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Vorwort
Nach langem Überlegen, welches Thema ich für meine Abschlussarbeit bearbeiten möchte,
bin ich zum Entschluss gekommen, etwas über die Anästhesiebeatmungsgeräte zu
schreiben.
Die Anästhesiebeatmungsgeräte gehören zum Alltag eines Anästhesisten oder
Anästhesiepflegefachmann/Frau und sind unser wichtigstes Instrument bei der
Durchführung einer Narkose. Daher sollte das Verständnis und das Wissen betreffend
dieser Geräte von grosser Bedeutung und vorhanden sein. Es gilt nicht nur zu wissen „was
ein Kreissystem oder etwa ein CO2- Absorber ist“, vielmehr sollten auch Zusammenhänge
und andere Funktionen, wie zum Beispiel das Frischgasentkopplungsventil, die
Lachgassperre und anderes mehr zu unserem Wissen zählen.
Aus diesem Grund fand ich es sinnvoll, detailliert über die Systematik eines Anästhesiebeatmungsgerätes zu schreiben, um mir ein vertieftes Wissen anzueignen und an Andere
weiterzugeben.
Damit meine ich diejenigen Personen, welche tagtäglich mit Anästhesiebeatmungsgeräten
arbeiten (Ärzte, Anästhesiepflegefachfrauen/Männer, Auszubildende der Anästhesieweiterbildung).
Eine weitere Motivation für die Bearbeitung dieses Themas war die Vorbereitung auf die
mündliche Geräteprüfung,die ein Teil der Abschlussprüfung ist.
Zudem beschäftige ich mich gerne mit technischen Geräten und deren Funktionsprinzipien.
Zu Beginn der Arbeit stand ich vor einem riesigen Berg an Ideen, Unterlagen und
Vorstellungen wie ich meine Arbeit aufbauen, bearbeiten und gliedern möchte.
Ich wollte die Systematik der Anästhesiebeatmungsgeräte auf die Geräte Fabius und ADU
übertragen und deren Funktionsprinzip im Detail aufzeigen. Ich musste jedoch schon nach
kurzer Zeit einsehen, dass dies im Rahmen einer Abschlussarbeit nicht durchzuführen ist
und ich mich eingrenzen muss.
Während dem Recherchieren und Bearbeiten der Unterlagen wurde mir klar, dass
es effizienter ist, die Systematik der Anästhesiebeatmungsgertäte im Allgemeinen zu
bearbeiten und diese nur auf ein, bei uns im Departement Anästhesie des Univärsitätsspital
Basel, häufig benutzten Gerätes, dem ADU zu übertragen.
Danken möchte ich Christoph Schori für seine fachmännische Unterstützung und
Begleitung während der Bearbeitung des Themas und Zurverfügungstellung des Materials.
März 2005, 4153 Reinach
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1 .Einleitung
Der Leser erfährt am Anfang der Arbeit zuerst etwas über die allgemeinen Anforderungen
eines Respirators in der Anästhesie im Vergleich zu einem Respirator auf der Intensivstation und kriegt einen Einblick in bereits vorhandene Systematiken betreffend Respiratoren.
Dies ist der Einstieg in die Systematik der Anästhesiebeatmungsgeräte, welche zuerst im
allgemeinen aufgezeigt wird in Form von Text, Fotos und Graphiken.
Im Anschluss wird die Systematik auf das Gerät ADU übertragen. Dabei erfährt der Leser
wie es bei „einem“ Anästhesiegerät aussieht.
Zudem erhält der Leser technische Daten über das Anästhesiebeatmungsgrät ADU, welche
von Nutzen sind im täglichen Arbeiten mit dem Gerät.
Mittels einer Wissensüberprüfung am Schluss der Arbeit kann der Leser sein Wissen überprüfen und gegebenenfalls erweitern. Zudem steht ihm ein Anästhesiegerät-Glossar zur
Verfügung.
Um den Umfang der Arbeit im Rahmen der angegebenen Seitenzahl zu halten, musste ich
mich bei gewissen Themen abgrenzen. Mittels Links erfährt der Leser, wo er zusätzliche
Informationen betreffend des Themas erhält.
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2. Anforderung Beatmungsgerät Anästhesie im Vergleich zu IPS-Beatmungsgerät
Eine maschinelle Beatmung ist immer bei einem partiellen oder totalen Ausfall der Atmung
erforderlich. Dabei wird der Atemgastransport und Austausch sichergestellt oder unterstützt.
In der Intensivpflege sind die Ursachen, welche eine maschinelle Beatmung notwendig
machen meist unterschiedlich und teilweise sehr komplex. Mögliche Ursachen sind: Veränderungen am zentralen Nervensystem, peripher-neuro-muskuläre Erkrankungen, Verlegung
oder Spastik der Luftwege, Störungen der Atemmechanik, Lungenparenchymschädigungen
oder aber auch akute Dekompensation chronischer Erkrankungen.
Bei der Narkosebeatmung handelt es sich meistens um Patienten mit gesunden Lungen, welche, bedingt durch Anästhetika, Opiate und Muskelrelaxantien, über keine Spontanatmung
mehr verfügen. Ziel der Beatmung beim anästhesierten Patienten ist die stellvertretende
Übernahme der total oder partiell ausgefallenen Spontanatmung.
Die Anästhesiebeatmung unterscheidet sich grundsätzlich nicht von der Beatmung des Intensivpatienten. Trotzdem sind die Anforderungen an ein Intensivbeatmungsgerät anders als die
eines Anästhesiebeatmungsgerätes.

