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1 Einleitung 

 

Auf allen Intensivstationen kann es unter Umständen ein langwieriger Prozess sein, Patienten 

von der künstlichen Beatmung zu entwöhnen. Diese Entwöhnung wird als Weaning bezeich-

net. Jedoch kann sich das Weaning insbesondere auf neurologischen Intensivstationen als 

noch schwieriger gestalten, da die Patienten aufgrund ihrer Grunderkrankung an zerebral be-

dingten Atemantriebsstörungen leiden können. Die Umstellung von einem kontrollierten in ei-

nen augmentierten Beatmungsmodus stellt stets eine langfristige Herausforderung dar. Oft-

mals zeigen die Patienten in dieser Zeit eine Kommandoatmung und lassen sich nur durch 

Aufforderung der betreuenden Pflegekraft zum selbständigen Atmen am Gerät anweisen. So-

bald keine verbale Stimulation mehr erfolgt, fällt der Patient zurück in den kontrollierten Beat-

mungsmodus, in diesem Fall in die Apnoeventilation. Aufgrund der personellen und organisa-

torischen Strukturen lässt es sich nicht immer gewährleisten, dass eine Pflegekraft kontinuier-

lich bei einem Patienten bleiben und ihn zum Atmen anhalten kann. In der vorliegenden Studie 

wurden Stimmen von Angehörigen aufgezeichnet und den Patienten mittels Kopfhörer wäh-

rend dem geplanten Wechsel des Beatmungsmodus vorgespielt. Die Idee dahinter ist, den 

Atemantrieb durch kontinuierliches Auffordern zum selbständigen Atmen zu erhöhen und so-

mit die Beatmungszeit durch eine schnellere Extubation insgesamt zu verkürzen. Die vertrau-

ten Stimmen der Angehörigen sollen den Patienten ein Gefühl von Sicherheit und Orientierung 

geben, sowie zu einem effektiveren Stimulus für den Atemantrieb werden. Die Neurologische 

Intensivstation (NLI) des Universitätsklinikums Erlangen hat sich ausgiebig mit dem Weaning-

Prozess befasst. Ein positiver Bescheid der Ethikkommission liegt vor. Im Rahmen der Wei-

terbildung für Intensiv- und Anästhesiepflege wurde diese Studie mitverfolgt und unterstützt. 

Es besteht unsererseits die Annahme, dass das Vorspielen der Angehörigenstimmen einen 

positiven Stimulus für die betroffenen Patienten darstellt und es somit zu einer Verkürzung der 

druckkontrollierten Beatmungsstunden von Neurologischen Intensivpatienten kommt. In dieser 

Facharbeit wird über die ersten 20 kontrolliert beatmeten Patienten mit einer intrazerebralen 

Blutung (ICB) berichtet, sowie eine Auswertung der gewonnenen Daten vorgenommen. 
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2 Weaning 

2.1 Definition 

Das Wort „Weaning“ bedeutet übersetzt Entwöhnung, das Abstillen bzw. Absetzen. Es exis-

tieren verschiedene Definitionen, die das Weaning beschreiben.  

Im medizinischen Vokabular ist mit Weaning das Entwöhnen eines Menschen vom Respirator 

gemeint. Für viele schwer kranke Patienten oder intraoperativ ist es unabdingbar von einem 

Respirator beatmet zu werden. Baldmöglichst wird versucht den Patienten wieder selbststän-

dig atmen zu lassen. Man überträgt die Atemarbeit und die -regulation vom Respirator zurück 

zum Patienten.  

Nach Larsen (2012, S.735) beschreibt der Begriff Weaning die schrittweise Entwöhnung vom 

Respirator. Er sagt, dass die Entwöhnung bestimmte Voraussetzungen beinhaltet. Das 

Weaning ist also der Übergang vom Respirator zur Spontanatmung bis zur Extubation bzw. 

Dekanülierung. Im Sinne von Kirsch (2015, S.187) beginnt die Respiratorentwöhnung mit der 

weniger werdenden Beatmungsinvasivität. Dies geschieht generell frühestmöglich. 

Um einen Patienten erfolgreich weanen zu können, müssen einige Voraussetzungen gegeben 

sein. Nach Kirsch (2015, S. 187-188) gelten nicht nur vor, sondern auch vor allem während 

der Respiratorentwöhnung folgende sieben allgemeine Kriterien. Die anknüpfenden Ab-

schnitte des aktuellen Kapitels beziehen sich auf die Aussagen von Kirsch (2015, S. 187-188). 

 

Beatmung 

- paO2 > 60 mmHg, SaO2 >90 % (bei chronischer respiratorischer Insuffizienz > 85 %) bei 

FiO2 < 0,4 

- PEEP < 8 mbar 

- paCO2 < 55 (Ausnahme chronisch obstruktive Lungenerkrankung), pH > 7,3 

- Atemfrequenz < 25-35/Min., AZV > 5 ml/kg KG 

- VD/VT < 0,6 

- RSB f/V tidal < 105 

- Insbesondere bei absehbar schwieriger Entwöhnung sind auch die Parameter Vitalkapa-

zität (> 10ml/kg KG), NIF (< -20mbar) und P0.1 (> -4mbar) entscheidend. 
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Stabile Herz-Kreislauf-Verhältnisse, Normovolämie 

 

Jeder Schritt, der mit einer Reduktion des mittleren Beatmungsdrucks verbunden ist, führt 

dazu, dass der intrathorakale Druck abnimmt. Die Vor- und Nachlast des linken Ventrikels 

nimmt dadurch zu. Bei einer bestehenden Herzinsuffizienz, die kardial dekompensiert, kann 

dies zu einem kardialen Lungenödem führen. Die Atemarbeit des Patienten wird dadurch er-

schwert, denn die Compliance ist aufgrund des Lungenödems reduziert. 

 

Sauerstoffverbrauch und Kohlendioxidproduktion 

Sowohl ein erhöhter O2-Verbauch als auch eine erhöhte CO2-Produktion steigert die Atemar-

beit. Deswegen sollen alle dazu beitragenden Verfassungen des Patienten, wie z. B. Fieber, 

Agitation oder Muskelzittern (Shivering) vor dem nächsten Weaning-Schritt bewältigt sein. Be-

zugnehmend auf Schönhofer (2006) geht Kirsch (2015) auch davon aus, dass der Hämoglob-

inwert des Patienten im Normbereich sein soll, damit ihm genügend Sauerstoffträger zur Ver-

fügung stehen. Eine erhöhte CO2-Produktion wird durch eine hohe Kohlenhydratzufuhr be-

günstigt, deswegen ist bei der Ernährung darauf zu achten, dies zu vermeiden. Der hohe Anfall 

an CO2 führt dazu, dass die Atmung und Beatmung des Patienten gesteigert wird. Daher wird 

empfohlen, auf die Zusammensetzung der Nahrung aus 50-55 % Fett, 35-40 % Kohlenhydrate 

und 10-15 % Eiweiß zu achten.  

