzidenz für einen schwierigen Atemweg bedingt
durch typische Besonderheiten dieser Patientengruppen höher. Hier sind
Atemwegsprobleme und schwierige Intubationen häufiger.

2.3

Prädiktoren und klinische Hinweise

Nichts ist in der Anästhesie mehr gefürchtet als die Unfähigkeit, einen narkotisierten
Patienten ausreichend ventilieren und oxygenieren zu können. Umso mehr
Aufmerksamkeit und Zeit muss deswegen im Vorfeld einer Anästhesie der
bestmöglichen Vorbereitung auf allfällige eintretende Schwierigkeiten gewidmet
werden. Dazu gehören ganz besonders die auf den Atemweg bezogene Anamnese
und körperliche Untersuchung des Patienten. Damit können ein möglicher schwieriger
Atemweg früh erkannt, vorbereitende Massnahmen getroffen und Hilfsmittel rasch und
gezielt eingesetzt werden.
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2.3.1 Präoperative Anamnese
Eine sorgfältige Anamnese ist zum Aufspüren von Hinweisen auf einen schwierigen
Atemweg unumgänglich.
Schnarchen, Dyspnoe, Stridor, Stimmveränderungen und Schluckstörungen oder auch
ein bekanntes Schlafapnoesyndrom müssen gezielt erfragt werden. Diese
Gegebenheiten machen eine von aussen nicht sichtbare anatomische oder funktionelle
Störung im pharyngealen oder laryngealen Bereich wahrscheinlich.
Angeborene Erkrankungen wie beispielsweise das Pierre-Robin-Syndrom und das
Down-Syndrom oder Fehlbildungen wie die mandibuläre Hypoplasie sind mit einem
schwierigen Atemweg assoziiert. Dabei behindern eine grosse Zunge und ein weit
anterior liegender Kehlkopf die Sicht auf die Glottis.
Varianten des Gesichtsschädels wie Retro- oder Prognathie sind ebenso wie
anatomische Engstellen oder funktionelle Veränderungen durch eine Struma, Tumoren,
Ödeme, Narben oder Hämatome von Bedeutung.
Erworbene Erkrankungen wie Morbus Bechterew, lange bestehender Diabetes mellitus
und rheumatoide Arthritis können die Beweglichkeit im atlanto-okzipitalen Gelenk stark
einschränken und die für die Laryngoskopie notwendige gerade Achse von
Mundeingang zum Kehlkopf stören.
Von grosser Wichtigkeit sind auch gezielte Fragen und vorbestehende Daten zu
Intubationsschwierigkeiten bei früheren Narkosen oder Voroperationen an Mund, Nase,
Kehlkopf oder Trachea. Patienten mit bekannten Intubationsproblemen bei
vorangegangenen Anästhesien sind vielfach in Besitz eines Anästhesieausweises mit
exakter Benennung des aufgetretenen Problems. (Volker Dörges, 2006)
2.3.2 Klinische Untersuchung
Eine genaue klinische Untersuchung des Patienten hilft den Atemweg richtig
einzuschätzen und lässt Rückschlüsse auf mögliche Intubationsschwierigkeiten zu.
Besonderes Augenmerk ist dabei auf den Mund- und Rachenraum zu richten. Ist das
Kiefergelenk frei beweglich? Wie weit lässt sich der Mund öffnen? Kann der Patient die
Zähne seines Unterkiefers vor jene des Oberkiefers führen? Eine eingeschränkte
Mundöffnung, sei es anatomisch bedingt oder als Folge von Entzündungen,
Abszessen, Luxationen des Kiefergelenks oder einer Kiefersperre, kann die
Laryngoskopie und Intubation oder die korrekte Platzierung einer supraglottischen
Atemwegshilfe erschweren. Eine Mundöffnung von weniger als 2 cm kann dies sogar
verunmöglichen.
Abgebrochene Zähne oder Kronenimplantate weisen auf mögliche Schwierigkeiten bei
einer früheren Intubation hin. Gelockerte Zähne oder grosse vorstehende
Schneidezähne können eine Laryngoskopie behindern. Ebenso können Zahnprothesen
erkannt und die Grösse und Beweglichkeit der Zunge geprüft werden.
Die Sprechqualität des Patienten ist ein wichtiger Anhaltspunkt in der klinischen
Beurteilung seines Atemweges. Ist seine Stimme heiser, könnte die Ursache
beispielsweise in einer Stimmbandparese oder einem Larynxtumor liegen.
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Von eminenter Bedeutung ist die Beweglichkeit im atlanto-okzipitalen Gelenk. Sie wird
durch Rotation, Beugung und Streckung des Kopfes überprüft.
Nicht zuletzt sagen auch das Atemmuster und die Atemgeräusche etwas über die
respiratorischen
Reserven
des
Patienten
im
Falle
von
plötzlichen
Intubationsschwierigkeiten aus. (Volker Dörges, 2006)

Hinweise auf schwierige
Maskenbeatmung
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Adipositas (Body-Mass-Index > 26)
Fehlende Zähne
Schnarchen
Makroglossie
Bartträger
Eingeschränkte Kopf-HalsBeweglichkeit
Mallampati-Score III und IV
Alter > 55 Jahre
Traumen des Gesichtsschädels oder
Halses (Hämatom, Fraktur) und
Narben
Tumore oder Entzündungen von
Pharynx oder Larynx
Veränderte Anatomie des Kiefers und
Kiefergelenks

Bei Vorliegen von 2 oder mehrerer dieser
Faktoren muss eine erschwerte
Maskenbeatmung erwartet werden. Diese
Patientengruppen haben auch ein
höheres Risiko für eine schwierige
Intubation.

2.4

Hinweise auf schwierige
Laryngoskopie und Intubation
• Adipositas
• Überbiss, kurzer Unterkiefer, langer
Oberkiefer
• untere Schneidezähne können nicht
vor die oberen positioniert werden
• grosse oder vorstehende
Schneidezähne
• Mundöffnung < 3cm
• Mallampati-Score III und IV
• kurzer oder breiter Hals
• eingeschränkte Halsbeweglichkeit
• geringer thyreomentaler oder
sternomentaler Abstand
• Schleimhautödem oder
Schwellungen
• Traumen im Bereich des
Gesichtsschädels oder der
Halswirbelsäule

Screeningverfahren

Eine sorgfältige Anamnese und Erhebung des klinischen Status geben wertvolle
Hinweise auf potentielle Schwierigkeiten für die Beatmung und Intubation. Sie beruhen
jedoch zu einem guten Teil auf Wissen und Erfahrung und sind somit stark abhängig
vom Untersucher. Oftmals sind es auch einfache sprachliche Hürden, die eine
Anamnese verunmöglichen. Diesem Umstand Rechnung tragend haben zahlreiche
Arbeitsgruppen nach einfachen und standardisierbaren Lösungen gesucht, um einen
schwierigen Atemweg mit einer hohen Genauigkeit und Zuverlässigkeit erkennen zu
können. In der Literatur werden verschiedene Klassifikationssysteme, Tests und
Screeningverfahren beschrieben, von denen im Folgenden eine Auswahl vorgestellt
wird.
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2.4.1 Klassifikation nach Mallampati
Mallampati beschrieb 1985 eine Graduierung der Sichtbarkeit der oropharyngealen
Strukturen (vordere Gaumenbögen, Tonsillen und Uvula), aus welcher er Rückschlüsse
auf die Grösse der Zunge im Verhältnis zum Oropharynx und damit auf potentielle
Hindernisse bei der Laryngoskopie zog. Die Untersuchung sollte am wachen, aufrecht
sitzenden Patienten durchgeführt werden, welcher seinen Mund so weit wie möglich
öffnet und seine Zunge maximal hinaus streckt.
Ursprünglich wurden drei Grade unterteilt. Samsoon und Young fügten 1987 einen
vierten Grad hinzu. Dieser modifizierte Mallampati-Test ist inzwischen weit verbreitet
und wird häufig angewandt.

Grad I

Grad II

Grad III

Abbildung 1: Modifizierte Mallampati-Klassifikation

Grad I:

weicher Gaumen, Uvula,
Schlund sowie vorderes und
hinteres Tonsillenbett
sichtbar

Grad II:

weicher Gaumen und Uvula
sichtbar

Grad III:

weicher Gaumen und Basis
der Uvula sichtbar

Grad IV:

weicher Gaumen nicht
sichtbar

Grad IV

2.4.2 Patil-Test
Patil et al. führten 1983 die Abstandsmessung zwischen der Spitze des Kinns und der
Inzisur des Schildknorpels bei maximal überstrecktem Kopf ein. Diese Distanz wird als
thyreomentaler Abstand bezeichnet und beträgt beim Erwachsenen im Normalfall >6.5
cm. Bei einem thyreomentalen Abstand <6 cm liegt der Larynxeingang ventral der
direkten Blickachse und die Sicht auf die Stimmbänder ist somit versperrt, was die
endotracheale Intubation erschwert.
Der Patil-Test kann vereinfacht mit Hilfe von 3 Querfingern erfolgen, um den Abstand
ausreichend genau zu schätzen.
Es gelten folgende Beziehungen:
Abstand > 6.5 cm: normale, problemlose Laryngoskopie
Abstand 6 bis 6.5 cm: direkte Laryngoskopie schwierig
Abstand < 6 cm: direkte Laryngoskopie in der Regel nicht möglich