IPS-Beatmungsgerät
• Verschiedene mögliche Beatmungsmodi/Beatmungsformen
• Individuell auf den Patienten
einstellbar
• Möglichkeiten zur Atemtherapie

Anästhesiebeatmungsgeräte
• Kontrollierte Abgabe volatiler
Anästhetika
• Genau messbarer dosierbarer Gasfluss
• Keine Rückatmung von ausgeatmetem
CO2
• Sparsamer Gasverbrauch

Gemeinsam
•
•

Übernahme oder Unterstützung der Atmung bei partiellem oder totalem Ausfall der
Spontanatmung
Sicherstellen des Atemgastransportes
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3. Allgemeine Systematik der Beatmungsgeräte
Um das Verständnis für die Funktionsprinzipien der verschiedenen Beatmungsgeräte zu
ermöglichen und diese untereinander zu vergleichen (verschiedene Beatmungsgeräte und
deren Beatmungsmodi), entwickelte die American Association for Respiratory Care Consensus Conference (AARC-CC) eine spezielle Terminologie und ein logisches flexibles
Klassifikationssystem:
• Unterteilung in:
spezifische Steuervariablen
und
• Unterteilung in:
Energiequelle
Energieumwandlung
Kontrollschema
Resultat
Alarmsysteme
Da die Ansprüche eines Anästhesiebeatmungsgerätes sich von denen des Intensivbeatmungsgerätes unterscheidet und der Respirator als solches nur ein Teil des Gerätes ist,
gehe ich nicht näher auf die Systematik des AARC-CC ein, sondern stütze mich auf andere
Angaben.
Eine weitere Möglichkeit der Systematik wie sie das Labor für Biomedizintechnik in Lübeck
darstellt:
Funktionskomponenten zur Beatmung

Abb. 1

Sucht man in der Literatur nach einer Systematik in welche Anästhesiebeatmungsgeräte
eingeteilt werden, so stösst man immer auf die gleichen Unterteilungen.
Anästhesiegeräte werden nach dem Narkosesystem eingeteilt. Das heisst in
• Offene Systeme
• Nichtrückatmungssysteme
o Halboffen
• Rückatmungssysteme
o Halbgeschlossen
o Geschlossen
3

Rückatmungssysteme gelten heutzutage als Standart im Rahmen der Durchführung von
Allgemeinanästhesien und ist Bestandteil aller modernen Narkosegeräte.
Derartige Geräte sind für alle Altersgruppen einsetzbar. Sie gestatten nicht nur eine erhebliche Einsparung von Frischgasen über eine anteilige Rückatmung, sondern darüber hinaus
ein umfassendes Monitoring des Patienten.
4. Systematik Anästhesiebeatmungsgeräte
In der nachfolgenden Systematik wird das Anästhesiebeatmungsgerät unterteilt in seine 5
Hauptkomponente. Diese Komponenten sollten auf sämtliche neuen und modernen Anästhesiebeatmungsgeräte übertragbar sein und werden jedes einzeln erklärt.
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4.1 Beatmungssystem
Anästhesiesysteme können in Systeme mit und ohne Rückatmung von Exspirationsluft unterteilt werden.
4.1.1 Nichtrückatmungssysteme
Offenes System

Halboffenes System

o Auftropfen von Narkosemittel auf
eine Maske
o Raumluft dient als Träger
o Rückatmung nicht möglich

Vorteil:
o Billig, gehört in den Bereich der
Primitivanästhesie

Nachteil:
o Keine exakte Dosierung möglich
o Keine Kontrolle der Zusammensetzung des eingeatmeten Gasgemisches
o Kein Frischgasreservoir
o Narkotikakonzentration abhängig
von der Atmung des Patienten
Prototyp: Schimmelbuschmaske

o Keine Aufbereitung und Rückführung
der Atemgase
o Inhalationsanästhetikum wird mittels
Frischgas transportiert und verdünnt
o Frischgas und Exspirationsluft sind
streng voneinander getrennt – keine
Rückatmung
o Nichtrückatmungsventile
o Frischgasflow entspricht im Idealfall
dem Atemminutenvolumen (AMV).
Vorteil:
o Zusammensetzung Narkosegas =
Frischgas
o Gute Steuerbarkeit der Narkotikakonzentration durch Variation der
Frischgaszusammensetzung
o Geringer technischer Aufwand
Nachteil:
o Hoher Narkosemittelverbrauch
o Starke Belastung der Umgebung
o Atemgasklimatisierung unerlässlich

AMBU-Beutel, Kuhn-, Bain- System
Abb. 3 (Kuhn-System)

Abb.2
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4.1.2 Rückatmungssysteme
Halbgeschlossenes System

Geschlossenes System

o Rückführung des ausgeatmeten
Gasgemisches nach CO2-Elimination zurück zum Patienten
o Indirektionaler Fluss mit einem
Frischgasfluss (FGF), der kleiner
ist als das AMV
o Ausmaas der Rückatmung abhängig vom FGF
o Je grösser FGF, je kleiner Rückatmung
o Highflow FGF> 4l, Lowflow 1l, Minimalflow < 0.5l

o Komplette Rückatmung
o Frischgaszufuhr = Gasuptake des Patienten (ca. 4ml/kg/KG)
o Das Überschussventil ist ge-schlossen

Vorteil:
o Erhebliche Einsparung an Narkosegasen
o Verminderte Belastung der Umgebung
o Reduzierte Wärme- Feuchtigkeitsverluste

Vorteil:
o Maximale Oekonomie, maximale Oekologie

Nachteil:
o Höherer apparativer Aufwand
o Schlechtere Steuerbarkeit

Nachteil:
o Technisch anspruchsvoll
o Setzt Gasmonitoring voraus
o Das Kreisteil muss komplett dicht sein

ADU, Fabius, Cicero u.a

Physioflex

Abb.4

Abb. 5

Die halbgeschlossenen und die geschlossenen Systeme werden als Kreissystem
konstruiert.
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4.1.3 Kreissystem
Das Kreissystem ist ein kreisförmig angeordnetes System von Schläuchen, in dem ein
durch Ventile gerichteter Gasstrom fliesst, sodass ein Inspirations und ein Exspirationsschenkel entsteht. Durch diese Anordnung kann bei Verwendung eines CO2 Absorbers die
Exspirationsluft partiell oder vollständig zurückgeatmet werden.
Abb. 6