Elektrolythaushalt und Säure-Basen-Status 

Die Leistungsfähigkeit der Atemmuskulatur kann durch einen Mangel an Phosphat, Kalzium 

oder Magnesium eingeschränkt sein. Aus diesem Grund sollten etwaige Mangelerscheinun-

gen vor dem Weaning behoben werden. Während es bei der metabolischen Alkalose zu einem 

Anstieg des CO2 und zur alveolären Hypoventilation kommt, da eine respiratorische Kompen-

sation zu einer Hypoventilation führt, kommt es hingegen bei der metabolischen Azidose zu 

einer gesteigerten Atemarbeit durch die kompensatorische Hyperventilation. Demnach sollten 

diese Zustände vor der Entwöhnung ausgeglichen werden. 

Zwerchfellhochstand 

Durch einen Zwerchfellhochstand z.B. aufgrund eines (Sub-) Ileus, Meteorismus oder eines 

ausgeprägten Aszites, kommt es zu einer erhöhten Atemarbeit. Durch den Hochstand ist die 

Compliance von Lunge und Thorax vermindert. Folglich ist es ratsam, vor und während der 

Entwöhnung darauf zu achten, die Magen-Darm-Motilität stets zu überwachen und ggf. mit 

geeigneten Interventionen zu stimulieren. 
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Bewusstseinslage 

Eine weitere Grundvoraussetzung ist es, dass auch bewusstlose oder bewusstseinseinge-

trübte Patienten zur Extubation Schutzreflexe besitzen. Der Patient wird über jeden Schritt 

während der Entwöhnung informiert und zwar in einer Verfahrensweise, die der Patient ver-

steht. Die Bereitschaft zur Kooperation des Patienten soll dadurch gefördert werden. Sind die 

Patienten kooperativ, erleichtert es die Entwöhnung erheblich. Im Falle, dass sie es nicht sind, 

erweist sich die Entwöhnung oftmals als sehr schwierig. Der Ventilationsbedarf steigt zudem 

enorm an, wenn die Patienten z. B. ein Durchgangssyndrom oder ein Entzugssyndrom durch-

leben. Des Weiteren führt schon physische Unruhe zu einer erhöhten CO2-Erzeugung. Ge-

wöhnlich kann der Patient im Fall einer Entzugssymptomatik nicht oder nicht mehr weiter ge-

weant werden. 

Sedierung und Relaxierung 

Für das erfolgreiche Weaning ist es von Vorteil, wenn eine tiefe Sedation und Relaxation des 

Patienten nicht mehr notwendig sind. Eine Entwöhnung vom Respirator ist in den meisten 

Fällen erst dann möglich, wenn der Effekt von verabreichten Sedativa, Opioiden und Muskel-

relaxanzien abgeklungen und der Atemantrieb und die Muskelkraft größtenteils wieder vor-

handen sind. Außerdem begünstigt die frühzeitige Mobilisation sowie eine aufrechte, (halb-) 

sitzende Position das Weaning des Patienten. Trotzdem muss an dieser Stelle erwähnt wer-

den, dass ein Patient, der z. B. aufgrund einer Operation an der Wirbelsäule oder einer Quer-

schnittssymtomatik ausschließlich auf dem Bauch oder Rücken liegen darf, durchaus auch 

geweant werden kann. 

Vater, Töpfer, Boldte und Keppeler (2013, S. 100) empfehlen eine Sedierungspause pro Tag, 

in der ein Aufwach- und Spontanatemversuch erfolgen sollte. Falls dieser Versuch gelingt, 

steht dem Beginn des Weaning-Prozesses nichts entgegen, für den ein standardisiertes Pro-

tokoll hilfreich ist. Zum Weaning gehört auch die sukzessive Reduktion der Beatmungspara-

meter. Nichtsdestotrotz beginnt die Tubusentwöhnung bereits mit der Entscheidung zur Intu-

bation. Es gibt mehrere Verfahrensweisen, die Patienten vom Respirator zu entwöhnen. Im 

Folgenden werden unterschiedliche Arten des Weanings beschrieben. 
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Kontinuierliches Weaning 

Die Durchführung des kontinuierlichen Weanings ist auf verschiedene Art und Weise möglich. 

Eine der Optionen ist es, durch die schrittweise abnehmende Intensität der Beatmungspara-

meter dem Patienten den Übergang zum selbstständigen Atmen zu erleichtern. Vor Beginn 

des Weaning befindet sich der Patient im kontrollierten Beatmungsmodus. Nach Larsen (2012, 

S. 735) ist eine vollständige Reduktion der maschinellen Ventilation und des PEEP vor der 

Extubation nicht notwendig. Mit den Beatmungsverfahren SIMV, MMV sowie PSV ist allerdings 

eine schrittweise Erhöhung des Eigenatemanteils möglich, bei gleichzeitiger Verminderung 

des maschinellen Atemanteils.  

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2-1 Kontinuierliches Weaning  

Diskontinuierliches Weaning 

Andererseits besteht die Möglichkeit, den Patienten phasenweise vom Respirator zu trennen 

und ihn vollkommen selbstständig atmen zu lassen, bevor die Atemarbeit wieder gänzlich vom 

Beatmungsgerät übernommen wird. Die Durchführung dieser Variante ist allerdings nur mög-

lich, wenn der Patient seine Atemmuskulatur, insbesondere die Muskulatur des Diaphragmas, 

zum Einsatz bringen kann. Ist er dazu nicht in der Lage, z. B. in Folge eines langen Beat-

mungszeitraumes, der zu einer Atrophie des Diaphragmas führen kann, ist das kontinuierliche 

Weaning das zu präferierende Verfahren.  

Die diskontinuierliche Entwöhnung besteht aus Phasen der vollständigen maschinellen Beat-

mung und Phasen der Spontanatmung ohne jede maschinelle Unterstützung (Larsen, 2012, 

S.735). 
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Abb. 2-2 Diskontinuierliches Weaning 

In dieser Zeit befinden sich die Patienten an einem T-Stück, worüber lediglich Sauerstoff ap-

pliziert wird. Die Eigenschaften des T-Stücks entsprechen den Funktionen des HME-Filters, 

dessen Aufgabe es ist, die Umgebungsluft während der In- und Exspiration zu reinigen, zu 

befeuchten sowie sie anzuwärmen. Dieser Filter wird an das Tracheostoma des Betroffenen 

angebracht. 

Erfahrungsgemäß stellt schließlich die Kombination beider Weaning-Varianten das Optimum 

dar. Diverse Intensivstationen haben ein Weaning-Konzept ausgearbeitet. Das Konzept der 

NLI ist dem Anhang beigefügt. Die Einhaltung ist für alle Fachdisziplinen verpflichtend. 

Als Resultat des Weaning-Prozesses wird, unabhängig von der Variante, die Extubation bzw. 