Abbildung 2: Thyreo- und sternomentaler Abstand
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2.4.3 Beweglichkeit der Halswirbelsäule (Sternomentaler Abstand nach Savva)
Die ausreichende Beweglichkeit der Halswirbelsäule ist Voraussetzung für die direkte
Laryngoskopie. Durch die Überstreckung des Halses werden Pharynx und
Kehlkopfeingang nach dorsal verlagert, womit Epiglottis und Stimmbänder frei
einsehbar werden.
Zur Überprüfung der Beweglichkeit der Halswirbelsäule wird die Distanz zwischen
Kinnspitze und Oberkante des Sternums bei geschlossenem Mund und maximaler
Extension im Atlanto-Okzipitalgelenk gemessen. Liegt dieser Abstand unterhalb des
Normalwertes von 12,5-13,5 cm, spricht dies für eine wahrscheinlich schwierige
Laryngoskopie.
Bei der Durchführung dieses nach Savva (1994) benannten Tests müssen allfällige
Verletzungen oder vorbestehende Schädigungen der Halswirbelsäule unbedingt
beachtet werden.
2.4.4 Wilson-Score
Aufgrund der beschränkten Wertigkeit einzelner Tests entwickelten Wilson et al. 1988
ein Modell, welches mehrere anatomische Variablen erfasst und miteinander
kombiniert. Beurteilt werden Gewicht, Beweglichkeit der Halswirbelsäule,
Kieferbeweglichkeit anhand Mundöffnung und maximalem Vorschieben der unteren vor
die oberen Schneidezähne, fliehendes Kinn sowie vorstehende Zähne. Diesen fünf
Variablen werden auf einer Skala Punkte von 0 bis 2 zugeordnet. Aus der Summe der
Punkte ergibt sich der Wilson Score. Bei einer Gesamtpunktzahl von > 2 ist eine
schwierige Intubation zu erwarten.
2.4.5 Multifaktor-Risiko-Index nach Arné
Während Wilson et al. in ihrer Originalarbeit angaben, mit ihrem Score in 75% der Fälle
eine schwierige Intubation korrekt vorhersagen zu können, konnten andere Autoren
diese guten Werte bei ihren Überprüfungen nicht bestätigen. Arné et al. beschrieben
deswegen 1998 einen umfangreicheren multifaktoriellen Index zur Vorhersage einer
schwierigen Intubation. Der Index beinhaltet eine positive Anamnese für eine
schwierige Intubation, pathologische anatomische und funktionelle Veränderungen, die
auf Intubationsschwierigkeiten hinweisen, klinische Symptome (Schlafapnoesyndrom,
Dysphagie, Dysphonie), Mundöffnung und Fähigkeit zur Subluxation des Unterkiefers,
thyreomentalen Abstand, maximal mögliche Reklination des Kopfes sowie den
modifizierten Mallampati-Test. (Andreas Walther et al., 2008)
Mit dem Multifaktor-Risiko-Index nach Arné lässt sich eine wesentlich höhere
Genauigkeit in der Vorhersage erreichen. Allerdings ist unschwer zu erkennen, dass
dieser Test auch deutlich aufwändiger in seiner Durchführung ist und deswegen nur
eingeschränkt als Screeningverfahren angewendet werden kann.
2.4.6 Einteilung nach Cormack und Lehane
Die Einteilung nach Cormack und Lehane beschreibt die Sicht auf die Stimmbänder
während der Laryngoskopie und unterscheidet vier Grade:
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Grad 1: Glottis komplett einsehbar

Grad 3: nur Epiglottis sichtbar

Grad 2: hintere Kommissur der Glottis
sichtbar

Grad 4: weder der Larynxeingang noch die Epiglottis sind
erkennbar, nur der weiche Gaumen ist sichtbar

Abbildung 3: Einteilung nach Cormack und Lehane

Diese Einteilung ist jener von Mallampati (s.o.) sehr ähnlich, findet aber erst bei der
Narkoseeinleitung statt. Sie ist somit streng genommen kein Screeningverfahren, hat
ihre Bedeutung jedoch bei der Beantwortung der Frage, ob der Patient leicht zu
intubieren sein wird, oder ob personelle oder instrumentelle Hilfe benötigt wird. Die
Einteilung nach Cormack und Lehane ist entsprechend weit verbreitet und
gebräuchlich.
2.4.7 Screening-Verfahren im Vergleich
Um die Genauigkeit der Vorhersage eines schwierigen Atemweges durch derartige
Screeningverfahren bestimmen zu können, nahmen Shiga et al. eine Metaanalyse von
35 prospektiven Studien mit über 50'000 Patienten vor. Die Einschlusskriterien waren
recht eng gefasst und insbesondere retrospektive Studien mit unvollständigen Daten
oder Patienten mit anatomisch abnormalem Atemweg wurden ausgeschlossen.
Die Inzidenz von schwierigen Intubationen betrug für das gesamte Kollektiv 5,8% und
6,2%, wenn geburtshilfliche oder adipöse Patienten ausgeschlossen wurden.
In der Analyse zeigte sich, dass der als Einzeluntersuchung durchgeführte MallampatiTest, wie auch der Patil-Test (Thyreomentaler Abstand), wegen ihrer
Untersucherabhängigkeit nur einen marginalen diagnostischen Wert erreichen. Der
Test nach Savva (Sternomentaler Abstand) erwies sich als bester Einzeltest für die
Vorhersage einer schwierigen Intubation. Allerdings untersuchten nur drei der 35
Studien diesen Test, was die Aussagekraft limitiert. Der Wilson-Score eignet sich mit
hoher Reproduzierbarkeit vor allem für die Identifikation von Patienten, die leicht zu
intubieren sind.
Die beste Aussagekraft in Bezug auf die Vorhersage einer schwierigen Intubation
erreichte die Kombination von Mallampati- und Patil-Test. Ein positives Testergebnis
bestätigte sich als schwierige Intubation bei 34% aller Patienten, wenn beide Tests
kombiniert angewandt wurden, im Gegensatz zu 16% nach einem positiven
Mallampati-Test und 15% nach einem positiven Patil-Test.
Die Autoren schlossen, dass die untersuchten Screening-Verfahren nur eine schwache
bis mässige Vorhersagekraft haben, wenn sie alleine angewendet werden.
Kombinationen der Tests verbessern die Aussagekraft, die aber letztlich dennoch sehr
begrenzt bleibt. (Toshiya Shiga et al., 2005)
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2.4.8 Fazit
Scoresysteme sollen der verbesserten Vorhersagbarkeit für den schwierigen Atemweg
dienen. Einfache, univariable Tests sind schnell und anwenderfreundlich
durchzuführen, leiden jedoch unter einer geringen Wertigkeit und können somit dazu
verleiten, sich in falscher Sicherheit in Bezug auf den Atemweg des Patienten zu
wiegen. Multivariable Scores erreichen eine deutlich höhere Zuverlässigkeit in ihrer
Vorhersage. Sie sind in ihrer Anwendung aber mit einem so grossen Aufwand
verbunden, dass sie sich in der täglichen Praxis nur bedingt als Screeningverfahren
eignen.
Letztlich bleibt die Vorhersagbarkeit einer schwierigen Maskenbeatmung oder
schwierigen Intubation begrenzt. Man sollte sich daher nicht allein auf Prädiktoren und
Screeningsysteme verlassen, sondern jederzeit auf einen unerwartet schwierigen
Atemweg vorbereitet sein. Die Stichworte dazu sind: Algorithmen für das Management
eines schwierigen Atemweges, personelle Reserven, technische Hilfsmittel und
regelmässiges Training.

2.5

Atemwegsicherung und Atemwegshilfen

Der bewusstseinsgetrübte oder bewusstlose Patient kann seinen Atemweg nicht mehr
selbst frei halten. Dieses Kapitel gibt eine kleine Übersicht über Techniken und
Hilfsmittel, die den Atemweg öffnen.
2.5.1 Lagerung des Patienten
Die sogenannte „Schnüffelposition“ oder Jackson-Position gilt als optimale Lagerung
für die Narkoseeinleitung und Intubation. Der Patient liegt flach auf dem Rücken, sein
Kopf wird mit einem Intubationskissen oder Polsterring leicht unterlegt. Durch
zusätzliche Reklination sind die Luftwege maximal geöffnet. Mundhöhle, Pharynx und
Larynx bilden eine nahezu gerade Achse und geben so die Sicht auf den Kehlkopf frei.

Abbildung 4: Schnüffelposition

Abbildung 5: Verlauf der Intubationsachse
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2.5.2 Esmarch-Handgriff
Der Esmarch-Handgriff ist eine Grundtechnik zum Öffnen der Atemwege. Bei korrekter
Anwendung wird der Zungengrund des Patienten angehoben und sein Mund geöffnet.

Beide Hände umgreifen den Kieferwinkel
des Patienten, die Daumen am Kinn
anliegend. Der Kopf wird rekliniert und der
Unterkiefer nach vorne geschoben. Mit
gleichzeitigem Druck der Daumen auf das
Kinn wird der Mund des Patienten geöffnet.