Bestandteile des Kreissystems:
Insp.- und Exspirationsventile:
Atemventile bewirken, dass der Gasstrom nur in eine Richtung fliesst.
CO2-Absorber:
Der CO2-Absorber besteht aus Natriumhydroxid und Calciumhydroxid. Für die korrekte
Funktion des Atemkalkes (Granula) ist ein Wassergehalt von mindestens 15% notwendig.
Bei der Reaktion von CO2 und Atemkalk entsteht Wärme (Erwärmung der Atemgase), Wasser (Befeuchtung der Atemgase) und Calciumcarbonat bei Verwendung von Calciumhydroxid.
Dem Atemkalk ist ein Farbindikator (violett) beigefügt, der den Verbrauch des Atemkalks
anzeigt. Trotzdem kann auf eine inspiratorische CO2-Messung mittels Gasanalyse nicht
verzichtet werden.
Ist der Kalk trocken und alt, kann es zu verschiedenen Reaktionen mit den volatilen Anästhetika kommen. Zum Beispiel das Compound A bei Sevofluran.
Faltenschläuche:
Atemschläuche für Inspiration und Exspiration, sind weitlumig und haben nur einen geringen Widerstand gegenüber dem Gasstrom. Es gibt verschiedene Grössen (Durchmesser)
der Faltenschläuche. Kinderfaltenschläuche < 15 Kg > Erwachsenenschläuche.
7

Überdruckventil:
Die Elimination von überschüssigem Atemgas im System wird über das Überdruckventil geregelt. Entlastung einstellbar, je nach Gerät und Art des Ventiles verschieden.
Y-Stück:
Damit ist der Patient (mittels Tubus oder Laryngealmaske) mit dem Schlauchsystem verbunden. An das Y-Stück werden die Patientenschläuche montiert.
Reservoirbeutel:
Ein manueller Beatmungsbeutel dient neben der manuellen Beatmung gleichzeitig als Reservoir für die Ausatemluft und das Frischgas, wobei überschüssiges Anästhesiegas über
das regelbare Überdruckventil aus dem System abgeleitet wird.
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4.2 Gasversorgung
4.2.1 Zentralgasversorgung
Die Bereitstellung von Sauerstoff, AIR (Druckluft) und Stickoxydul (N2O)
erfolgt in der Regel über zentrale Gasversorgungseinheiten. Nach einer
ersten Druckminderung auf ca. 5bar kann das jeweilige Gas an Wandoder Deckenanschlüssen über spezielle Anschlussventile entnommen
werden. Um beim Ankoppeln der Steckverbindungen eine Verwechslung
sicher zu verhindern, sind diese unterschiedlich geformt, sodass sie nur
in die passenden und damit richtigen Kopplungen einrasten können
(Pinindex-Sicherheits-System). Zudem sind die Anschlüsse verschieden
farbig gekennzeichnet.
Abb. 7

4.2.2 Reduzierventile
Im Anästhesiegerät findet über Reduzierventile eine weitere Druckminderung auf zunächst
ca 1.5 bar und zuletzt auf 0.2 bar für die Feinregulierung statt. Kommt es in der zentralen
Gasversorgungsanlage zu einem Druckabfall für O2 auf unter 1.5 bar, so ertönt ein akustisches Warnsignal (siehe O2-Mangelalarm Kapitel 4.5.3). Bei einem weiteren Abfall unter
1.0 bar wird eine sogenannte Lachgassperre aktiviert, die eine Beatmung mit reinem N2O
verhindert (siehe Lachgassperre Kapitel 4.5.3).
4.2.3 O2-Reserveflasche
Als Reserve bei Ausfall der zentralen Gasversorgung, werden O2-Flaschen eingesetzt.
Diese sind in der Regel direkt am Anästhesiegerät angebracht. Hier ist es wichtig, sich als
Anwender vorab über den aktuellen Füllungszustand zu informieren. Der jeweilige Gasdruck kann an einem Manometer abgelesen werden. Anhand des Boyle-Mariotte-Gesetzes
kann der O2-Vorrat errechnet werden. Beispiel: O2 Flasche mit einem Fassungsvermögen
von 10 Litern. Füllungsdruck= 190 bar , Füllvolumen = 190x10 = 1900 Liter Sauerstoff. Aus
der eingestellten O2-Flussrate (Flow l/min) im Frischgas und dem Flascheninhalt kann mit
einem gewissen Sicherheitsaufschlag der Zeitpunkt errechnet werden , an dem die Flasche
spätestens gewechselt werden sollte. Achtung bedenke: Wird O2 auch als Antriebsgas für
den Respirator verwendet, so muss der zusätzliche Verbrauch unbedingt miteinkalkuliert
werden.

4.2.4 O2-Flush
Die Vorrichtung O2-Flush dient dazu, das System mit einem hohen O2-Flow zu füllen. Am
Frischgasauslass treten ca. 27l/Min O2-Flow aus, wobei der Messröhrenblock oder ein sogenanntes Frischgas Control Unit und der Narkosemittelverdampfer umgangen wird.
WARNUNG: Das Drücken des 02-Flushes in der Inspiration hat einen hohen Inspirationsdruck zur Folge und muss kontrolliert durchgeführt werden.
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4.2.5 Rotameter/Dosierventile
Entsprechende Dosierventile sind notwendig, um die gewünschte Zusammensetzung des in das Narkosesystem eingespeisten Frischgases zu
erreichen, sogenannte Rotameter . Es sind senkrechte Röhren, die sich
nach oben konisch verbreitern und in welchen sich ein Schwimmer befindet. Je höher der Schwimmer positioniert ist, desto mehr Frischgas
erhält der Patient. Diese Messröhren müssen auf das jeweilige Gas
geeicht werden, da jedes Gas seine eigene Viskosität und Dichte besitzt.
Neuerdings werden auch mikro-prozessgesteuerte Ventile zur Frischgasmischung eingesetzt.
Abb. 8

4.2.6 Frischgas (FG)-Auslass
Das dosierte Frischgas wird mittels
eines Frischgasschlauches in
das Kreissystem geleitet. In der
Regel befindet sich der FrischgasAuslass nach dem Reservoirbeutel
und vor dem Inspirationsventil. Um
eine volumenkonstante Beatmung
zu gewährleisten wird nach dem
Frischgasauslass ein Frischgasent
kopplungsventil eingebaut, oder die
Frischgasdosierung und Steuerung
wird elektronisch geregelt, wie es bei
den neueren Geräten (z.B DatexEngström AS/3 Anästhesiesystem
ADU) der Fall ist.