Dekanülierung angestrebt. Dieses Ziel sollte allerdings nur dann verfolgt werden, wenn der 

Patient frei von Infekten und Fieber ist. Zudem müssen nach Larsen (2012, S. 737) die folgen-

den Kriterien erfüllt sein: 

- paO2/FiO2 > 200mmHg 

- PEEP < 5mbar 

- Glasgow-Koma-Skala > 9 

- stabile Hämodynamik 

- Atemfrequenz/Atemzugvolumen > 105 
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Zeichen des Weaning-Versagens 

Bei jedem Versuch den Patienten vom Respirator zu entwöhnen, besteht jedoch die Gefahr, 

dass sich der Patient respiratorisch erschöpft und daraufhin eine lange Erholungszeit benö-

tigt. Dies geschieht, wenn das Intervall der Weaning-Periode ausgedehnt und nicht rechtzei-

tig abgebrochen wird. Um eine respiratorische Erschöpfung frühzeitig zu erkennen, sollte 

während des Weanings auf folgende Kriterien geachtet werden:  

 

Abb. 2-3 Zeichen des Weaning-Versagens 

2.2 Aktuelles Weaning-Konzept auf der Neurologischen Intensivstation des Universi-

tätsklinikums Erlangen 

Wie zuvor beschrieben, ist das Entwöhnen vom Respirator oftmals ein langwieriger Prozess 

der nicht zu unterschätzen ist. Eine zu kurze Entwöhnungsphase des Patienten kann zu einer 

respiratorischen Erschöpfung führen. Besonders bei beatmeten Patienten mit einer zerebralen 

Pathologie muss aufgrund von Atemantriebsstörungen mit viel Geduld und in langsamen 

Schritten vorgegangen werden. Zur Gewährleistung eines standardisierten Vorgehens und zur 

Vermeidung von willkürlichen Entwöhnungsversuchen pflegerischer- sowie ärztlicherseits, ist 

insbesondere auf einer Neurologischen Intensivstation, begründet durch die Grunderkrankun-

gen der Patienten, die Erstellung und erfolgreiche Implementierung eines verbindlichen 

Weaning-Konzeptes nahezu unerlässlich. Die Neurologische Intensivstation des Universitäts-

klinikums Erlangen hat ein solches Weaning-Konzept im Rahmen einer Arbeitsgruppe erstellt, 

in welcher Pflegekräfte sowie die zuständigen Oberärzte involviert waren. Seit Februar 2015 

wird dieses Konzept als Arbeitsgrundlage verwendet. Gemeinsam wurden Voraussetzungen 

bestimmt, welche für das Entwöhnen von dem Beatmungsgerät von großer Bedeutung sind. 

Gleichzeitig wurden Abbruchkriterien des Weaning-Vorganges zur Vermeidung der respirato-

rischen Erschöpfung beschrieben. Dieses Konzept ist für alle Pflegekräfte und Ärzte bindend. 
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Das Weaning-Konzept für neurologisch erkrankte Patienten unterscheidet sich in einigen 

Punkten massiv von den Konzepten anderer Fachdisziplinen. In der grundlegenden Literatur 

wird ein adäquater kognitiver Zustand des Patienten als unabdingbar für den Weaning-Pro-

zess genannt. Bei neurologischen Patienten ist dies allerdings oft problematisch, da sie häufig 

wegen ihrer Grunderkrankung erhebliche kognitive Defizite aufweisen. Dementsprechend fand 

eine Anpassung des neurologischen Weaning-Konzepts des Universitätsklinikums Erlangen 

statt, bei welchem auf die kognitive Dissonanz und die verminderte Vigilanz eingegangen 

wurde.  

Das auf der NLI erarbeitete Weaning-Konzept wurde in vier Phasen unterteilt, die im Folgen-

den näher beschrieben werden.  

In der ersten Phase geht es zunächst um die „Deeskalation der Beatmungsintensität“. Dies 

bedeutet, dass definierte Zielparameter wie z.B. die FiO2 ≤ 60% oder ein PEEP ≤ 10mbar, 

erreicht werden sollen. In der zweiten Phase soll die Umstellung des Patienten von einer kon-

trollierten Beatmung in eine augmentierte Beatmung stattfinden. Der Patient soll hierbei 24 

Stunden in einem druckunterstützenden Modus atmen, ohne Entwicklung von Stresszeichen. 

In der dritten Phase soll die Optimierung der Beatmungsparameter im druckunterstützenden 

Modus erreicht werden, um dann in der abschließenden Phase den Spontanatemtest (SBT) 

durchführen zu können. Das Schema für den SBT ist dabei ebenso fest vorgegeben. Je nach 

Intensität der Beatmungsparameter kann dieser am Respirator oder mit Hilfe des T-Stücks 

erfolgen. Dabei dient das T-Stück lediglich zur Sauerstoffzufuhr, nicht aber der maschinellen 

Unterstützung (siehe Anhang 2: Weaning-Konzept der Neurologischen Intensivstation). 

3 Beatmungsformen 

 

Die NLI arbeitet mit dem Respirator Evita V500. Es stehen verschiedene Beatmungsmodi zur 

Verfügung. Nachfolgend werden einzelne Formen, die in Bezug auf die vorliegende Studie 

relevant sind, genannt und erklärt. 

3.1 Kontrollierte Beatmung 

Hintzenstern und Bein (2007, S.58) beschreiben, dass bei der kontrollierten Beatmung der 

Atemantrieb und die Atemarbeit vollkommen vom Beatmungsgerät übernommen werden. 

Durch iatrogene Manipulation (Sedierung, Muskelrelaxation, Hyperventilation) oder aufgrund 

der Grunderkrankung, z. B. Schädel-Hirn-Trauma (SHT), des Patienten ist dieser passiv. Der 

Zeitraum dieser Beatmungsform ist auf den geringstmöglichen beschränkt, da die Gefahr der 

Atrophie des Diaphragmas besteht.  
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Im Übrigen resultieren durch die Beatmungsdrücke unphysiologische Zwerchfellbewegungen 

und hohe abdominelle Drücke. Auf der nachfolgenden Abbildung ist dies im Vergleich zur 

Spontanatmung dargestellt.   

 

 

Abb. 3-1 Diaphragmabewegung während der Inspiration im Vergleich zwischen Spontanat-

mung und kontrollierter Beatmung 

 

3.1.1 Druckkontrollierte Beatmung 

Die mandatorische Beatmung zeichnet sich dadurch aus, dass der Respirator zu 100% die 

Atemarbeit des Patienten übernimmt. Da der Patient dabei vollkommen passiv ist, leistet er 

keine Atemarbeit (Schäfer, Kirsch, Scheuermann & Wagner, 2015, S. 119). Nach Larsen 

(2012, S. 710)  ist hierbei die Kontrollvariable der Druck. Es kommt zum Abfall des initial hohen 

Flows nach Erreichen des eingestellten inspiratorischen Druckniveaus. Ein konstant hoher 

Druck wird während der Inspirationszeit in den Atemwegen aufrechterhalten, wobei die Um-

schaltung auf die Exspiration zeitgesteuert erfolgt.  
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Abb. 3-2 Druckkontrollierte Beatmung 

Dabei erfolgt die Einstellung folgender Beatmungsparameter durch den Arzt (Oczenski, 2008, 

S. 185): 

- Spitzendruck (Pinsp) 

- Positiver Endexpiratorischer Druck (PEEP)  

- Atemfrequenz (AF) 

- Inspiratorische Sauerstoffkonzentration (FiO2) 

- Inspirationszeit (I:E Verhältnis) 

- Druckanstiegsgeschwindigkeit (Rampe) 

Mithilfe regelmäßiger Blutgasanalysen (BGAs) findet die Optimierung der Oxygenierungssitu-

ation auf die aktuelle Lungenfunktion des Patienten statt. 