Abbildung 6: Esmarch-Handgriff

2.5.3 Gesichtsmaske
Die Basismassnahme zur Beatmung ist die Gesichtsmaske. Sie wir in der Regel vor
allen weiteren Massnahmen zur Sicherung der Atemwege eingesetzt und ist geeignet
als Überbrückung, bis weitere Hilfsmittel einsetzbar sind. Die Maske muss dem Gesicht
des Patienten optimal angepasst sein und sollte Mund und Nase umschliessen, damit
eine suffiziente Beatmung gewährleistet ist.
Nach Freimachen der Atemwege und Lagerung des
Kopfes in der Schnüffelposition wird der EsmarchHandgriff angewendet. Mittels des sogenannten CGriffes wird danach die Maske auf das Gesicht des
Patienten gedrückt und zugleich der Unterkiefer
dagegen gezogen. Auf diese Weise können sowohl die
Atemwege offen gehalten und zugleich die Maske gut
abgedichtet werden.

Abbildung 7: C-Griff

Druck auf die Weichteile des Unterkiefers kann vom wachen Patienten als sehr
unangenehm empfunden werden und beim bewusstlosen Patienten zur Einengung des
Atemweges führen. Bei zu hohen Beatmungsdrücken während der Maskenbeatmung
besteht zudem die Gefahr einer Überblähung des Magens und Regurgitation.
Bei insuffizienter Beatmung trotz richtiger Maskengrösse und optimaler Kopfposition
kann mit Hilfe eines Oropharyngealtubus (Guedel) oder eines Nasopharyngealtubus
(Wendl) eine Verbesserung erreicht werden (s.u.). (Claude Krier, 2001)
2.5.4 Oropharyngealtubus (Guedel)
Der durch den Mund eingeführte sogenannte Guedel-Tubus schient den Zungengrund
und
verhindert
zuverlässig
das
Zurückgleiten
der
Zunge
beim
bewusstseinseingeschränkten Patienten. Er erleichtert dadurch sowohl die
Spontanatmung, wie auch die Maskenbeatmung, bietet jedoch keinen Schutz vor
Aspiration.
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Atemweg

8

Sicherung der Atemwege

Vorgehen zur Platzierung der Tuben

uedel-Tubus

i Zur Platzierung des Guedel-Tubus (bei Erwachsenen Größe 3–5) wird der
Mund leicht geöffnet, der Tubus mit der Öffnung nach kranial in die Mundhöhle
Der
wird bis zu seiner Hälfte über
geführt und unter Drehung um 180 Grad und Aufladen
derGuedel-Tubus
Zunge tiefer geführt,
die
Zunge
in
die
vordere
Mundhöhle eingeführt.
bis der Beißkeil zwischen den Zahnreihen zu liegen kommt. Dabei ist darauf zu
zeigt diegedrückt
Öffnung an seiner Spitze nach
achten, dass die Zunge nicht mit der Tubusspitze Dabei
nach pharyngeal
wird
(Abb. 5).
oben, also in Richtung des Gaumens. Nach der
Abbildung
8: Einführen des Guedel-Tubus

halben Länge wird er um 180° gedreht und folgt so
dem anatomischen Atemweg.
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Lage eines Guedel-Tubus

c

Abb. 5a–c: Korrekte Position eines passend ausgewählten Guedel-Tubus
Guedel-Tuben werden aus Hartgummi Atemweg
oder Kunststoff
in verschiedenen Grössen
(a), zu großer (b) und zu kleiner Tubus (c) mit den entsprechenden
Konsehergestellt.
Zur Wahl der Grösse wird
der Tubus seitlich an den Patientenhals gelegt.
Atemweg
quenz
einer Atemwegsverlegung

1
8/1

ite 8
Seite 8

Wendl-Tubus

Guedel-Tubus
Guedel-Tubus

Sicherung der Atemwege
Er sollte ungefähr vom Ohrläppchen
bis zum Mundwinkel reichen.
Sicherung der Atemwege

i Die Platzierung des weicheren Wendl-Tubus (bei Erwachsenen 28–34 Ch) erfolgt
in verbesserter können
Jackson-Position
(s.o.). Die Nasenspitze
wird mit
dem
Guedel-Tuben
beim Einführen
einen sehr
starken
Würgereiz, Husten oder
Zeigefinger einer Hand angehoben und der gleitfähig gemachte Tubus wird mit
Erbrechen
auslösen.
Es
gilt
deshalb
zu
beachten,
dass
sich der Patient in
Vorgehen
zur
Platzierung
Tuben
Vorgehen
zur
Platzierung
derder
Tuben
der
anderen
Hand
unter vorsichtiger
Drehung durch den unteren Nasengang in
ausreichender
Narkosetiefe
befindet.
Verletzungen
Mund- oder Rachenschleimhaut
Kehlkopf
geschoben,
wobei
die
Tubusspitze
in der
Nähe desder
ZungeniRichtung
Platzierung
des
Guedel-Tubus
(bei Erwachsenen
Größe
3–5)
i Zur
Zur Platzierung
des
Guedel-Tubus
(bei Erwachsenen
Größe 3–5)
wird
der wird der
grundes
zu
liegen
kommt.
Nur
so
sind
Schleimhautschäden
mit
der
Gefahr
vonkleinen Tubus können die
Mund
leicht
geöffnet,
der
Tubus
mit
der
Öffnung
nach
kranial
in
die
Mundhöhle
müssen
vermieden
werden.
Bei
der
Wahl
eines
zu
Mund leicht geöffnet, der Tubus mit der Öffnung nach kranial in die Mundhöhle
Atemweg
geführt und
umum
180180
Grad
und Aufladen
der Zunge
geführt,
geführt
undunter
unterDrehung
Grad
und Aufladen
der tiefer
Zunge
tiefer geführt,
Nasenbluten
zuDrehung
vermeiden
(Abb.
6).

Atemwege verlegt, bei zu grossem Tubus der Kehlkopfeingang verschlossen werden.

bis der
der Beißkeil
denden
Zahnreihen
zu liegen
kommt.kommt.
Dabei ist
daraufistzudarauf zu
bis
Beißkeilzwischen
zwischen
Zahnreihen
zu liegen
Dabei
Sicherung
der Atemwege
achten,
dass
nicht
mit mit
der der
Tubusspitze
nach pharyngeal
gedrückt gedrückt
achten,
dassdie
dieZunge
Zunge
nicht
Tubusspitze
nach pharyngeal
wird (Abb.
wird
(Abb.5).
5).

2.5.5 Nasopharyngealtubus (Wendl)
Der sogenannte Wendl-Tubus ist vergleichsweise weich und wird über die Nase
Guedel-Tubus (bei Erwachsenen Größe 3–5) wird der
eingeführt. Seine Spitze kommt ebenso im Hypopharynx zu liegen. Im Gegensatz zum
der Tubus mit der Öffnung nach kranial in die Mundhöhle
ung um 180 Grad und Aufladen
der Zunge tiefer geführt,
Guedel-Tubus
löst er aber bei korrekter Einlage nur schwache Würgereize aus,
en den Zahnreihen zu liegen kommt. Dabei ist darauf zu
a
b
c
ge nicht mit der Tubusspitze
nach pharyngeal
gedrückt
weshalb
er
auch von wenig bewusstseinsgetrübten
Patienten toleriert wird. Auch der
a
c vor Aspiration.
Abb.
5a–c: Korrekte bPosition
eines passend
ausgewählten
Guedel-Tubus
Wendl-Tubus
bietet
keinen
Schutz

tzierung der Tuben

(a), zu großer (b) und zu kleiner Tubus (c) mit den entsprechenden Konse-

Wendl-Tubus

Wendl-Tubus

Abb.
Korrekte Position eines passend ausgewählten Guedel-Tubus
quenz5a–c:
a einer Atemwegsverlegungb
(a), zu großer (b) und zu kleiner Tubus (c) mit den entsprechenden Konsequenz
einer Atemwegsverlegung
i Die Platzierung
des weicheren Wendl-Tubus (bei Erwachsenen 28–34 Ch) er-

Wendl-Tuben werden ebenfalls in verschiedenen Grössen produziert. Die Wahl des
Nasengangs des Patienten,
Zeigefinger einer Hand angehoben und der gleitfähig gemachte Tubus wird mit
i wobei
Die Platzierung
des weicheren
Wendl-Tubus (bei Erwachsenen
28–34
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Die
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Die Nasenspitze des Patienten wird angehoben
und der Tubus unter leichten Drehbewegungen
senkrecht nach hinten, parallel zum harten
Gaumen eingeführt. Ein Gleitmittel erleichtert
dieses Manöver. Die abgeschrägte Öffnung an der
Spitze soll senkrecht zum Gaumen zeigen und der
Tubus so weit vorgeschoben werden, bis er direkt
Abb. 6: Korrekte Platzierung eines passend ausgewählten Wendl-Tubus
vor der Glottis liegt. Dies ist an einer hörbaren
Besserung der Obstruktion und einem lauten und
Die
a korrekte Lage der
b Tuben erkennt man an einer erleichterunbehinderten Atemgeräusche erkennbar.
ten Maskenbeatmung.

weicheren Wendl-Tubus (bei Erwachsenen 28–34 Ch) erJackson-Position (s.o.). Die Nasenspitze wird mit dem
angehoben und der gleitfähig gemachte Tubus wird mit
er vorsichtiger Drehung durch den unteren Nasengang in
choben, wobei die Tubusspitze in der Nähe des Zungenmt. Nur so sind Schleimhautschäden mit der Gefahr von
den (Abb. 6).
a
b

Abb. 6: Korrekte Platzierung eines passend ausgewählten Wendl-Tubus

b

Die korrekte Lage der Tuben erkennt man an einer erleichterten
Maskenbeatmung.
Abbildung
10: Einführen eines Wendl-Tubus

zierung eines passend ausgewählten Wendl-Tubus

e der Tuben erkennt man an einer erleichterung.
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Ein zu tief eingeführter Wendl-Tubus kann in den Oesophagus zu liegen kommen und
so Hustenreiz, Würgen, Erbrechen und schlimmstenfalls einen Laryngospasmus
auslösen. Auch beim Wendl-Tubus müssen Verletzungen der Nasenschleimhaut
vermieden werden.