Abb. 9

4.2.7 Frischgasentkopplung
Unter Frischgasentkopplung versteht man, dass das Frischgas, welches sowohl in der
Inspiration als auch in der Exspiration fliesst, nicht direkt oder unmittelbar ins Kreissystem
fliesst.
In der Inspiration wird das Frischgas zunächst in einem Reservoir, zum Beispiel dem
Beatmungsbeutel, gesammelt. In der Exspiration gelangt das Frischgas vom Reservoir in den Beatmungsbalgen beziehungsweise Kolben und wird mit dem folgenden
Beatmungshub (Beginn der Inspiration) in den Patienten transportiert.
Ziel und Zweck der Frischgasentkopplung ist, die Möglichkeit zur Volumenkonstanten
Beatmung. Das heisst: eingestelltes Hubvolumen gleich Atemzugsvolumen, unabhängig
vom eingestellten Frischgasflow.
Für die Frischgasentkopplung braucht es ein Frischgasentkopplungsventil oder ein
elektronisches Control Unit (Geräteabhängig).
10

4.3 Anästhesiegas-System
Um dem Beatmungssystem volatile Anästhetika beizufügen, braucht es eine spezielle
Einrichtung zur Verdampfung volatiler Anästhetika, welche bei Raumluft flüssig sind.
Dies kann über verschiedene Systeme erfolgen und ist geräteabhängig.
Bypass-System als „Verdunster» z.B Dräger Vapor
(Abb.10)
• Venturi-System als „Vergaser» z.B Siemens Vaporizer
(leider kein Bild vorhanden)
• Zumisch-Systeme als „Heizkammervergaser» z.B Engström oder Ohmeda TEC 6
Abb. 11)
•

Abb. 10

Abb. 11

4.3.1 Bypass-Systeme
Sie sind im Niederdrucksystem installiert (der 02- Bypass umgeht den Vapor). Je nach Vaporeinstellung wird der gesamte Frischgasfluss am Verdunster vorbeigeleitet oder ein Teil
durch die mit Anästhesiegas aufgesättigte Verdunsterkammer geleitet. Jedes Anästhesiegas hat seinen eigenen Verdunster, welcher auf das jeweilige Gas geeicht ist ( Dampfdruck
ist gasspezifisch). Die Genauigkeit des Verdunsters hängt auf Grund der Temperaturabhängigkeit des Dampfdruckes von der Temperatur des Verdunsters, der Umgebung und der
Verdunstungskälte ab. Die modernen Verdunster sind deswegen mit regulierenden Thermoelementen ausgestattet.
4.3.2 Venturi-System
Sie funktionieren nach dem Vergaser-Prinzip. Der Frischgasstrom reisst über eine VenturiDüse Anästhesiegas mit und zerstäubt dieses zu Aerosol. Geregelt wird die Anästhesiegaskonzentration mittels einer Drossel. Die Installation befindet sich im Hochdrucksystem, da
ein Eingangsdruck von 3,5-5 bar benötigt wird.
4.3.3 Zumisch-Systeme
Hierbei handelt es sich um Heizkammervergaser. Anästhesiegas wird aufgeheizt, verdunstet und über eine Dosiervorrichtung dem Frischgasfluss beigefügt.
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4.3.4 Sicherheitsvorschriften für Anästhesiegasdosiervorrichtungen
• Verdunster dürfen nur im Frischgasfluss angebracht werden
• Werden Atemgase über O2-Flush zugeführt, müssen diese den Verdampfer umgehen (Bypass)
• Rastbare Einschaltsperre
• Spezifisch graduierter Verdunster für jedes Anästhetikum, welches farblich und durch
Aufdruck gekennzeichnet sein muss.
• Verdunster sollten senkrecht betrieben und transportiert werden, und dürfen nicht
überfüllt sein, da sonst Anästhesiegas in das Bypass-System gelangen kann (Ausser
Aladin Kassette der Firma Datex Engstrom).
• Anästhesiegasmessung (Messung der Konzentration, Gemischerkennung, Gemischmessung, MAC-Berechnung, Alarmierung).
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4.4 Respirator
An das in Kapitel 4.1.1 dargestellte Kreissystem kann und wird in der Regel ein Respirator
angeschlossen, welcher eine maschinelle Beatmung ermöglicht. Die Koppelung von Patientensystem und Respirator erfolgt meist über ein pneumatisches Umschaltventil. Die Respiratoren unterscheiden sich je nach Modell von ihrer Funktionsweise. Das Prinzip ist jedoch
immer das selbe, nämlich die kontrollierte Übernahme oder Unterstützung der Atmung bei
partiellem oder totalem Ausfall der Spontanatmung und die Sicherstellung des Atemgastransportes.
Sie unterscheiden sich je nach Model im Antrieb oder in der Steuerung.
4.4.1 Antrieb
Ein Respirator kann pneumatisch oder elektrisch betrieben werden. Das Anästhesiesystem
S/3 ADU wird zum Beispiel pneumatisch mit Air als Primärgas und das Anästhesiesystem
Fabius elektrisch angetrieben. Wird ein Respirator elektrisch angetrieben muss beachtet
werden, dass bei einem Ausfall der Gasversorgung der Respirator weiterhin funktioniert,
und der Patient mit Raumluft (21% O2) beatmet wird (cave. Hypoxie-gefahr).
Das Konzept des Antriebs kann ebenfalls vielseitig sein und teilt sich in „bag-in-bottle“, Rollermembran, Kolbenmotor und dem Flowzerhacker auf. Ich möchte auf zwei der vier Konzepte genauer eingehen, nämlich auf das Prinzip „bag-in-bottle“ und der Rollermembran,
wie wir sie in unserem Betrieb am Univärsitätsspital Basel am häufigsten vorfinden.
4.4.1.1 Rollermembran-Prinzip
Beim Prinzip „Rollermembran“ fliesst Frisch- und Exspirationsgas in eine sogenannte Rollermembran (sieheAbb. 3). Durch einen Kolben (siehe Abb. 4), welcher elektrisch angetrieben wird und nach oben drückt, wird in der Inspiration die Rollermembran entlang des
Kolben „aufgerollt“ und bestimmt somit das inspiratorische Volumen. Eine Rollermembran
fasst maximal 1400 Milliliter und kann minimal ein Tidalvolumen von 50 Milliliter liefern. Der
Kolben verschiebt sich je nach eingestelltem Tidalvolumen nach unten oder nach oben und
verkleinert so das Fassungsvermögen der Rollermembran.
Nachteil: Keine sichtbare Bewegung der Rollermembran und somit der Funktionstüchtigkeit
und Dichtigkeit des Systems wie man es beim Prinzip „bag-in-bottle“ hat.