3.2 Assistierte Beatmung 

Schäfer, Kirsch, Scheuermann und Wagner (2015, S.119) sagen, dass bei der assistierten 

Beatmung, auch unterstützende oder augmentierte Beatmung, der Respirator die insuffiziente 

Spontanatmung des Patienten unterstützt. Der eigene Atemantrieb des Patienten ist unerläss-

lich für die druckunterstütze Beatmung. Dadurch kann der Trigger des Respirators ausgelöst 

werden. Im Verlauf atmet der Patient zunehmend adäquater und die Druckunterstützung kann 

reduziert werden. Dies ist eine entscheidende Phase im Weaning-Prozess. 
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Entsprechende Beatmungsparameter werden vom Arzt angepasst: 

- PEEP 

- FiO2 

- Rampe 

- Druckunterstützung (Psupp) 

- Trigger 

 

3.3 Spontanunterstützte Beatmung 

3.3.1 ASB (Assisted Spontaneous Breathing) / PSV (Pressure Support Ventilation) 

Bei partiellen Beatmungsformen ist die Atemkontrolle des Patienten aktiv und die Spontanat-

mung wird vom Respirator unterstützt oder sie wird zugelassen. In der Regel erfolgt die Un-

terstützung der Atmung während der Inspiration. Beide Formen zählen zu den hubvolumenori-

entierten Beatmungsformen (Larsen, 2012, S. 711). Der Patient löst dabei jeden Atemzug am 

Respirator selbst aus und wird so lange von der Beatmungsmaschine unterstützt, bis das vor-

her eingestellte Druckniveau erzielt worden ist oder die Inspiration durch den Patienten been-

det wird. Das nachfolgende Bild veranschaulicht den Verlauf eines Atemzuges anhand der 

Parameter Druck, Volumen und Flow.  

 

 

Abb. 3-3 ASB/PSV 
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3.4 Häufigste Beatmungsformen auf der Neurologischen Intensivstation 

3.5 BIPAP-PS Ventilation  

Der Patient kann in dieser Beatmungsform von einem komplett kontrollierten zu einem aus-

schließlich spontanatmenden Modus durch eine Reduktion der Parameter beatmet werden. 

Im Beatmungsmodus BIPAP (Biphasic Positiv Airway Pressure) atmet der Patient auf zwei 

Atemwegsdruckniveaus, was in der nachfolgenden Abbildung dargestellt ist. 

 

Abb. 3-4 Druckniveaus im BIPAP-Modus  

Larsens (2012, S.724, S.725) Meinung nach unterscheidet sich die BIPAP-Beatmung von allen 

anderen Beatmungsmodi, in denen nur aufeinanderfolgend die spontane und kontrollierte Ven-

tilation erfolgen kann, wie z. B. bei SIMV. Im BIPAP-Modus kann der Patient gleichzeitig spon-

tan atmen und kontrolliert beatmet werden. Es ist also praktisch in jeder Form möglich den 

Patienten im BIPAP-Modus zu unterstützen. Dabei ist der diensthabende Arzt ist für die Ein-

stellungen der Parameter am Respirator zuständig. Folgende Freiheitsgrade werden dabei 

von ihm, individuell dem Patientenzustand angepasst, justiert: 

 

Abb. 3-5 Grundeinstellung von BIPAP 
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Die augmentierte Beatmung ist eine große Unterstützung während des Weaning-Prozesses. 

Die konstante Überwachung jedes getätigten Atemzuges ist von großem Vorteil. Außerdem 

wird das Diaphragma durch die zunehmende muskuläre Atemarbeit des Patienten trainiert und 

erleichtert ihm somit die Atemabhandlung im weiteren Verlauf. 

Laut Ullrich und Stolecki (2015, S. 217) ist es das Ziel, das Druckniveau schrittweise zu redu-

zieren, sodass der Patient ohne Unterstützung des Respirators auskommen kann. Dazu soll-

ten sich allerdings die Compliance und Resistance bzw. der Status des insuffizienten musku-

lären Atemapparats verbessern. Aufgrund der hier beschriebenen Vorteile ist es wichtig, jeden 

Patienten schnellstmöglich augmentiert zu beatmen. 

3.6 CPAP-PS Ventilation 

CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) ist eine der häufigsten Beatmungsmodi auf der 

NLI. Dieser Beatmungsmodus ist ein reiner Spontanatmungsmodus mit eingestelltem Druck-

niveau, dem sogenannten PEEP. 

 

 

Abb. 3-6 Spontanatmung unter kontinuierlichem positiven Atemwegsdruck 

 

Im CPAP-Modus wird ein positives endexspiratorisches Druckniveau (PEEP) durch ein sog. 

PEEP-Ventil während der Exspirationsphase aufrechterhalten (Larsen, 2012, S. 713). Ein 

endexspiratorischer Druck zwischen 0 und etwa 35-50mbar kann an den meisten Respirato-

ren eingestellt werden. Der Atmosphärendruck (Druck im Behandlungszimmer) bzw. Null 

(ZEEP) entspricht ohne PEEP dem endexspiratorischen Druck.  
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Abb. 3-7 Beatmung ohne (links) und mit PEEP (rechts). Bei Beatmung ohne PEEP fällt der 

Atemwegsdruck am Ende der Exspiration auf 0, bei PEEP ist er >positiv< bzw. über 0, je 

nach eingestelltem Wert 

Das Diaphragma ist der größte und wichtigste Atemmuskel des Menschen. Durch eine lange 

Beatmungsdauer besteht die Gefahr der Atrophie des Zwerchfells, durch welche sich die Be-

atmungszeit nochmals verlängern und es in Folge dessen zu einer Erschwerung des 

Weaning-Prozesses kommen kann. 

Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, dass sich durch die Spontanatmung etliche Vorteile 

für die Patienten ergeben. Deswegen sollte das Weaning fokussiert und so schnell wie mög-

lich durchgeführt werden. Die Vorteile der Spontanatmung seien im Folgenden kurz genannt:  

Langsame Lungenkompartimente werden besser belüftet und die Selbstregulation des 

Säure-Basenhaushalts ist gewährleistet. Zudem bleiben durch eine niedrige Sedierungssitu-

ation Schutzreflexe, wie beispielsweise der Hustenreflex, vorhanden. Außerdem ist dadurch 

der Patientenkomfort gesteigert. Schließlich wird durch die aktive Beteiligung des Patienten 

bei der Atemanstrengung die Zwerchfellatrophie vermieden. 