2.6

Intubationshilfen

Unter idealen Bedingungen lässt sich bei der Laryngoskopie der Kehlkopfeingang gut
erkennbar einstellen und ein endotrachealer Tubus ohne Mühe einführen. Dies gelingt
beim schwierigen Atemweg definitionsgemäss oftmals nicht. Zur Erleichterung der
Intubation gibt es deswegen verschiedene Techniken und Hilfsmittel, die einzeln oder
in Kombination angewendet werden können.
2.6.1 Backward Upward Rightward Pressure (BURP)
Das BURP-Manöver wurde von Knill 1993 eingeführt. Durch Druck auf den Kehlkopf
nach hinten, oben und rechts kann die Sicht auf die Glottis verbessert und die
endotracheale Intubation erleichtert werden. Laryngoskopische Sichtverhältnisse, die
nach Cormack und Lehane in die Grade III und IV eingestuft sind, können auf diese
Weise in niedrigere Grade verschoben werden.
2.6.2 Führungsstab (Mandrin)
Ein Mandrin ist ein biegsamer, kunststoffbeschichteter Metallstab, der für die Intubation
im Lumen des Tubus vorgeschoben wird und diesen in der gewünschten, an die
jeweiligen Intubationsbedingungen angepassten Form halten kann. Mit der
entsprechenden Biegung kann auf diese Weise ein ungünstiger Winkel im Atemweg
häufig überwunden werden. Der Führungsstab darf nicht aus der Tubusspitze
herausragen, da ansonsten eine Verletzungsgefahr besteht. Es empfiehlt sich, den
Führungsstab mit Gleitmittel zu versehen, damit er sich nach der Intubation problemlos
entfernen lässt.
2.6.3 McCoy-Spatel
Das McCoy-Laryngoskop mit Hebelfunktion ist eine Modifikation des MacintoshSpatels. Über einen Hebel am Laryngoskopgriff kann die Spitze des Spatels
hochgeklappt und damit die Epiglottis angehoben und die Intubation erleichtert werden.
2.6.4 Tubuswechsel-Katheter (Cook Airway Exchange Catheter®)
Tubuswechsler sind flexible Katheter mit mindestens doppelter Tubuslänge und
weicher Spitze. Sie werden mit Gleitmittel versehen in das Lumen eines bereits
liegenden Endotrachealtubus vorgeschoben und dienen dort als Platzhalter, über
welchen der Tubus anschliessend zum Beispiel gegen einen solchen mit einem
weiteren Lumen oder gegen einen Spezialtubus ausgetauscht werden kann. Sie sind
zudem als Führungsschiene dienen, falls der Patient nach der Extubation akut
reintubiert werden müsste.
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Die Cook-Katheter besitzen ein abnehmbares Beatmungsansatzstück und sind innen
hohl, was die Insufflation von Sauerstoff oder eine Jet-Ventilation während des
Tubuswechsels ermöglicht.
2.6.5 Videolaryngoskop (Glidescope®)
Das Glidescope® ist ein speziell für den schwierigen Atemweg konstruiertes
Laryngoskop. An der Spitze seines Spatels befindet sich eine Miniaturkamera, die den
Blick auf den Kehlkopfeingang auf einen kleinen, transportablen Monitor überträgt. Der
Spatel ist besonders stark gekrümmt und die Linse verfügt über einen Anti-BeschlagsMechanismus. Das Glidescope® gibt es in vier verschiedenen Grössen als Einweg
oder wiederverwendbares Instrument.
Die Anwendung des Glidescope® ist einfach. Unter abwechselndem Blick in den Mund
des Patienten und auf den Monitor wird die Spatelspitze vorsichtig vor die Glottisebene
gebracht, bis der mit einem vorgebogenen, starren Führungsstab (s.o.) versehene
Tubus endotracheal platziert werden kann. Wegen der Wechsel der Blickrichtungen
muss dieses Manöver ruhig und sorgfältig erfolgen, um Verletzungen der Strukturen zu
vermeiden.
Das Glidescope® kann sowohl für den gut zugänglichen Atemweg als auch für den
schwierigen Atemweg genutzt werden. Mit seiner Hilfe lässt sich in bis zu 99% aller
Fälle ein Grad I bis II-Blick nach Cormack-Lehane erreichen. (Rolf Roissant, 2012)
2.6.6 Flexible Fiberoptik
Die fiberoptische Intubation gilt als sicherstes Verfahren für die Erhaltung des
Atemweges. Sie ist die erste Wahl und Goldstandard beim Patienten mit bekanntem
oder erwartetem schwierigen Atemweg. Ihr überragender Vorteil besteht darin, dass
der Patient während des Intubationsmanövers wach ist und selbständig atmet. Die
Beweglichkeit der Optik und die ausgezeichnete Sicht erlauben die Sicherung beinahe
jedes Atemweges. Dies gilt auch in der Situation des unerwartet schwierigen
Atemweges, in welcher der Patient bereits sediert und relaxiert ist.
Die flexible Fiberoptik besteht aus losen, nebeneinander liegenden und biegsamen
Glasfasern, welche als Lichtleiter dienen und die Bildinfomationen auf einen
transportablen Monitor übertragen. Über einen zusätzlichen Arbeitskanal können
Sekret und Blut abgesaugt und Medikamente wie beispielsweise Lokalanästhetika vor
die Optikspitze appliziert werden.
Die fiberoptische Wachintubation wird unter Erhaltung der Spontanatmung am wachen
Patienten durchgeführt. Dieses Verfahren erfordert grosse Kooperation und Akzeptanz
des Patienten und bedingt eine gute Vorbereitung durch das Anästhesieteam. Der
Patient muss über das Vorhaben gründlich aufgeklärt sein und verständlich durch die
einzelnen Schritte des Manövers geführt werden.
In der Regel erfolgt die fiberoptische Intubation unter leichter Analgosedation mit
erhaltenen Schutzreflexen. Die Schleimhäute der Atemwege werden mit
Lokalanästhetika unempfindlich gemacht, um Reize zu minimieren, die zu Würgen,
Schluckbewegungen, Husten, vermehrter Sekretion und Laryngospasmus führen
könnten.
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Das Verfahren kann sowohl auf oralem als auch nasalem Weg erfolgen. Die Optik wird
unter kontinuierlicher Sicht durch die Nasenöffnung oder den Mund in den Oropharynx
vorgeschoben. Nach Identifikation der Epiglottis wird die Spitze der Fiberoptik bis zum
Larynxeingang gebracht. Über den Arbeitskanal des Endoskops wird der subglottische
Raum anästhesiert und das Instrument anschliessend durch die Stimmritze geführt.
Der zuvor aufgefädelte Tubus kann nun in Seldinger-Technik über die liegende
Fiberoptik in die Trachea vorgeschoben werden. Bis zu diesem Zeitpunkt bleiben das
Bewusstsein und die Spontanatmung des Patienten erhalten. Erst wenn die korrekte
Tubuslage auskultatorisch und kapnographisch mittels exspiratorischer CO2-Messung
bestätigt ist, wird die Narkose mit schnell wirksamen Hypnotika eingeleitet. Nach
Erreichen der Bewusstlosigkeit und Sistieren der Spontanatmung wird abschliessend
der Tubuscuff geblockt.
Um eine Beschädigung des sehr teuren Endoskops bei der oropharyngealen Intubation
zu vermeiden, erhält der Patient einen Beissschutz oder Schlitzguedel. Zur
Unterstützung kann eine zweite Person den Esmarch-Handgriff vornehmen. Bei der
nasopharyngealen Intubation werden zusätzlich zur Oberflächenanästhesie
abschwellende Nasentropfen verabreicht, welche das Einführen des Endoskops
erleichtern und Nasenbluten vorbeugen.
Während des gesamten Vorgangs sollte sowohl bei nasaler, wie auch bei oraler
Intubation Sauerstoff über eine Nasensonde verabreicht werden.
Die fiberoptische Intubation kann auch bei bereits narkotisiertem, bewusstlosem
Patienten oder beim unerwartet schwierigen Atemweg neben anderen alternativen
Verfahren zur notfallmässigen Atemwegssicherung zum Einsatz kommen. Dies geht
auch beispielweise über eine liegende Larynxmaske, welche die schwierige Passage
von Zungengrund und Hypopharynx überbrückt. (Rolf Roissant, 2012)