Abb. 12

Abb. 13
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4.4.1.1 „Bag-in-bottle“-Prinzip

Abb. 14

Beim Prinzip „bag-in-bottle“ fliesst Frisch- und Exspirationsgas in einen Gummibalg („bag“),
welcher in einer Druckkammer („bottle“) installiert ist. In dieser Überdruckkammer wird
ein Überdruck (Arbeitsdruck) aufgebaut, der „bag“ ausgepresst und damit die Inspiration
eingeleitet. Der Arbeitsdruck bestimmt den Inspirationsfluss und die entstehenden
Atemwegsdrücke.
4.4.2 Steuerung
In der Steuerung unterscheidet man in druck-, volumen- und zeitgesteuerte Respiratoren.
Druckgesteuerte Respiratoren

Inspirationsphase endet bei Erreichen des
vorgegebenen Beatmungsdruckes und schaltet
um auf die passive Exspirationsphase.

Volumengesteuerte Respiratoren

Inspirationsphase endet bei Erreichen des
vorgegebenen Atemzugvolumens.

Zeitgesteuerte Respiratoren

Umschaltung von Inspiration zu
Exspiration erfolgt nach vorgegebener Zeit.
Atemzugvolumen und Beatmungsdruck
können innerhalb der eingestellten Druck- und
Volumengrenzen ständig variieren
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4.4.3 Beatmungsmodi
Die Anästhesierespiratoren verfügen, im Vergleich zu Intensivrespiratoren, nur über
beschränkte Möglichkeiten an Beatmungsmodi, da der Patient oft Lungengesund und die
Atmung, bedingt durch die Medikamente, ausgeschaltet ist. Trotzdem verfügen die neueren
Geräte über mehrere Beatmungsmodi, welche individuell auf die Bedürfnisse des Patienten
und die operativ bedingte Atemfunktion, einzustellen sind. In dieser Arbeit werde ich nur
kurz auf folgende Beatmungsmodi eingehen.
•
•
•
•

Spontane Ventilation
Manuelle Ventilation
IPPV mit VCV und PCV
SIMV

Genauere Informationen über Beatmungsmodi sind in folgender Literatur nachzulesen:
„Überwachung und Pflege des beatmeten Patienten, S. Schäfer, G. Scheuermann, E.
Vollert, R. Wagner, 2. Auflage 1997, 2000 Urban und Fischer Verlag München“.
Spontane Ventilation
Ist bei allen Anästhesiesystemen mittels Kreissystemen möglich. Dabei sollte geachtet werden,
dass das Überdruckventil immer ganz offen ist,
damit der Patient nicht gegen einen zu hohen
Widerstand atmen muss und somit auch kein
Abb. 15
positiv endexspiratorischer Druck (PEEP) aufgebaut wird. Wird oft in der Kinderanästhesie bei Kombinationsanästhesien und liegender
Laryngealmaske angewendet.
Manuelle Ventilation
Bei der manuellen Ventilation werden mittels
Überdruckventil der Spitzendruck im Patientenkreisteil sowie die Gasmenge im Handbeatmungsbeutel eingestellt. Mittels Handbeatmungsbeutel kann die Beatmung manuell
übernommen und variiert werden.

Abb. 16

IPPV (Intermittend Positive Pressure Ventilation)
IPPV, wie man es früher nannte, heute sagt man CMV+ZEEP (Controlled Mandatory
Ventilation + Zero Endexspiratory Pressure), ist eine kontrollierte Überdruckbeatmung bei welcher der gesamte Atemzyklus- Beginn und Ende der Inspirationsphase/
Exspirationsphase vom Beatmungsgerät gesteuert wird. Die Spontanatmung ist durch
Analgosedation und gegebenenfalls Muskelrelaxierung unterdrückt. Die Inspiration erfolgt
mit Überdruck, die Exspiration passiv.
15

Bei den moderneren Anästhesierespiratoren kann diese Überdruckbeatmung
volumenkontrolliert oder druckkontrolliert durchgeführt werden.
Volumenkontrollierte Ventilation VCV
•

Gas fliesst mit vorgewähltem Flowmuster in die Lunge bis ein vorgegebenes Volumen erreicht wird.
Der Beatmungsdruck steigt an bis
zum Spitzendruck. Nach Ende des
inspiratorischen Plateaus folgt die
Exspiration.

Vorteil:
•

Druckkontrollierte Ventilation PCV

konstantes Volumen

•

Gas strömt während der Inspiration
mit konstantem Druck in die Lunge,
bis das eingestellte, inspiratorische
Druckniveau erreicht wird. Das
inspiratorische Druckniveau bleibt bis
zu Beginn der Exspiration erhalten.

Vorteil:
• Spitzendruck entspricht dem voreingestellten inspiratorischen
Druckniveau. Es entstehen keine
Spitzendrücke. Minimierung der Gefahr
des Barotraumas.

Nachteil:
• es können hohe Spitzendrücke
auftreten (Gefahr eines Barotraumas)

Nachteil:
• keine Volumenkonstanz. Besonders
bei niedriger Compliance ist das
Tidalvolumen unzureichend (schlechter
Gasaustausch).

Abb. 17

Abb. 18
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SIMV (Synchronized Intermittend Mandatory Ventilation)
Bei dieser Beatmungsform werden maschinelle Atemhübe mit der zurückkehrenden Spontanatmung des Patienten kombiniert. Das heisst, es handelt sich dabei um eine Kombination maschineller Beatmung und Spontanatmung.
Die maschinelle Beatmung erfolgt innerhalb eines bestimmten Zeitraums synchronisiert mit
einer Inspirationsbewegung des Patienten. Bleibt der spontane Atemzug des Patienten aus,
so wird der Atemzug maschinengetriggert zugeführt. Zwischen den vorgewählten mandatorischen Atemzügen kann der Patient spontan atmen.
Es ergibt sich bei dieser Beatmungsform ein fast stufenloser Übergang einer kontrollierten
Beatmung bis zu einer nahezu vollständigen Spontanatmung.