4 Kommunikation 

4.1 Verbale und Nonverbale Kommunikation 

Wie einleitend berichtet, fallen viele Patienten in einem Spontanatmungsmodus ohne die ver-

bale Aufforderung zum Atmen in die Apnoeventilation zurück. Kommunikation scheint also 

beim Weaning eine wichtige Rolle zu spielen, weswegen sich eine differenzierte Betrachtung 

der Kommunikation an sich in diesem Zusammenhang lohnt.  

Täglich kommunizieren wir mit Menschen oder anderen Lebewesen, sei es verbal oder non-

verbal. Die Verständigung der Menschen untereinander scheint selbstverständlich. Dabei wird 
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stets reagiert und interagiert. Hierbei wird die verbale von der nonverbalen Kommunikation 

unterschieden. 

„Die verbale Kommunikation bezieht sich ausschließlich auf die sprachliche, d.h. auf die ge-

sprochene Informationsübertragung.“ (http://www.nonverbale-kommunikation.info/defini-

tion.php) Dahingegen erleben wir die nonverbale Kommunikation „jeden Tag, jede Stunde, 

jede Minute. Sie ist die älteste Form zwischenmenschlicher Verständigung und ist der Teil 

menschlicher Kommunikation, der sich durch Gestik, Mimik und andere optische Zeichen aus-

drückt.“ (http://www.nonverbale-kommunikation.info/definition.php). Es wird auf zwei Ebenen 

kommuniziert – die verbale und die nonverbale (direkt und indirekt). Dabei verrät die nonver-

bale Ebene, ob das Gesprochene auch zum Gesichtsausdruck und Körpersprache passt oder 

etwas zwei unterschiedliche Botschaften ausgedrückt werden. (http://www.nonverbale-kom-

munikation.info/definition.php) 

Eine der wohl bekanntesten Kommunikationstheorien stammt von Paul Watzlawick. Sein be-

kanntestes Axiom besagt, dass es unmöglich ist, nicht zu kommunizieren, da jede Kommuni-

kation, nicht nur mit Worten, ein Verhalten ist. Genauso, wie man sich nicht nicht verhalten 

kann, kann man nicht nicht kommunizieren. (Watzlawick 2011, S. 60) 

Der Krankenhausalltag zeigt, dass die Kommunikationssituation von verschiedenen Einfluss-

faktoren abhängig ist. Dazu zählen die physiologischen Einflussfaktoren, die über die Sprach-

zentren im Gehirn die Sprachentwicklung steuern. Des Weiteren bestimmen kulturelle ebenso 

wie psychisch-geistige Faktoren unsere Verständigung. Das Grundbedürfnis der Menschen 

nach Kommunikation ist essentiell und wurde deshalb in die Studie mit eingebracht. Dieser 

Aspekt wird im nächsten Kapitel näher erläutert. 

Auditive Wahrnehmung 

Dieses Kapitel gibt einen kurzen Einblick in die auditive Stimulation und Wahrnehmung. Dies 

ist ein essentieller Bestandteil der vorliegenden Studie, die darauf fußt, durch einen verbalen 

Stimulus einen positiven Einfluss auf die Atmung des Patienten auszuüben. 

Auditiv bedeutet wörtlich übersetzt „das Gehör betreffend“ bzw. die „akustische Wahrnehmung 

betreffend“. Folglich geht es bei der auditiven Wahrnehmung um die Erfassung von Geräu-

schen, deren Verarbeitung und schließlich deren Wiedergabe. Die auditive Wahrnehmung ei-

nes Menschen ist dabei abhängig von dessen Aufmerksamkeit, der Leistung des Gedächtnis-

ses, sowie den vorherrschenden Emotionen.  

Sie ist außerdem eine Grundlage für den Spracherwerb und beeinflusst somit die Kommuni-

kation sowie zwischenmenschliche Beziehungen (Hammer 1997, S. 16). 
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4.2 Einbeziehung der Angehörigen 

Nicht nur die Patienten auf der Intensivstation benötigen Unterstützung, sondern auch deren 

Angehörige. Diese sind einem großen emotionalen Stress ausgeliefert. Während der kurzen 

Angehörigengespräche zur Besuchszeit, wird oft ein Gefühl von Machtlosigkeit oder Nutzlo-

sigkeit berichtet.  

Erst seit kurzem ist das Erleben und die Verarbeitung des Erlebten der Angehörigenseite in 

das Blickfeld wissenschaftlicher Interessen gerückt. Auch Angehörige machen durch die vitale 

Bedrohung des Intensivpatienten eine kritische Lebensphase durch. Dies machen erste Er-

gebnisse deutlich. Die Machtlosigkeit ist gekennzeichnet durch Bestürzung, Ungewissheit, Ge-

fühlschaos und Stress (Junginger, 2008, S. 203). Besonders die ersten Tage nach der Auf-

nahme auf einer Intensivstation stellen die Angehörigen vor eine diffizile Herausforderung. 

Diese müssen erst den Umgang mit der aktuellen Situation erlernen und auch den Schicksals-

schlag ertragen. 

Die Erfahrungen im Arbeitsalltag zeigen, dass Angehörige eine wichtige und entscheidende 

Rolle auf der Intensivstation spielen. Sie bilden eine Verbindung zur Außenwelt und geben 

Orientierung. Ergänzend vermitteln sie ein Gefühl von Ruhe, stärken vorhandene Ressourcen 

und geben dem Patienten Willenskraft. Damit sind die Angehörigen von Intensivpatienten 

mehr als nur Besucher der Intensivstation. Einerseits sind sie Entscheidungshelfer in schwie-

rigen Situationen, bei denen die Wertvorstellungen und Wünsche des Patienten eine große 

Rolle spielen. “Andererseits sind sie Hilfsbedürftige als Betroffene einer Krisensituation.“ (Jun-

ginger, 2008, S. 204). Der Stellenwert einer fortlaufenden kommunikativen Einbeziehung der 

Angehörigen darf aufgrund der beiden Aspekte nicht unterschätzt werden. (Junginger, 2008, 

S. 204) 

Die beschriebenen Aspekte legen nahe, dass die Verbindung und die Kommunikation zwi-

schen den Patienten und ihren Angehörigen zur Verbesserung der Situation von Intensivpati-

enten genutzt werden sollte. Daraus resultiert die Grundüberlegung die Patienten mit den 

Stimmen ihrer Angehörigen positiv zu stimulieren, um den Atemantrieb beim Weaning zu er-

höhen. Es ergab sich so die Hypothese, dass der Prozess der Entwöhnung vom Respirator 

durch die Kommunikation mit den Angehörigen insgesamt beschleunigt werden könnte. Im 

Folgenden wird der Ablauf der Intervention detailliert beschrieben.   
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5 Studienbeschreibung 

5.1 Erläuterung des Forschungsvorhabens 

In den vergangenen Jahren traten immer wieder Schwierigkeiten in Bezug auf das Weaning 

eines ICB Patienten auf. Aufgrund der zerebralen Blutung kommt es zu Bewusstseinsstörun-

gen, diese führen zu einer Beeinträchtigung der Atmung. Auch eine Blutung im Bereich des 

Atemzentrums bringt Schwierigkeiten mit sich. Diese Patienten haben häufig eine Ateman-

triebstörung. 