2.7

Supraglottische Atemwegshilfen

Supraglottische Atemwegshilfen zeichnen sich durch einfache Handhabung und rasch
mögliche Beatmung des Patienten aus. Im Gegensatz zur einfachen Gesichtsmaske
dichten sie die oberen Atemwege besser ab. Typische Komplikationen der
endotrachealen Intubation wie Heiserkeit und Verletzungen durch das Laryngoskop
können bei Verwendung von supraglottischen Atemwegshilfen weitgehend vermieden
werden. In der Situation einer erschwerten Maskenbeatmung, Laryngoskopie oder
Intubation sind sie zudem eine gute Alternative zur endotrachealen Intubation.
Aufgrund ihrer Positionierung oberhalb der Glottis schützen sie allerdings nicht
zuverlässig vor einer Aspiration.
Supraglottische Atemwegshilfen sind in vielen verschiedenen Arten und Varianten
verfügbar. In dieser Arbeit beschränke ich mich auf die klassische Larynxmaske und
die iGel®, welche im Kantonsspital Baselland Liestal verwendet werden.
2.7.1 Larynxmaske
Die Larynxmaske wurde zu Beginn der 1980er Jahre entwickelt und hat seither
weltweite Verbreitung für verschiedene Indikationen gefunden. Sie wird vor allem für
kurze Maskennarkosen verwendet, wo sie gegenüber der Gesichtsmaske den Vorteil
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hat, dass sie die oberen Atemwege besser abdichtet und nicht dauernd gehalten
werden muss, was dem Anästhesisten mehr Bewegungsfreiheit erlaubt. Ausserdem ist
sie eine gute Alternative zur endotrachealen Intubation in Situationen, in welchen es
auf konventionellem Weg schwierig oder unmöglich zu bewerkstelligen ist. Als
Intubations-Larynxmaske kann sie hier auch als Wegbereiter für eine fiberoptische
endotracheale Intubation dienen.
Die Larynxmaske besteht aus einem aufblasbaren und blockbaren, ovalen
Silikonkörper, an dem ein flexibler Schlauch tubusartig angebracht und mit einem
Konnektor für das Beatmungssystem versehen ist. Der Silikonkörper hat die Aufgabe,
den supraglottischen Raum abzudichten. Nach dem Einführen liegt die Cuffmanschette
der Rachenhinterwand an, und die Beatmungsöffnung weist auf den Kehlkopfeingang
hin. Es gilt zu beachten, dass kein vollständiger Aspirationsschutz gewährleistet ist.
Die klassische Larynxmaske ist für Patienten aller Altersstufen und Gewichtsklassen
erhältlich.
Die Larynxmaske wird ohne laryngoskopische Hilfe sorgfältig
in den Hypopharynx eingeführt. Zur Unterstützung kann ein
Helfer den Esmarch-Handgriff vornehmen. Der Cuff sollte für
das Einführen vollständig entleert sein und erst nach
korrektem Platzieren der Maske wieder geblockt werden.
Durch Entfalten der Cuffmanschette schiebt sich die Maske in
die korrekte anatomische Position. Die Lagekontrolle erfolgt
über den Nachweis einer adäquaten Beatmung und durch
Ausschluss eines Luftlecks (Auskultation über beide Lungen
und CO2-Messung).

Abbildung 11: Einführen einer Larynxmaske

Auch wenn die Larynxmaske einfach zu handhaben ist, müssen einige Fehlerquellen
beachtet werden. Beim Einführen kann die Rachenschleimhaut verletzt und durch eine
nicht ausreichende Narkosetiefe ein Laryngospasmus ausgelöst werden. Die
Verwendung einer zu kleinen Maske führt zu undichtem Sitz und nachfolgendem
Luftleck. Bei zu grosser Maske oder übermässigem Aufblasen des Cuffs besteht die
Gefahr von Druckulzerationen und Nervenläsionen im Pharynx. Zu hohe
Beatmungsdrücke fördern eine Überblähung des Magens mit konsekutiver
Regurgitation. Auf den nur teilweisen Aspirationsschutz kann nicht genügend
hingewiesen werden. (Claude Krier, 2001)
2.7.2 iGel®
Die iGel® ist ein neuerer Maskentyp mit weichem Gelrand, welcher sich durch die
Körperwärme des Patienten an die Anatomie des supraglottischen Raumes anpasst
und diesen damit besser abdichtet. Die Maske besitzt ausserdem einen Drainagekanal,
über den Sekret, Blut oder Magensaft abgesaugt werden kann. Dieser zusätzliche
kleine Kanal führt zu einer Entlastung des gastralen Drucks und damit zu einer
weiteren Senkung des Regurgitations- und Aspirationsrisikos.
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2.8

Invasive Atemwegsicherung

Die invasive subglottische Atemwegssicherung mit direktem Zugang zur Trachea gilt
als Ultima Ratio und steht ganz am Schluss aller Massnahmen. Die komplette
Verlegung der oberen Luftwege mit Unmöglichkeit der Ventilation und drohender akuter
Erstickungsgefahr kommt zum Glück äusserst selten vor und somit auch die
Entscheidung zu einem invasiven Verfahren.
Während für einen dauerhaften subglottischen Zugang die chirurgische Tracheotomie
unterhalb der zweiten Trachealspange bevorzugt wird, ist in der Notfallsituation der
Zugang durch das Ligamentum cricothyroideum wesentlich rascher und geeigneter,
weil dieser Ort unmittelbar unterhalb des Schildknorpels und direkt oberhalb des
Ringknorpels gut palpabel ist und hier die geringste Distanz zwischen Haut und
Trachea überwunden werden muss.
Für die Punktion der Trachea können vorgefertigte Notfallsets, aber auch einfache
dicklumige Venenverweilkanülen verwendet werden, über die Sauerstoff insuffliert oder
auch eine Jet-Ventilaton durchgeführt werden kann.
Bei der chirurgischen Koniotomie wird das Ligamentum cricothyreoideum mit einem
Skalpell durchtrennt und durch die entstehende Öffnung eine Kanüle oder ein Tubus in
die Trachea eingelegt. Dieser Zugang dient ausschliesslich der Überwindung der
Notfallsituation und sollte wegen seiner Morbidität keinesfalls für eine langfristige
Beatmung des Patienten verwendet werden. (Gereon Schälte, 2007)
2.8.1 Quicktrach®
Das für die Notfallsituation entwickelte und am Kantonsspital Baselland Liestal
verwendete Quicktrach®-Set besteht aus einer mit einem Cuff versehenen Kanüle mit
einem Innendurchmesser von vier Millimetern und einem darin liegenden geschliffenen
Stahlmandrin. Nach erfolgreicher Passage des Ligamentum cricothyroideum wird der
Mandrin entfernt und die in der Trachea verbleibende Kanüle geblockt. Damit ist eine
effiziente Beatmung bei sicherem Schutz vor Aspiration möglich.

Abbildung 12: Subglottischer Zugang durch das Ligamentum cricothyroideum

2.9

Management des schwierigen Atemweges

Wenn ein Patient nicht beatmet oder intubiert werden kann, droht unmittelbar die
Gefahr einer Hypoxie mit gravierenden gesundheitlichen Folgen wie schweren
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neurologischen Schäden oder sogar dem Tod. Es ist eine Kernaufgabe des
Anästhesieteams, in einer solchen Situation durch Know-How, Erfahrung,
Teamkompetenz und die notwendigen technischen Hilfsmittel in einem klaren Ablauf
die Probleme bei der Maskenbeatmung, Laryngoskopie und Intubation unverzüglich
und effektiv anzugehen, um den Patienten schnellst möglich ventilieren und eine
suffiziente Oxygenierung wiederherstellen zu können. In diesem Kapitel werden
Lösungsansätze zur Bewältigung des erwarteten oder unerwarteten schwierigen
Atemweges vorgestellt.
2.9.1 Der erwartet schwierige Atemweg
Wenn anhand der sorgfältigen Anamnese und klinischen Untersuchung sowie mit Hilfe
der beschriebenen Screeningverfahren typische Hinweise festgestellt werden können,
kann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit von einem schwierigen Atemweg
ausgegangen werden. Gelegentlich sind die erschwerten Bedingungen bereits von
früheren Eingriffen bekannt. Nach dem Grundsatz „safety first“ soll auch im Zweifelsfall
immer ein schwieriger Atemweg erwartet werden.
In dieser vergleichsweise günstigeren und planbaren Situation sollte wenn möglich
einem regionalen Anästhesieverfahren der Vorzug gegeben werden. Ist eine
Allgemeinanästhesie unumgänglich, ist es ratsam, mit dem Patienten eine fiberoptische
Intubation bei erhaltenem Bewusstsein und unter Spontanatmung zu planen und
durchzuführen.

Bekannter oder erwartet
schwieriger Atemweg

Regionalanästhesie

Allgemeinanästhesie
unumgänglich:
Fiberoptische
Wachintubation

2.9.2 Der unerwartet schwierige Atemweg
Nach der Narkoseeinleitung unerwartet eintretende Schwierigkeiten bei der Sicherung
des Atemweges eines sedierten und möglicherweise bereits relaxierten Patienten
gehören zu den grössten Herausforderungen, denen sich ein Anästhesieteam stellen
muss. Entschlossenes, kompetentes und sicheres Handeln ist in einer solchen
Notfallsituation entscheidend für einen guten Ausgang und beinhaltet ein breites
Spektrum an Problemlösungen einzelner Arbeitsschritte bis hin zur chirurgischen
Intervention.
Maskenbeatmung nicht möglich: Wenn der Patient nach Einleitung der Narkose
nicht mit der Maske beatmet werden kann, bleiben dem Anästhesisten drei bis maximal
fünf Minuten Zeit für die Erstellung eines sicheren Atemweges, bevor hypoxisch
bedingte Schäden des Organismus eintreten. Voraussetzung ist allerdings, dass der
Patient zuvor ausreichend präoxygeniert wurde.
In dieser Situation sollen zunächst Massnahmen zu einer Optimierung der
Maskenbeatmung getroffen werden. Dazu gehören beispielsweise eine Verbesserung
der Kopflage und des Esmarch-Handgriffs, oder auch die Einlage eines Guedel- oder
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Wendl-Tubus. Führt dies nicht zum sofortigen Erfolg, kann unverzüglich selbst ohne
Muskelrelaxierung laryngoskopiert und ein Intubationsversuch vorgenommen werden.
Andernfalls wird ohne weitere Verzögerung eine supraglottische Atemwegshilfe
(Larynxmaske, iGel®) eingesetzt.