Abb. 19
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4.5 Sicherheitstechnische Anforderungen an Anästhesiebeatmungsgeräte
Anästhesiezwischenfälle sind hauptsächlich auf Bedienungsfehler beziehungsweise
menschliches Versagen zurückzuführen. Deshalb sollten verschiedene sicherheitstechnischen Massnahmen die Patientensicherheit erhöhen.
4.5.1 Atemwegsmonitoring und Gasanalyse
Durch zahlreiche Faktoren wird während der Narkose die Atemfunktion beeinflusst, die zu
Veränderungen des Ventilationsbedarfs und des pulmonalen Gasaustausches führen können und daher vom Anästhesisten oder Anästhesiepflegefachmann/Frau beachtet werden
müssen. Klinisch können sich Veränderungen der Atemfunktion als Hypoxie, Hyperkapnie
oder Hypokapnie manifestieren.
Gasmonitoring erfolgt entweder im Hauptstrom oder Nebenstromverfahren möglichst patientennah. Dabei werden 50-200 ml (je nach Gerät) abgesaugt und analysiert.
Die Gas-Analyse wird infrarotspektrometrisch durchgeführt, wobei man sich das LambertBeer-Gesetz zunutze macht: Gase haben spezifische Absorptionsspektren, das heisst,
jedes Gas (O2, CO2, N20 und Inhalationsanästhetika) absorbiert Licht einer bestimmten
Wellenlänge. In der Messkammer wird die angesaugte Luft auf diese Weise analysiert, ausgewertet und auf dem Monitor angezeigt.
Gasanalysen sollten sowohl inspiratorisch wie exspiratorisch für O2, CO2, N2O und Inhalationsanästhetika erfolgen, um eine optimale Ventilation und somit einen Gasaustausch zu
gewährleisten und die Über- oder Unterdosierung volatiler Anästhetika vermeiden.
Atemvolumenmessung wird mittels der Spirometrie durchgeführt und ist je nach Monitoring
verschieden. Von Bedeutung sind dabei Atemwegsdrücke ( Über- oder Unterdruckalarm
und Diskonektionsalarm), Tidalvolumen und die Darstellung von Druck-/ Volumen- und
Flow-/ Volumen- Schleifen. (genauere Informationen betreffend Patientenspirometrie in:
Appliguide Patient Spirometry, Überwachung der Patientenbeatmung während der Anästhesie, Datex-Ohmeda)
4.5.2 O2-Mangelalarm
Der O2-Mangelalarm weist auf den Ausfall der O2-Versorgung im Anästhesiebeatmungsgerät hin, es ertönt ein Signalton. Der O2-Mangelalarm ist stromunabhängig und setzt ein,
sobald ein bestimmter Mindestdruck unterschritten wird.
4.5.3 Lachgassperre
Um hypoxische Gasgemische zu verhindern, muss geräteseitig eine kontinuierliche Überwachung des inspiratorischen O2-Anteiles stattfinden. Nebenbei werden bei modernen Anästhesiegeräten spezielle Systeme als sogenannte „Zweite Lachgassperre“ zur Frischgasregelung eingesetzt.
Zum Beispiel die S-ORC („sensitive oxygen ratio control“) erlaubt keine Beimischung von
N2O bei einer O2-Flussrate unter 200ml/min. Erst ab einem FGF von mindestens 300 ml/
min ist die Beimischung von N2O von 0 bis maximal 75% frei wählbar.
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Zusätzlich verfügen die Anästhesiebeatmungsgeräte über eine Lachgassperre, die lediglich sicherstellt, dass N2O nur dann appliziert werden kann, wenn der am Gerät anliegende
Druck am O2-Eingang ausreichend hoch ist.
4.5.4 Sicherheitssteckkupplungen
Siehe Kapitel 4.2.1 Zentralgasversorgung
4.5.5 Anästhesiegasabsaugung
Bei Anwendung von Inhalationsanästhetika besteht einerseits die Möglichkeit einer chronischen Exposition der Anwender bei entsprechender Raumluftkontamination, andererseits
entsteht auch eine gewisse Umweltbelastung.
Durch eine geeignete Absaugvorrichtung kann überschüssiges Narkosegas eliminiert werden und gehört heutzutage in jeden Operationssaal.
Die Exposition mit Inhalationsanästhetika in der Raumluft über mehrere Jahre kann- laut
SUVA- zu unspezifischen Symptomen wie vermehrter Müdigkeit und Kopfschmerzen führen. Diskutiert worden seien allerdings auch schwerwiegendere Störungen, wie etwa die
Beeinträchtigung der Fertilität oder der Schwangerschaft.
Desshalb verlangt die Suva laut Art. 82 des Unfallversicherungsgesetz (UVG) als auch Art.
6 des Arbeitsgesetzes (ArG) von den Arbeitgebern und damit auch von den Spitälern, dass
Massnahmen getroffen werden, um Berufsunfälle und Berufskrankheiten zu verhindern und
ganz allgemein die Gesundheit vor beeinträchtigenden und gefährdenden Einwirkungen am
Arbeitsplatz zu schützen. (Auszug aus der Publikation „Umgang mit Anästhesiegasen, Gefährdung, Schutzmassnahmen, Diverse Autoren, 2. Auflage August 2000,
http://www.suva.ch/de/arbeits-medizin_reihe_arbeitsmedizin_der_suva_pdf_24.pdf).
4.5.6 Alarme
Jedes Anästhesiebeatmugsgerät sollte über ein Monitoring verfügen, bei welchem Alarmgrenzen nach oben und unten einzustellen sind. Die Alarmgrenzen sind für jeden Patient
individuell einzustellen und können nach oben oder unten variieren. Die Alarme sollten
akustisch hörbar sein und farblich auf dem Monitor als Mitteilung angezeigt werden. Dabei
sind die Alarme bei den meisten Monitoren akustisch und farblich voneinander getrennt und
nach Dringlichkeit eingestuft.
4.5.7 Akku
Akkus sind bei den modernen Anästhesiebeatmungsgeräten meistens eingebaut,
ihre Batteriebetriebszeit ist akkuabhängig und bei jedem Anästhesiebeatmungsgerät
verschieden (je nach Hersteller). Wissen sollte man immer, wie lange die Betriebszeit des
jeweiligen Akkus dauert, damit im Falle eines Stromausfalles jedermann weiss, wie lange
gewisse Funktionen (Respirator, Verdampfer, Monitoring u.s.w) gewährleistet sind.
Es gibt verschiedene Arten von Akkus, zum Beispiel Blei-, Nickel-Cadmium, Nickel-MetallHydrid oder Lithium-Ionen-Akkus.
19