 

Abb. 5-1 Intrazerebrales Hämatom 

Unsere beruflichen Erfahrungen zeigen, dass diese Patienten während der Beatmungsent-

wöhnung ein hohes Maß an Aufmerksamkeit der betreuenden Pflegekraft benötigen. Leider 

ist diese Zeit auf der NLI nicht immer gegeben oder es kommen andere Faktoren im Sinne von 

Kontraindikationen hinzu, sodass oftmals das Weaning unterbrochen bzw. abgebrochen wer-

den muss. Das führt zu einer verlängerten Beatmungszeit und zu damit verbunden Komplika-

tionen, wie z.B. zur ventilatorassoziierten Pneumonie (VAP), aber vor allem zu einer Atrophie 

des Diaphragmas, das bereits mit den ersten Beatmungsstunden abbaut. 

Der Fachkrankenpfleger für Anästhesie- und Intensivpflege T. Heckelsmüller hat sich einge-

hend mit der Problematik des Weanings eines ICB Patienten auseinandergesetzt und Prof. 

Dr. H. Huttner an seinen Ideen teilhaben lassen. Diese fanden regen Zuspruch, sodass sich 

Prof. Dr. H. Huttner, der Studienleiter, zur Umsetzung des Forschungsvorhabens gerne bereit-

erklärte.  
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Hr. Heckelsmüller fand in Eigenrecherche zwei Studien, die sich mit auditiver Stimulation bei 

beatmeten Intensivpatienten beschäftigen. Vergleichbare Fragestellungen wurden seiner Re-

cherche nach, in Deutschland zuvor noch nicht empirisch untersucht. Die vorliegenden Ergeb-

nisse beruhen auf eigener Forschung. 

Das Ziel der vorliegenden Studie ist es zu untersuchen, inwieweit die auditiven Stimuli, die in 

diesem Fall Angehörigenstimmen sind, Einfluss auf den Weaning-Prozess der Patienten ha-

ben. Dazu wurden im Vorfeld die Stimmen der Angehörigen aufgezeichnet und vor einer Um-

stellung des Beatmungsmodus den Patienten via Kopfhörer vorgespielt. Die Idee dahinter ist 

die aktive Einbindung der Angehörigen in den Weaning-Prozess. Wie eingangs beschrieben, 

soll der Patient auditiv durch eine ihm vertraute aufgezeichnete Stimme, stimuliert werden. 

Den Angehörigen wird ein vorgegebener Text vorgelegt, den sie in ein Diktiergerät sprechen. 

Dieser Text wird auf einen MP3-Player gespielt, der dann am Patientenbett belassen wird und 

immer dann zum Einsatz kommt, bevor der Patient vom druckkontrollierten in den augmentier-

ten Beatmungsmodus umgestellt wird. Der Vorgang wird drei Mal am Tag durchgeführt. Der 

Patient hat dabei Kopfhörer auf. Über die möglichen Risiken, die während der Durchführung 

auftreten können, wurden die Angehörigen aufgeklärt. Diese wären beispielsweise Dekubiti, 

die durch die aufgesetzten Kopfhörer während der Stimulation, entstehen könnten. Um dies 

zu verhindern, sind die Kopfhörer beidseits durch weichen Schaumstoff gepolstert. Zudem 

führt die zuständige Pflegekraft regelmäßige Positionswechsel der Kopfhörer durch. Außer-

dem können durch die akustischen Stimulationen Halluzinationen auftreten. Während des Ab-

spielens der Audiodatei ist die Anwesenheit einer Pflegeperson unabdingbar. Diese beobach-

tet die Reaktionen des zu stimulierenden Patienten und kann jederzeit eingreifen bzw. den 

Vorgang der Stimulation abbrechen, sobald sie eine Anomalie des Zustands bemerkt oder 

Halluzinationen vermutet.  

Der nachfolgende Text wird von den Angehörigen aufgesprochen: 

„Hallo Vorname, ich bin es Vorname, atme ruhig weiter. Du bist auf der Intensivstation. Atme 

ruhig weiter. Mach dir keine Sorgen. Atme ruhig weiter. Es wird auf dich aufgepasst. Atme 

ruhig weiter.“ 

Nach einer kurzen Ablaufzeit wiederholt sich der Text bis zehn Minuten erreicht sind. Sollte 

sich der Patient durch diesen Reiz nicht stimulieren lassen, wird die zuständige Pflegekraft 

den Patienten zurück in den kontrollierten Beatmungsmodus stellen. Lässt er sich stimulieren, 

bleibt der Patient im CPAP-Modus und wird nach dem Weaning-Konzept der NLI weiter vom 

Respirator entwöhnt. Bei jedem Studienteilnehmer wurde am Bettplatz ein Dokumentations-

bogen angebracht. Dieser wird im Anschluss der vollzogenen Studie von der ausführenden 
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Pflegekraft ausgefüllt. Besonders die genaue Dokumentation der Stimulationsdauer war wich-

tig für die Auswertung der Beatmungsdauer (siehe Anhang 4). 

Natürlich wurden die Angehörigen vorher ausführlich über das Vorhaben und das Ziel dieser 

Studie aufgeklärt und mussten nach ausreichender Entscheidungszeit eine schriftliche Einwil-

ligung unterzeichnen. Sie können die freiwillige Teilnahme jederzeit unbegründet beenden.  

5.2 Aktueller Forschungsstand 

Aktuell gibt es nach eigener Recherche keine Studie die besagt, dass Patienten mit einer ICB 

durch die Stimme der Angehörigen schneller von einer kontrollierten in eine unterstützte Be-

atmungsform geweant werden können. Allerdings wurden zwei ähnliche Studien gefunden, 

die kurz zusammengefasst dargestellt werden sollen.  

Die Studie von der Universität aus Mazandaran, Iran bezieht sich auf die Glasgow Coma Scale 

(GCS). Der Zweck dieser Studie war es, herauszufinden, ob es möglich ist, durch gewohnte 

und bekannte Geräusche den Bewusstseinsgrad bei komatösen Patienten zu beeinflussen. 

Es gab eine Versuchs- und Kontrollgruppe, die Zuordnung der komatösen Patienten erfolgte 

randomisiert. Die Versuchsgruppe wurde zweimal täglich jeweils 15 Minuten mit einem ihnen 

bekannten Laut (Geräusch/Klang) beschallt. Die Kontrollgruppe hingegen wurde nur mit na-

türlichen Geräuschen aus der Umgebung konfrontiert. Das Ergebnis der Untersuchung zeigt, 

dass das Erreichen der GCS von 15 durch die Stimulation von bekannten Geräuschen bei 

Komapatienten bedeutend kürzer in der Versuchsgruppe war. 