Maskenbeatmung nicht
möglich

Optimierung der Maskenbeatmung:
- Lagerung optimieren
- Esmarch-Handgriff
- Einlage Guedel- oder Wendl-Tubus
- Maskenbeatmung 2-händig
- Handwechsel

Maskenbeatmung möglich, Intubation nicht möglich: Die Situation ist wesentlich
weniger kritisch, wenn der Patient zwar nicht mittels einer konventionellen
Laryngoskopie zu intubieren ist, jedoch über die Gesichtsmaske suffizient beatmet
werden kann. Hier hat das Anästhesieteam genügend Zeit, um in Ruhe und unter
Anwendung eines alternativen Verfahrens doch noch eine endotracheale Intubation zu
erreichen, oder aber die Narkose zu beenden und den Patienten aufwachen zu lassen.
Bevor weitere Intubationsversuche unternommen werden, empfiehlt sich zunächst,
weitere und möglicherweise erfahrenere Personen zur Unterstützung zu rufen. Oftmals
gelingt die Intubation einem anderen Anästhesisten, also durch einen blossen
Handwechsel, oder indem Hilfsmittel wie Führungsmandrin oder McCoy-Spatel
eingesetzt werden oder eine zweite Person ein BURP-Manöver durchführt. Allerdings
sollte man sich auf einzelne wenige Versuche beschränken, bevor auf eine alternative
Technik zurückgegriffen wird.
Ein Versuch einer blinden Intubation, wie er an einzelnen Instituten gebräuchlich ist, ist
gelegentlich erfolgreich, jedoch stets mit dem Risiko von Verletzungen der Strukturen
behaftet und deswegen nicht wirklich sinnvoll. Erfolgversprechender ist die Anwendung
eines Video-Laryngoskops oder eines supraglottischen Atemwegshilfsmittels wie zum
Beispiel einer Intubationslarynxmaske, die zur überbückenden Ventilation und
Intubationsschienung verwendet werden kann, oder aber gleich als definitiver Atemweg
in situ verbleibt.
Wird dennoch ein endotrachealer Tubus als definitiver Atemweg angestrebt, ist die
Fiberoptik in den meisten Fällen das wirksamste Hilfsmittel. Sie kann entweder am
sedierten Patienten nach erneuter Präoxygenierung über die Gesichtsmaske zum
Einsatz kommen, oder aber für eine fiberoptische Wachintubation nach Beendigung
der Narkose verwendet werden.

Maskenbeatmung möglich,
Intubation nicht möglich

Optimierung der Intubationsbedingungen:
- Lagerung optimieren
- BURP-Manöver
- Führungsmandrin
- 4er Spatel, McCoy-Spatel
- Handwechsel
- Einsatz Glideskope oder Fiberoptik
-
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„Cannot intubate, cannot ventilate“-Situation: In der Situation des „Cannot intubate,
cannot ventilate“ kann der nach Einleitung der Narkose sedierte und relaxierte Patient
weder intubiert, noch über eine Gesichtsmarke ventiliert werden. Zwar verzögert eine
vorgängige adäquate Präoxygenierung das Eintreten einer Hypoxie für kurze Zeit,
letztlich liegt aber ein akut lebensbedrohlicher Zustand für den Patienten vor.
Wenn möglich sollte versucht werden, die Narkose zu beenden und den Patienten
aufwachen oder zumindest wieder spontan atmen zu lassen. Dies gelingt allerdings
nur, wenn ein kurzwirksames Relaxans wie Succinylcholin verwendet wurde oder
schnell revertiert werden kann. Bleiben alle Versuche zur Ventilation und Oxygenierung
des Patienten, wie zum Beispiel auch die Anwendung eines supraglottischen
Atemwegshilfsmittels (Larynxmaske, iGel®), erfolglos, muss als Ultima Ratio innert
kürzester Zeit und entschlossen ein invasiver subglottischer Zugang zur Trachea durch
Punktion (transtracheale Jet-Ventilation, Quicktrach®) oder chirurgische Inzision
(Koniotomie oder Tracheotomie) hergestellt werden. Letztere muss zwingend
angewendet werden, wenn der Atemweg vollständig verschlossen ist und kein
Gasabstrom erfolgen kann.

„Cannot intubate,
cannot ventilate“

Supraglottische
Atemwegshilfe
- LAMA
- iGel®

Ventilation
nicht
suffizient

2.9.3 Algorithmen
Respiratorische Probleme sind die häufigste einzelne Ursache für rein
anästhesiebedingte Zwischenfälle mit einem schlechten Outcome. Mehrere
anästhesiologische Fachgesellschaften haben deswegen Algorithmen für das
Management des schwierigen Atemweges entwickelt. Diese sind meistens stufenartig
aufgebaut und basieren auf einer Vielzahl von Empfehlungen. Durch den Einsatz von
Algorithmen können Abläufe standardisiert werden. So können schwierige Situationen
im Alltag geübt und trainiert werden, um in der Notfallsituation die einzelnen Schritte zu
beherrschen.
Algorithmen können eher allgemein gehalten sein, beispielsweise für das Management
des erwartet und unerwartet schwierigen Atemweges. Sie können aber auch auf
spezifischere Situationen begrenzt sein, zum Beispiel auf die schwierige
Maskenbeatmung, die schwierige Laryngoskopie und Intubation, auf den Umgang mit
glottischen und subglottischen Problemen, die schwierige Extubation oder auf einzelne
Patientenkollektive wie Kinder, bariatrische Patienten, Gebärende oder unkooperative
Patienten.
Wichtig ist, dass sich jede anästhesiologische Klinik für einen Algorithmus entscheidet,
der sich für die lokalen Gegebenheiten eignet, regelmässig trainiert und im Notfall auch
praktiziert wird.
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SPECIAL ARTICLES

Als Beispiel für einen Algorithmus möchte ich an dieser Stelle den wohl bekanntesten
und meist zitierten Difficult Airway Algorithm der American Society of Anesthesiologists
(ASA) vorstellen (Jeffrey L. Apfelbaum et al., 2013, S. 7):
DIFFICULT AIRWAY ALGORITHM
1. Assess the likelihood and clinical impact of basic management problems:
= Difficulty with patient cooperation or consent
= Difficult mask ventilation
= Difficult supraglottic airway placement
= Difficult laryngoscopy
= Difficult intubation
= Difficult surgical airway access
2. Actively pursue opportunities to deliver supplemental oxygen throughout the process of difficult airway
management.
3. Consider the relative merits and feasibility of basic management choices:
= Awake intubation vs. intubation after induction of general anesthesia
= Non-invasive technique vs. invasive techniques for the initial approach to intubation
= Video-assisted laryngoscopy as an initial approach to intubation
= Preservation vs. ablation of spontaneous ventilation
4. Develop primary and alternative strategies:
AWAKE INTUBATION
Airway approached by
Noninvasive intubation

Succeed*

Cancel
Case

INTUBATION AFTER
INDUCTION OF GENERAL ANESTHESIA

Invasive Airway Access(b)*

Initial intubation
attempts successful*

Initial intubation
Attempts UNSUCCESSFUL
FROM THIS POINT ONW ARDS
CONSIDER:
1. Calling for help.
2. Returning to
spontaneous ventilation.
3. Awakening the patient.

FAIL

Consider feasibility
(a)
of other options

Invasive
(b)*
airway access

FACE MASK VENTILATION ADEQUATE

FACE MASK VENTILATION NOT ADEQUATE
CONSIDER/ATTEMPT SGA
SGA ADEQUATE*

NONEMERGENCY PATHWAY
Ventilation adequate, intubation unsuccessful
Alternative approaches
to intubation(c)

Successful
Intubation*

SGA NOT ADEQUATE
OR NOT FEASIBLE

EMERGENCY PATHWAY
Ventilation not adequate, intubation unsuccessful

IF BOTH
FACE MASK
AND SGA
VENTILATION
BECOME
INADEQUATE

FAIL after
multiple attempts

Call for help
Emergency noninvasive airway ventilation

Successful ventilation*

Invasive
Consider feasibility
(b)*
of other options(a)
airway access

Awaken
(d)
patient

(e)

FAIL
Emergency
invasive airway
(b)*
access

*Confirm ventilation, tracheal intubation, or SGA placement with exhaled CO2.
a. Other options include (but are not limited to): surgery
c. Alternative difficult intubation approaches include (but
utilizing face mask or supraglottic airway (SGA) anesthesia
are not limited to): video-assisted laryngoscopy, alternative
(e.g., LMA, ILMA, laryngeal tube), local anesthesia infiltralaryngoscope blades, SGA (e.g., LMA or ILMA) as an intubation or regional nerve blockade. Pursuit of these options
tion conduit (with or without fiberoptic guidance), fiberoptic
usually implies that mask ventilation will not be problemintubation, intubating stylet or tube changer, light wand, and
atic. Therefore, these options may be of limited value if this
blind oral or nasal intubation.
step in the algorithm has been reached via the Emergency
d. Consider re-preparation of the patient for awake intubaPathway.
tion or canceling surgery.
b. Invasive airway access includes surgical or percutaneous
e. Emergency non-invasive airway ventilation consists of a
airway, jet ventilation, and retrograde intubation.
SGA.