Sie unterscheiden sich in der chemischen Zusammensetzung ihres Elektrolyts, der Elektrode und ihrer Bauform, wobei der elektrochemische Vorgang beim Laden beziehungsweise
Entladen im Prinzip der selbe ist. (Detaillierte Informationen bezüglich Funktionsprinzip unter http://www.akku-doktor.de/webshop/akku/mode/static/sid/-none/order/1/f/4/akkufibel.php)
Der Blei-Akku ist einer der ältesten und am verbreitesten Akku-Typen, gefolgt vom NickelMetall-Hydrid-Akku. Der Lithium-Ionen-Akku ist hinsichtlich der Speicherdichte der Baugrösse und des Gewichtes unschlagbar, jedoch leider etwas teuer.
Wichtig für den Anwender des Anästhesiebeatmungsgerätes ist das Wissen über den sogenannten „Memory Effekt“ bei Nickel-Metal-Hydrid-Akkus. Wird der Akku nicht definiert entladen und wiederaufgeladen, „merkt“ sich die Zelle den jeweiligen Kapazitätszustand und läßt
sich dann nicht mehr vollständig entladen. Ein Kapazitätsverlust ist die Folge,. sodass ein
Gerät, welches mit einem Nickel-Metall-Hydrid-Akku betrieben wird, je nachdem nicht die
erwartete Betriebsdauer erbringt und vorher den Betrieb einstellt.
Dieser „Memory Effekt“ kann durch mehrmaliges vollständiges Entladen und Laden des Akkus wieder behoben werden.
5. Übertrag der Systematik auf das Anästhesiebeatmungsgerät ADU
Auf den folgenden 6 Seiten wird nun die Systematik auf das Anästhesiebeatmungsgerät
ADU übertragen in Form von Fotos und kurzen Texten.
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Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, den ADU S/5 für das halboffene
Bain und Jackson Rees-Beatmungssystem umzurüsten (für genauere
Angaben siehe User's Reference Manual, welches sich bei jedem Gerät in
der Schublade befindet).

-APL-Ventil; mittels APL-Ventil einstellung des Spitzendruckes im Patientenkreisteil, sowie Gasmenge im Handbeatmungsbeutel.
- Einstellbar 1,5-80 cmH2O
-Druckentlastungsventil ist nur in der Spontan/Manuellen Einstellung aktiv

- Balgenblock; Anschluss für Handbeatmungsbeutel (Reservoir)
- Umschaltung Manuel/Spontane Atmung und AUTO (maschinelle Beatmung)
- APL-Überdruckventil einstellbar von 1,5 - 80 cmH2O

-CO2-Absorber; Drägersorb 800 Plus, Volumen ca. 800 ml
- weisses festes Granulat mit einer unregelmässigen Oberfläche
- enthält: Calciumdyhydroxid, Natriumhydroxid und 14-18 % Wasser
- Ethylviolett als Farbindikator
- Absorptionsleistung: FGF 0,5 Liter ca. 6 Stunden einsetzbar
- do's: in laufendem Betrieb wechselbar
- dont?t: nicht trocken laufen lassen

- Kreissystem mittels Compact-Kreisteilblock; Basiseinheit für Patientenschläuche (Kinderschläuche < 15 Kg > Erwachsenenschläuche ) mit Y-Stück
Frischgasanschluss, CO2-Absorber, Insp.- und Exspirationsventile und Ventilatoreingang.

BEATMUNGSSYSTEM | ADU
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6. Wissensüberprüfung