Die zweite Studie, die ebenfalls aus dem Iran stammt und an der Universität Yazd durchgeführt 

wurde, legte ihren Schwerpunkt gleichermaßen auf die Verbesserung der GCS. Allerdings wa-

ren hier die Patienten zwischen 15 und 75 Jahren alt und litten an einem akuten Subduralhä-

matom. Es gab eine Versuchs- und Kontrollgruppe mit jeweils 20 Patienten, die Zuordnung 

erfolgte randomisiert. In der Interventionsgruppe bekamen die Patienten zehn Tage lang über 

Kopfhörer die Stimme eines nahestehenden Angehörigen vorgespielt. Diese auditive Stimula-

tion erfolgte morgens und abends für 5 bis 15 Minuten. Einerseits war es den Angehörigen so 

möglich den Betroffenen zu erzählen, was ihnen passiert ist und wo sie sich befinden. Ande-

rerseits konnten sie über schöne Momente aus dem Leben des Patienten berichten. Die GCS 

wurde jeweils vor und nach der auditiven Stimulation bestimmt. Bei der Kontrollgruppe hinge-

gen wurde ohne auditive Stimulation die GCS bestimmt. 

Die Untersuchung zeigte, dass es zwischen Versuchs- und Kontrollgruppe vor der Intervention 

keinen statistisch relevanten Unterschied bei der GCS gab. Jedoch über die zehn Tage be-

trachtet, bekam die Gruppe mit der Intervention insgesamt eine bessere Einstufung in der 

GCS. Schon ab dem vierten Tag zeigte die Versuchsgruppe statistisch signifikant bessere 
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Werte auf. Zudem wurde die Zeit als Kontrollvariable einbezogen und hat sich auf beide Grup-

pen positiv ausgewirkt. Insgesamt hat jedoch die Versuchsgruppe durch die Intervention noch 

besser in der Studie abgeschnitten.  

5.3 Ein- und Ausschlusskriterien 

Alle Patienten auf der NLI mit einer primären intrazerebralen Blutung sind potenzielle Studien-

patienten. Sie müssen volljährig und psychisch stabil sein. Eine freiwillige Einverständniser-

klärung der Angehörigen oder des gesetzlichen Vertreters muss vorliegen. Für das Einver-

ständnis haben die Unterzeichnenden ausreichend Überlegungszeit. Ausgeschlossen werden 

Patienten mit Psychosen, Schizophrenie, Halluzinationen und allen anderen psychischen Er-

krankungen. Halluzinationen, Wahnvorstellungen und Ähnliches sollen keinesfalls durch die 

auditive Stimulation ausgelöst werden. Da dies nicht garantiert werden kann und Patienten mit 

psychischen Krankheiten v. a. Patienten mit einer Schizophrenie dazu neigen, werden sie nicht 

in das Studienvorhaben aufgenommen.  

5.4 Retrospektive Darstellung aktueller Fallzahlen 

Das nachfolgende Diagramm zeigt die erstmalige Umstellung in den Beatmungsmodus CPAP-

PS. Durch die Stimulation konnten die Patienten in der Experimentalgruppe bis zu 40% schnel-

ler in den CPAP-PS-Modus umgestellt werden. Konkret konnten die Patienten der Experimen-

talgruppe nach durchschnittlich 76,05 Stunden und die Patienten aus der Kontrollgruppe nach 

126,53 Stunden in den CPAP-PS-Modus umgestellt werden. 

 

 

Abb. 5-2 Erstmalige Umstellung auf CPAP-PS 
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Die nächste Abbildung zeigt die benötigte Dauer, bis die Patienten erstmals ununterbrochen 

24 Stunden augmentiert beatmet sind. Die Experimentalgruppe schaffte wesentlich schneller 

den Sprung von der kontrollierten in den augmentierten Beatmungsmodus. Die Patienten 

dieser Gruppe waren bis zu 40% schneller durchgängig im augmentierten Beatmungsmodus. 

 

Abb. 5-3 Durchgängig im CPAP-PS 

 

5.5 Studienergebnis 

Die Auswertungen zeigen, dass sich die Gesamtzeit der kontrollierten Beatmung bei der Ex-

perimentalgruppe verkürzt hat. Dies verdeutlicht die nachfolgende Abbildung: 

 

Abb. 5-4 Gesamtdauert der kontrollierten Beatmungszeit 
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Das abschließende Diagramm stellt die gesamte Beatmungsdauer der Experimental-  und der 

Kontrollgruppe (425,65 Stunden) dar. Die Experimentalgruppe weißt mit 343,60 Stunden eine 

verkürzte Beatmungsdauer auf. Die Beatmungszeit hat sich insgesamt um ca. 20% verkürzt. 

 

 

Abb. 5-5 Gesamtstunden der Beatmungsdauer 

 

Aufgrund der positiven Ergebnisse wurden im Verlauf der Studie die Aufnahmekriterien erwei-

tert. Die Krankheitsbilder Subarachnoidalblutungen (SAB) und zerebrale Ischämien finden nun 

auch in der Studie Berücksichtigung. Die dahinterliegende Hoffnung ist eine schnellere Um-

stellung aller neurologisch erkrankten Patienten in den augmentierten Beatmungsmodus und 

dadurch die Verkürzung der kontrollierten Beatmungszeit. Die sich dadurch ergebenden Vor-

teile sind vielseitig. Einige Effizienzen sind z. B., dass die Tubusentwöhnung schneller ange-

strebt werden kann. Der Weaning-Prozess an sich ist erleichtert, da die Atemmuskulatur nicht 

in dem Maße atrophiert, wie es bei langzeitbeatmeten Patienten in der Regel der Fall ist. Au-

ßerdem können Muskelrelaxantien, Opiate und Sedativa schneller ausgeschlichen bzw. ganz 

auf sie verzichtet werden. Aus ökonomischer Sicht stellt die Verkürzung der Beatmungszeit 

natürlich auch eine Möglichkeit zur Kostenersparnis für das Universitätsklinikum Erlangen dar, 

wobei dieser Vorteil nicht primär im Fokus liegen sollte. Vorrangig dient die Verkürzung der 

Beatmungszeit dem Wohl der Patienten.  
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6 Fazit 

 

Zu Beginn unserer Facharbeit und der Intervention auf der NLI stellten wir uns die Frage, ob 

diese Studie Erfolg bringend sein wird und sich die druckkontrollierte Beatmungsdauer der 

Patienten mit einer ICB tatsächlich durch die Stimulation per Kopfhörer verkürzen wird. An-

fangs gab es darüber keinen einheitlichen Konsens im Team. Auch die Umsetzung und das 

Nahebringen des Studienvorhabens erwies sich als schwierig. Tatsächlich hat es lange ge-

dauert, bis alle Kollegen über das Forschungsvorhaben informiert waren und eine theoreti-

sche Einführung zur Thematik erhielten. Zudem muss auch erwähnt werden, dass es nicht 

immer einfach war, diese Studie durchzuführen. Einerseits erforderten die Gespräche mit 

den Angehörigen viel Zeit, andererseits musste immer wieder darauf geachtet werden, dass 

sich alle Kollegen an die Richtlinien der Studie hielten. Oft war es ein deutliches Hindernis, 

die Angehörigen rechtzeitig anzutreffen und über die Studie aufzuklären. Außerdem nahm 

die Schulung des Stationsteams viel Zeit in Anspruch und aufgrund der Schichtarbeit dauerte 

es auch einige Wochen, bis jedes Teammitglied ausreichend informiert war. Es mussten fort-

laufend interne Fortbildungen angeboten werden um sicherzugehen, dass jeder Mitarbeiter 

des Pflegeteams an einem der Termine teilnehmen kann. Zwischenzeitlich waren kaum Pati-

enten auf der Station aufgenommen, die aufgrund ihres Krankheitsbildes für die Studie in 

Frage gekommen wären.  Dadurch kam es zur Verschiebung der gesamten Studiendurch-

führung und in Folge dessen auch zur Verschiebung der Auswertung. 