Fig. 1. Difficult Airway Algorithm.
Abbildung 13: ASA-Algorithmus "Difficult Airway"
"OFTUIFTJPMPHZ9999
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Der ASA-Algorithmus ist sowohl für den erwarteten, wie auch für den unerwarteten
schwierigen Atemweg gedacht und bietet verschiedene Möglichkeiten und Alternativen
für das Management. Diese Vielfalt ist auf den ersten Blick verwirrend, sie erlaubt es
dem Einzelnen oder einer Anästhesieabteilung jedoch, auf der Basis dieses
Algorithmus eine eigene Vorgehensweise festzulegen und anzuwenden. Wichtig ist
eine klare Struktur, die den Fähigkeiten und Erfahrungen des Anästhesisten und den
Gegebenheiten angepasst ist und teilweise auch vom operativen Eingriff und vom
Patientenzustand selbst abhängig ist. Zudem ist immer ein alternativer Plan bereit zu
halten, falls plötzliche Schwierigkeiten auftreten und ein anderer Weg eingeschlagen
werden muss.
Ein wichtiges Merkmal des ASA-Algorithmus ist die primäre Erhebung der Anamnese
und des klinischen Status zu Beginn und der daraus folgende Plan für die
Narkoseeinleitung und Sicherung des Atemweges. Der Anästhesist muss sich also
bereits im Vorfeld gedanklich mit der Situation auseinandersetzen und eine primäre
und alternative Strategie für das Management festhalten.
Nicht zuletzt legt die ASA auch Wert auf eine Strategie für die Extubation des
Patienten. Aus Gründen des Umfangs dieser Arbeit möchte ich darauf aber nicht näher
eingehen.
Der Vergleich von bisher publizierten Algorithmen zeigt, dass beim erwartet
schwierigen Atemweg praktisch von allen die Sicherung des Luftzugangs im
Wachzustand unter Zuhilfenahme der Fiberoptik empfohlen wird. Beim unerwartet
schwierigen Atemweg kommen verschiedene Hilfsmittel wie Führungsstäbe,
Glidescope®, Larynxmaske und Fiberoptik zum Einsatz. In der „Cannot intubate,
cannot ventilate“-Situation werden vor allem die Larynxmaske, der Kombitubus oder
der invasive, subglottische und transtracheale Zugang empfohlen.
Bei der Entscheidung für einen Algorithmus (oder mehrere Algorithmen) sollte eine
Institution folgende Überlegungen miteinbeziehen (Thomas Heidegger et al., 2003, S. 389):
-

Der Algorithmus sollte sowohl für den erwartet, als auch für den unerwartet
schwierigen Atemweg verwendet werden können.
Der Algorithmus sollte möglichst einfach konzipiert sein und der Anästhesist
sollte eine klare Strategie für das Management des Atemweges haben.
Man sollte sich auf möglichst wenige Hilfsmittel beschränken.
Strukturelle Voraussetzungen, wie zum Beispiel einheitlich ausgerüstete
Anästhesiewagen oder mobile Einheiten für den schwierigen Atemweg, müssen
gegeben sein.
Die Techniken, Abläufe und Instrumente müssen in der täglichen Praxis
verwendet und geübt werden.
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Nachfolgend mein Vorschlag für einen standardisierten Algorithmus „Der unerwartet
schwierige Atemweg“, welchen ich für das Kantonspital Baselland Liestal entwickelt
habe.

Algorithmus: Der unerwartet schwierige Atemweg

Optimierung Maskenbeatmung
- Lagerung
- Esmarch
- Guedel-Tubus
- Maskenbeatmung 2-händig
- Handwechsel

Maskenbeatmung

Optimierung
Intubationsbedingungen
- Lagerung
- BURP
- Führungsmandrin
- 4er Spatel, McCoy-Spatel
- Handwechsel

direkte
Laryngoskopie

primäre Intubation

misslingt

HILFE RUFEN!
sekundäre Intubation

Glideskope®

erfolgreich

Endotracheale
Intubation

misslingt

Oxygenation
Ventilation

Larynxmaske
- iGel®
misslingt

„Can`t intubate, can`t
ventilate“-Situation

Oxygenation

Alternative Möglichkeiten
- OP mittels Larynxmaske?
- Intubation via Larynxmaske
- OP verschieben und
Patient aufwachen lassen?
- Fiberoptik

Koniotomie
- Quicktrach®
-

2.9.4 Fazit
Das geeignete Vorgehen zur Atemwegsicherung verlangt genaue Planung und
Vorbereitung. Dabei steht die Patientensicherheit immer an erster Stelle. Bereits im
Vorfeld muss herausgefunden werden, ob Atemwegsprobleme vorliegen. Dazu ist eine
genaue Anamnese und klinische Untersuchung notwendig. Da aber bekanntlich die
Wertigkeit von all diesen Untersuchungen nur begrenzt ist und die Mehrzahl der
schwierigen Atemwege letztlich nicht im Vorfeld erkannt werden kann, ist das
Management umso wichtiger.
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Dem Anästhesisten stehen dafür neben der endotrachealen Intubation verschiedene
weitere Verfahren zur Verfügung, die je nach Eingriff, Indikation und Situation
eingesetzt werden können. Liegt ein bekannter schwieriger Atemweg vor, wird bei
erforderlicher Allgemeinanästhesie zumeist die fiberoptische Wachintubation gewählt.
Beim unerwartet schwierigen Atemweg mit hohem Stress und akuter Gefährdung des
Patienten muss idealerweise das Management jedem Teammitglied klar sein. Treten
während der Narkoseeinleitung unerwartete Schwierigkeiten auf, ist unverzügliches
Handeln angebracht. Sinnvoll dazu sind Algorithmen. Diese sollen möglichst einfach
und klar sein und den Gegebenheiten und der vorhandene Ausstattung angepasst
sein. Dabei ist es wichtig, sich auf einige wenige Techniken und Hilfsmittel zu
beschränken. Um im Notfall schnelles Handeln zu ermöglichen, sollen die Abläufe, wie
auch die Anwendung der Techniken und Hilfsmittel im Alltag geübt werden.
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3

Schlussteil

Respiratorische Probleme sind nach wie vor die wichtigste Ursache für die
anästhesiebedingte Morbidität und Mortalität bei operativen Eingriffen. Zum
überwiegenden Teil betrifft dies das Management der Atemwege. Alles soll im Vorfeld
daran gesetzt werden, den schwierigen Atemweg zu erkennen und Strategien für den
sicheren Umgang damit zu entwickeln. Algorithmen helfen, Handlungsabläufe zu
strukturieren und zu trainieren. Während die verschiedenen Scoresysteme zur
Identifikation eines schwierigen Atemweges durch ihre begrenzte Aussagekraft letztlich
aber nicht entscheidend zur Verminderung von Morbidität und Mortalität beitragen
können, lässt sich durch die Anwendung von Algorithmen eindeutig ein besseres
Outcome erreichen.
Die verschiedenen Klassifikationssysteme sollen einfach in ihrer Durchführung sein
und den schwierigen Atemweg möglichst zuverlässig und genau voraussagen. Im
Kantonspital Baselland Liestal werden standardmässig in der anästhesiologischen
Prämedikationsvisite Mallampati- und Patil-Test, die Beweglichkeit der Halswirbelsäule
und die Mundöffnung erfasst. Ist einer dieser Parameter auffällig, wird ein schwieriger
Atemweg angenommen und der Patient wird fiberoptisch wach intubiert, was ihm
grösstmögliche Sicherheit bietet. Weil dies häufig der Fall ist, ist diese Technik in
unserem Alltagsbetrieb zum Routineverfahren geworden. Die überraschende Situation
eines unerwartet schwierigen Atemweges tritt somit selten ein. Tatsächlich ist die
Inzidenz insgesamt wahrscheinlich gering.
In meiner Arbeit sind verschiedene Techniken und Hilfsmittel zur Sicherung der
Atemwege beschrieben. Ich denke, es ist sehr sinnvoll, sich auf eine Auswahl davon zu
beschränken, diese jedoch stets zur Verfügung zu haben und ihre Anwendung im
täglichen Alltag zu beherrschen. Nur so können sie auch im Notfall sicher und
kompetent eingesetzt werden.
Ein ganz wichtiger Punkt ist die Lagerung des Patienten. Bereits vor Beginn der
Narkoseeinleitung sollte der Kopf so positioniert werden, dass eine nahezu gerade
Achse zwischen Mund und Kehlkopf und damit optimale Bedingungen für
Maskenbeatmung, Laryngoskopie und Intubation entstehen. Ein Intubationskissen oder
ein Tuch unter den Schultern leisten hier wertvolle Dienste.
Weitere Hilfsmittel wie Glidescope® oder flexible Fiberoptik sind eine gute Alternative
zur konventionellen Intubation mit direkter Laryngoskopie. Auch diese Techniken
müssen ausreichend trainiert werden, um für die Notfallsituation bereit zu sein. Die
fiberoptische Intubation ist am Kantonspital Baselland Liestal ein rein ärztliches
Verfahren. Ich als Anästhesiefachfrau muss die Funktionsbereitstellung und
Retablierung des Gerätes kennen.
Supraglottische Atemwegshilfen sind weit verbreitet und haben einen hohen
Stellenwert im Management des schwierigen Atemweges. Sie werden als Alternative
eingesetzt, wenn keine suffiziente Maskenbeatmung möglich ist. Über die
supraglottische Atemwegshilfe kann auch ein Tubus fiberoptisch eingeführt werden.
Wichtig ist es dabei zu beachten, dass der jeweilig gewählte Tubus auch wirklich durch
die iGel® passt.
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Wenn alle Versuche und Bemühungen scheitern, bleibt im äussersten Notfall nur der
Schritt zur invasiven Atemwegsicherung.
Es ist sinnvoll, einen an die lokalen Gegebenheiten und Ressourcen angepassten
Algorithmus für das Management des schwierigen Atemweges zu haben, welcher klar
und einfach strukturiert ist.
Niemals soll vergessen werden, dass nicht die endotracheale Intubation das Ziel ist,
sondern die Ventilation und Oxygenation des Patienten, unabhängig vom Weg, auf
dem dies erreicht wird.
Mein Fallbeispiel zeigt exemplarisch, dass nicht jeder schwierige Atemweg vor
Narkoseeinleitung erkannt werden kann. Obwohl beim geschilderten Patient nichts auf
eine erschwerte Maskenbeatmung oder Laryngoskopie hinwies, zeigte sich bei der
Einleitung das Bild eines unerwartet schwierigen Atemweges. Der Fall ist
glücklicherweise glimpflich abgelaufen. Es wurde frühzeitig Hilfe herbeigezogen.
Manpower und Fachkenntnisse sind in solchen Situationen besonders wichtig. Die
flexible Fiberoptik, welche als Goldstandard bei der Intubation beim schwierigen
Atemweg gilt, führte jedoch nicht auf Anhieb zum Erfolg. Erst die fiberoptische
Intubation über die als Schienung dienende iGel® konnte den Atemweg sichern.