senkrecht:
1.Sind farblich und akustisch voneinander getrennt und individuell einstellbar
2. Eine Beatmungsform
3. Gasanalyse wird in welchem Verfahren gemessen
4. Der Anteil welcher nicht am Gasaustausch teilnimmt heisst
5. Codiertes Sicherheitssystem für Gasanschlüsse?
6. Der Beatmungsbalg kann stehend oder .......... sein.
7. Was transportiert in einem halboffenen System das Inhalationsanästhetikum?
horizontal:
7. Von was ist Rückatmung im halbgeschlossenen System abhängig? (Abkürzung)
8. Der Balgen beim ADU ist?
9. Andere Bezeichnung für Vergaser-System
10. Gibt es für Patienten < 15 Kg und > 15 Kg
11. Von wem sollte man die Betriebszeit in jedem Fall wissen?
12. Frischgasflow unter 1 Liter nennt man?
13. Anderes Wort für „Überdruck“- Ventil
14. Für einen optimalen Gasaustausch sollte wer adäquat sein?
15. Andere Bezeichnung für Verdunster-System
16. Eine Beatmungsform
17. Was ist im geschlossenen System komplett?
18. Eine Beatmungsform
19. Eine Möglichkeit für die Steuerung von Respiratoren
20. Maximale Ökonomie und maximale ........... beim geschlossenen System
Lösungen sind im Text zu finden
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7. Anästesiegerät-Glossar
Atemkalk oder CO2-Absorber
Eine Substanz, gewöhnlich Natronkalk, die verwendet wird, um Kohlendioxyd im Atemsystem zu absorbieren
Anästhesiegasfortleitungssystem
Ein System zum Zweck der Weiterleitung des ausgeatmeten und /oder überschüssigen
Anästhesiegases an eine geeignete Gasaustrittsstelle.
Anästhesiegerät
Komplettes Gerät, einschliesslich Gasversorgungs- und Steuersystem, eines Atmungs- und
Ventilations- sowie Fortleitungssystems zur Abgabe und Lieferung von Anästhesiegasen in
das Atemsystem.
Anästhesiesystem
Komponentenvielfalt, ausgelegt zur Verabreichung von Inhalationsanästhetikum.
Anästhesiegas
Ein Arzneimittel, gewöhnlich in verdampfter Form, zur Reduzierung oder Lähmung von
Schmerzen, Bewusstsein oder Muskelaktivitäten. Zum Beispiel Isoflurane, Sevorane, Desflurane.
Anästhesiegasdampf
Gasphase eines Anästhesiegases, welche eine Flüssigkeit bei Zimmertemperatur und atmosphärischem Druck darstellt.
Anästhesiegaskonzentration
Anästhesiegasanteil, der in der ganzen Anästhesiegasmischung vorhanden ist.
Anästhesiegasverdampfer
Eine Vorrichtung, die so konzipiert ist, dass sie die Umwandlung von flüssigem Anästhesiegas in Dampf erleichtert.
APL-Ventil
Druckbegrenzungsventil, das bei Überschreiten eines einstellbaren Druckbereichs entlastet.
Sein Zweck beinhaltet:
• Die Einstellung des Systemdrucks und damit des Lungeninnendrucks
• Das Ablassen von ungenutzten und überschüssigen Gasen und Dämpfen.
Balgen
Aktiver Teil des Beatmungssystems, welcher als Reservoir für die Gase dient.
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Stehender Balg
Während der Exspiration richtet sich der Balgen auf (z.B ADU)
Hängender Balg
Während der Exspiration senkt sich der Balgen (z.B Sulla)
Kohlendioxyd (CO2)
CO2 ist ein Endprodukt aus Stoffwechsel, welches aus Verbrennung im Gewebe entsteht,
und das vom Körper durch das Ausatmen aus den Lungen abgestossen wird. CO2 dient als
Atemzentrums-Stimulator.
Kreissystem
Ein Anästhesiesystem, in dem die Richtung des Gasflows durch getrennte inspiratorische
und exspiratorische Gaswege, z.B durch Einwegventile, bestimmt wird, wobei die beiden
Gaswege einen Kreis bilden.
Totraum
Zone im Respirationstrakt des Patienten oder Teil des Atemsystems, welcher nicht am Gasaustausch beteiligt ist. Diese Räume können aufgeteilt werden in:
• anatomischer Totraum, physiologischer Totraum total etwa 200 ml oder 2ml/Kg
• mechanischer Totraum
Exspirationsventil
Ventil, das im offenen Zustand das Gas vom Patienten weg und nur während der exspiratorischen Phase durchfliessen lässt.
Inspirationsventil
Ventil, das in offenem Zustand das Gas zum Patienten hin nur während der inspiratorischen
Phase strömen lässt.
Flowregler
Eine Einheit oder Anlage zur Reglung des Gasflows.
Frischgas
Mischung aus „frischen“ Gasen (O2, N2O, Air und Anästhesiegas), die durch die Flowregler
und Verdampfer an das Patienteneinatmungssystem geleitet werden zwecks Versorgung
der Anästhesie.
Frischgaseinlass
Anschluss, durch welchen das Frischgas ins Anästhesie-Atemsystem eingeleitet wird.
Low Flow
Wenn Frischgasflow < 1l/ Min. eingestellt ist.
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Gas- Versorgungsanschluss
Ein sich am Anästhesiegerät befindlicher zusätzlicher Gasanschluss, der Hilfsgeräte mit Antriebsgas versorgt, z.B. Absaugung.
Nichtrückatmungssystem
Ein System in dem alle exspirierten Gasgemische entfernt werden.
O2-Flushventil
Ein handbetätigtes Ventil für die Zufuhr von relativ hohem Sauerstoff-flow, der nicht durch
das Flowmeter und/ oder den Verdampfer geleitet wird. Dieser sogenannte Not-SauerstoffFlow wird direkt in das Patientenbeatmugssystem geleitet.
O2-Ausfallalarm
Ein hörbarer Alarm gibt eine Warnung über unzureichenden Sauerstoffdruck im Anästhesiesystem.
Pin Index Sicherheitssystem
Kodiertes Sicherheitssystem für Gasanschlüsse.
Druckmanometer
Eine Einheit zum Messen des Drucks innerhalb eines speziellen Systems.
Druckentlastungsventil
Ein Druckbegrenzungsventil, welches primär die Funktion eines Sicherheitsventils hat, z.B
APL- Ventil.
Rückatmung
Inhalation vorheriger respirierter Gasmischungen, aus denen das Kohlendyoxid bereits entzogen oder noch nicht entzogen wurde.
Respiration
Gasaustausch (O2 und CO2) zwischen Atmosphäre/ Alveoli sowie zwischen Blut- /
Körperzellen.
Fortleitungssystem
Spezielle Komponente, die überflüssige ausgeatmete Gase sammeln und diese aus dem
Operationsraum absaugen.
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8. Schlusswort
Zu Beginn der Bearbeitung des Themas stand ich vor einem riesigen Berg von Unterlagen
und Informationen und ich wusste nicht wo und wie ich beginnen soll. Nach einer strukturierten Aufteilung wurde der Berg langsam kleiner und die Seitenzahlen nahmen wochenweise zu.
Ich bin froh, dieses Thema gewählt zu haben, denn trotz enormem Aufwand an Zeit und Energie sah ich immer einen Sinn in der Bearbeitung des Themas. Ich habe viel Neues dazugelernt und bereits vorhandenes Wissen konnte vertieft werden, sodass ich mit einem guten
Gefühl mit den Geräten umgehen kann. Zudem fällt es mir leichter, ein neues Gerät (zum
Beispiel den Avance im UKBB) zu verstehen und im täglichen Alltag anzuwenden.
Ich konnte dank guter Strukturierung die Systematik der Anästhesiebeatmungsgeräte aufzeigen und die einzelnen Themen mit Fotos und Graphiken illustrieren. Der Übertrag auf
ein, bei uns im Betrieb, häufig genutztes Anästhesiebeatmungsgerät fand statt. Eine Erweiterung auf andere Geräte (Fabius) wäre möglich, konnte jedoch im Rahmen dieser Arbeit
nicht realisiert werden
Ich hoffe, dass ich mittels dieser Arbeit auch Anderen den Einstieg im Umgang mit Anästhesiebeatmungseräten, erleichtern kann und sie davon profitieren.
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