Insgesamt betrachtet haben sich die Beatmungsstunden in der Versuchsgruppe verkürzt, wie 

in den Grafiken (siehe Kapitel vorher) sichtbar wird. Aufgrund der Ergebnisse scheint es loh-

nenswert, den Ansatz der auditiven Wahrnehmung in zukünftigen Forschungsvorhaben wei-

ter auszuführen. Eine weitere mögliche Fragestellung wäre es zu untersuchen, ob es Unter-

schiede in der Auswirkung der auditiven Stimulation zwischen Frauen und Männern gibt. In-

teressant wäre es auch herauszufinden, ob es möglich ist, mit einer standardisierten Tonauf-

nahme einer nicht bekannten Person, einen positiven verbalen Stimulus zu setzen. Hinsicht-

lich dieser Fragestellung könnten positive Ergebnisse recht leicht im klinischen Alltag umge-

setzt werden. Es würde nur einer einmaligen Aufnahme eines geeigneten Textes bedürfen, 

sowie der Anschaffung einiger Abspielgeräte.  

Abschließend lässt sich festhalten, dass mit der vorliegenden Studie ein Bereich der Inten-

sivpflege untersucht wurde, der eigentlich zum täglichen Arbeitsalltag gehört, aber bisher 

recht wenig empirisch betrachtet wurde. Da die auditive Stimulation positive Auswirkungen 

auf den Weaning-Prozess zeigt, erscheint es erstrebenswert, diese Forschungslücke lang-

sam zu schließen. 
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8 Abkürzungsverzeichnis 

 

AMV   Atemminutenvolumen, auch Assisted Mandatory Ventilation 

ASB   Assisted Spontaneous Breathing 

AZV  Atemzugvolumen 

BGA  Blutgasanalyse   

BIPAP  Biphasic Positive Airway Pressure 

Compliance Dehnbarkeit von Lunge und Thorax 

CPAP  Continuous Positive Airway Pressure 

d. h.   das heißt 

FiO2  Sauerstofffraktion 

GCS               Glasgow Coma Scale 

HME  Heat and Moisture Exchanger, Wärme- und Feuchtigkeitsaustauscher 

I:E  Verhältnis von Inspiration zu Expiration, Atemzeitverhältnis 

ICB  Intrazerebrale Blutung 

kg  Kilogramm 

KG  Körpergewicht 

L  Liter 

MAP  Mittlerer Atemwegsdruck 

mbar  Millibar 

Min.   Minute  

ml   Milliliter 

mmHg  Millimeter Queksilbersäule 

MMV  Mandatory Minute Ventilation 

NIF  Negative Inspiratory Force Index 
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NLI   Neurologische Intensivstation 

P  Pressure, Druck 

P01  Okklusionsdruck 

paCO2  arterieller Kohlendioxidpartialdruck 

paO2  arterieller Sauerstoffpartialdruck  

PEEP  Positiver endexpiratorischer Druck / Positive End Expiratory Pressure 

Pinsp  Pressure Inspiratory/Inspiratorischer Druck  

PS  Pressure Support 

Psupp  Pressure Support 

PSV  Pressure Support Ventilation 

Resistance Atemwegswiderstand  

RSB  Rapid Shallow Breathing Index 

s  Sekunde 

SaO2  Arterielle Sauerstoffsättigung 

SBT  Spontaneous Breathing Trial, Spontanatemversuch 

SHT  Schädel-Hirn-Trauma 

SIMV  Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation; synchronisierte  intermittie-

rende maschinelle Beatmung 

t/T Time, Zeit 

Tinsp  Inspirationszeit  

Texsp  Expirationszeit 

V  Ventilation 

v. a.   vor allem 

VAP  ventilatorassoziierten Pneumonie 

VD  Volume Deadspace, funktioneller bzw. physiologischer Totraum 
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Vt/VT  Volume tidal, Tidalvolumen 

z. B.   zum Beispiel 

ZEEP  Zero End Expiratory Pressure 
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Anhang 2: Weaning-Konzept der Neurologischen Intensivstation 



 
 

- 32 - 
 

Anhang 3: Flussdiagramm  
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Anhang 4: Patientenerfassungsbogen 

 

 

 

  

Patientenerfassungsbogen "Kopfhörer Studie“          Bei Fragen oder Unklarheiten: 

                                                                                        Tobias Heckelsmüller 0176/22292445 
  Lisa Dietmar  0176/7050159 
 Jana Ruppel 0152/03571896 

Patientenfallnummer:                                                                          
 
Diagnose: 
 
Aufnahme-Datum:                                                                                Infos siehe Rückseite 

 
Datum: Uhr-

zeit: 
Dauer der 
Stimulation: 
Minuten 

Spontan-at-
mung aus-
lösbar 
Ja/Nein 

Besondere Beobachtungen: Abbruch- 
Kriterien 
Erfüllt? 
Ja/Nein 

Pflegekraft 
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Info für durchführende Pflegekraft: 
 

- Bitte bei jeder Umstellung von kontrollierter Beatmung (BIPAP) auf CPAP-PS Audio-
stimulation vor Umstellung starten. 
 

- Apnoeventilation auf 30 sec. Stellen 
 
- Die Vorbereitung der Audiodatei auf dem MP-3 Player übernimmt das Studienteam 

 
- Kopfhörer Patient aufsetzen, MP3-Player enthält nur eine Audiodatei, diese Starten mit 

Play und vergewissern, dass Repeat-Funktion eingeschalten ist. 
 
- Nach 10 Minuten Kopfhörer entfernen, MP3-Player wieder ausschalten und die Zeile 

im Bogen oben ausfüllen. Name bitte lesbar, falls Fragen unsererseits bestehen. 
 

- Abbruchkriterien sind dem aktuellen Weaning-Konzept zu entnehmen. 
 

- Im ICM bitte mind. einmal in den 10 Minuten Beatmungs- und Vitaldaten dokumentie-
ren, sowie bei Rückumstellung auf BIPAP genauen Zeitpunkt dokumentieren. (Wichtig 
für die Zeitberechnung!) 

 
- Studienbeteiligung des Patienten endet, wenn er länger als 24h kontinuierlich CPAP-

PS atmet, egal mit welchen Einstellungen (PEEP, Psupp. FiO2… sind nicht relevant). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