3.1

Beantwortung der Fragestellung

Durch meine Literaturrecherche und intensive Auseinandersetzung mit dem Thema
Airway Management kann ich meine Kernfrage, „Wie wird ein schwieriger Atemweg vor
Anästhesieeinleitung erkannt und welche Hilfsmittel können und sollen bei schwierigem
Atemweg eingesetzt werden?“, beantworten.
Vor der Narkoseeinleitung sollte ein besonderes Augenmerk auf die Anamnese und die
klinische Untersuchungen gelegt werden. Damit kann sich der Anästhesist ein erstes
Bild des Patienten machen und allfällig benötigte Hilfsmittel bereitstellen.
Intubationsschwierigkeiten können durch die Anwendung einzelner Scoresysteme nur
eingeschränkt vorhergesagt werden. Die einzelnen Scores geben unterschiedliche
Hinweise. Der modifizierte Mallampati-Test ist beispielsweise einer der weltweit am
meisten verbreiteten Scores, jedoch stark untersucherabhängig. Viel besser ist die
Kombination verschiedener Screeningverfahren. Bei Auffälligkeiten können auch
Mehrvariablen-Indices helfen. Ich werde in Zukunft vermehrt darauf achten, ob die
einzelnen Parameter standardmässig erfasst wurden und dies auch selber
systematisch vornehmen. Ich werde meine Einschätzung und meine Gedanken jeweils
vor Narkoseeinleitung im Anästhesieteam besprechen und gegebenfalls die Erhebung
eines Mehrvariablen-Index vorschlagen.
In der Arbeit ist eine Übersicht über alle Hilfsmittel und Techniken beschrieben, welche
in der Sicherung der Atemwege von Bedeutung sind. Als Anästhesiefachfrau sind mir
Anwendung und Einsatzbereich dieser Hilfsmittel bekannt. Ich kenne die Bereitstellung
und Retablierung der technischen Geräte.
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3.2

Gewonnene Erkenntnisse
-

3.3

Die Sicherheit des Patienten ist immer oberstes Gebot.
Ziel ist immer die Ventilation und Oxygenation des Patienten und nicht zwingend
seine endotracheale Intubation.
Hinweise für schwierige Maskenbeatmung und Intubation sind gezielt zu
suchen, um die Narkoseeinleitung und Atemwegssicherung vorausschauend
planen zu können.
Screeningverfahren sollen einfach und schnell durchführbar sein.
Der Kopf des Patienten soll vor Narkoseeinleitung optimal gelagert werden,
oftmals können Schwierigkeiten bei der Maskenbeatmung, Laryngoskopie und
Intubation damit umgangen werden.
Wichtig ist eine geeignete Auswahl an Hilfsmitteln, welche im täglichen Betrieb
eingesetzt werden. Die Anwendung muss stetig geübt und trainiert werden.
Algorithmen sind sinnvolle und klar strukturierte Hilfsmittel, welche
standardisierte Handlungsabläufe aufzeigen.
Trotz aller Vorkehrungen wird es auch in Zukunft nicht immer möglich sein, den
schwierigen Atemweg zu erkennen.

Schlussfolgerungen

Das Atemwegsmanagement ist ein zentraler Punkt während meiner täglichen Arbeit als
Anästhesiepflegefachfrau, da Probleme bei der Sicherung der Atemwege mit hoher
Mortalität und Morbidität verbunden sind.
Ich möchte mich selber und meine Mitarbeiter gegenüber diesem Thema
sensibilisieren und aufzeigen, wie wichtig es ist, dem Atemwegsmanagement bereits
bei der Prämedikationsvisite und ganz speziell bei der Narkoseeinleitung grosse
Beachtung zu schenken.
Der Wert des Trainings des Managements von Schwierigkeiten und Problemen bei der
Sicherung der Atemwege kann nicht genügend hoch eingeschätzt werden.

3.4

Reflexion

Die Diplomarbeit gab mir die Möglichkeit, mich mit einem praxisrelevanten, sehr
interessanten und spannenden, jedoch auch umfangreichen und komplexen Thema
theoretisch auseinanderzusetzen. Die Vertiefung machte mir viel Freude, obwohl es
nicht immer leicht war, das Wichtigste aus der Literatur und den Meinungen Anderer
zusammenzutragen. Das Schreiben war anspruchsvoll und herausfordernd, ich suchte
nach Sätzen und Formulierungen und brauchte Zeit, diese auf Papier zu bringen. Ich
suchte nach einem „roten Faden“, um das Lesen spannend, verständlich und
überschaubar zu gestalten und dieses doch sehr umfangreiche Thema einzugrenzen.
Während des Verfassens der Arbeit habe ich mich an Kern- und Leitfragen orientiert.
Durch die Bearbeitung des Themas habe ich an Sicherheit gewonnen und bin sensibler
und aufmerksamer gegenüber dem schwierigen Atemweg oder Schwierigkeiten und
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Komplikationen bei der Atemwegssicherung geworden. Ich weiss, wie ich einen
schwierigen Atemweg erkenne und kann die am Kantonspital Baselland Liestal beim
unerwarteten schwierigen Atemweg benützten Hilfsmittel einsetzen. Dieses Wissen hilft
mir bei der Vorbereitung und der Durchführung der Narkoseeinleitung.
Ich schaue den Patienten genauer an: hat er anatomische Merkmale wie
beispielsweise vorstehende Zähne, Bart, oder ein kurzes fliehendes Kinn? Ich suche in
seiner Anamnese nach spezifischen Hinweisen auf mögliche Probleme bei der
Sicherung der Atemwege. Ich führe Tests wie Mallampati, HWS-Beweglichkeit,
Vorschieben des Unterkiefers mit dem Patienten durch. Je nach Befund lege ich mir
Hilfsmittel bereit, wie beispielsweise einen Guedel-Tubus beim Zahnlosen oder einen
Führungsmandrin bei eingeschränkter Halsbeweglichkeit. Auf die Kopflagerung lege
ich besonderen Wert, um lagerungsbedingte Intubationsschwierigkeiten zu vermeiden.
Ein wichtiger Punkt, auf welchen ich vermehrt achte, ist die Kommunikation und
Rollenverteilung im Anästhesieteam. Ich spreche mich mit den zuständigen Personen
ab und erwähne dabei Auffälligkeiten, meine eigene Einschätzung und mögliche
entstehende Probleme.
Schlussendlich bin ich mit meiner Arbeit sehr zufrieden und freue mich über meinen
Vorschlag für einen Algorithmus am Kantonspital Baselland Liestal. Ich hoffe, dass sich
dieser etablieren lässt, und dass ich positive Erfahrungen in seiner Anwendung
sammeln kann.
Durch das Schreiben der Diplomarbeit habe ich mein persönliches Wissen weiter
entwickelt und viele Erkenntnisse gewonnen. Jetzt werde ich das gelernte in die Praxis
umsetzen und meinen Mitarbeitern weiter geben.
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