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Welcher PEEP für wen?

G. HuscHak, T. BuscH

 
1. Einleitung

Die Anwendung eines positiven endexspiratorischen Druckes (engl. positive endexpirato-
ry pressure, PEEP) bedeutet, dass bei der Exspiration ein definierter Atemwegsdruck, der 
höher als der atmosphärische Druck ist, nicht unterschritten wird. Während die Bezeich-
nung PEEP vorwiegend bei kontrollierten Beatmungsmodi Verwendung findet, wird der 
Terminus CPAP (kontinuierlicher positiver Atemwegsdruck, engl. continuous positive 
airway pressure) häufig mit Spontanatmungsformen assoziiert. Der Atemwegsdruck liegt 
bei kontrollierter Beatmung in der Regel während des gesamten Atemzyklus über dem 
PEEP-Niveau, bei assistierter Beatmung oder Spontanatmung kann er aber auch niedrie-
ger sein. Abbildung 1 zeigt typische entsprechende Zeitverläufe.

Abbildung 1: Druck-Zeit-Kurven bei Applikation von PEEP unter kontrollierter Beatmung (oberer Teil) und 
Spontanatmung im CPAP-Modus ohne Druckunterstützung (unterer Teil)

 
2. Grundlagen

Hinsichtlich der Generierung eines PEEP existieren prinzipiell zwei Möglichkeiten: Der 
extrinsische PEEP (ePEEP), der über ein Beatmungsgerät oder separates Ventil appliziert 
wird und der intrinsische PEEP, welcher sekundär nach inkompletter Exspiration durch 
die Akkumulation von Ausatemluft entsteht (engl.: air trapping, gas trapping, dynamic 
hyperinflation). Die letztgenannte Art wird auch als auto-PEEP oder intrinsicher PEEP 
(iPEEP) bezeichnet. Dieser iPEEP wird üblicherweise nicht am Beatmungsgerät ange-
zeigt, ist jedoch am Verlauf der Flusskurve leicht erkennbar (Abbildung 2). Es zeigt sich 
hierbei zu Beginn der nächsten Inspiration ein noch nicht sistierender Flow. Im Falle einer 
inhomogenen Ventilation der Lunge kann der iPEEP jedoch auch in Abwesenheit von 
Flow am Ende der Expiration vorhanden sein. Ein iPEEP kann auch durch eine maschi-
nelle Beatmung mit inversem Zeitverhältnis der Inspiration/Exspiration zustande kom-
men. Häufiger jedoch ist eine Erhöhung der exspiratorischen Flow-Resistance auf Grund 
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einer Atemwegserkrankung, durch Schleim oder den Endotrachealtubus selbst. Der 
iPEEP kann - wie auch der ePEEP - eine Erhöhung der funktionellen Residualkapazität 
(FRC) und eine alveoläre Rekrutierung bewirken. Hieraus kann bei Beatmung mit einem 
inversem I/E-(Inspiration/Exspiration)-Verhältnis eine verbesserte Oxygenierung resul-
tieren. Jedoch kann dieser iPEEP auch schnellen Veränderungen, zum Beispiel durch 
Schleimretention, unterliegen. Auf eine deutliche Steigerung eines iPEEP kann eine signi-
fikante Rechtsherzbelastung folgen (1). Weiterhin kann ein solch ansteigender iPEEP die 
Spontanatembemührungen des Patienten behindern, was zu einer Desynchronisierung mit 
dem Respirator führen kann (2).

Abbildung 2: Durch eine zu kurze Exspirationszeit kommt es zur unvollständigen Ausatmung (erkennbar am 
noch nicht sistierenden Flow zu Beginn der nächsten Inspiration, Pfeil). Dies führt zum Airtrapping und zur 
Generierung eines intrinsischen PEEP.

Die Generierung eines ePEEP geschieht üblicherweise durch ein Druckbegrenzungsven-
til, welches in den Exspirationsschenkel des Respirators integriert ist. Die Exspiration 
endet, wenn der eingestellte ePEEP-Level erreicht ist. Im einfachsten Fall kann ein Ventil 
auf den Exspirationsauslass eines Beatmungsbeutels aufgesteckt werden. Bei manchen 
Ausführungen verstellt sich durch Drehen des Ventils ein Federmechanismus, welcher das 
ePEEP-Niveau verändert. Im folgenden Text wird die Abkürzung PEEP im Sinne vom 
ePEEP verwendet.
 

3. Veränderungen während einer Anästhesie

Eine Allgemeinanästhesie ist häufig mit einer Verringerung der FRC verbunden. Dieser 
Vorgang wird sowohl durch die Rückenlagerung als auch durch die mit der Einleitung der 
Anästhesie verbundene Relaxierung bedingt (3). Hierdurch kann die FRC um bis zu 50 % 
abfallen. Insbesondere sind hiervon adipöse Patienten betroffen (4). Sofern die FRC einen 
kritischen Wert unterschreitet, kommt es zum Verschluss der kleinen Atemwege. Dieses 
Volumen wird als Verschlusskapazität bezeichnet (engl. closing capacity, CC). Ein Teil 
der Alveolen und Bronchioli verschließt sich bei Erreichen der CC auf Grund radiärer 
Rückstellkräfte. Vereinfachend sind die Kräfte, welche ein Offenhalten bewirken, bei 
höheren Lungenvolumina größer. Die Verschlusskapazität steigt mit dem Alter an und 
gleicht sich ungefähr im 44. Lebensjahr der FRC von liegenden Patienten an (5). Wenn 
nun die FRC auf einen Wert kleiner als die CC abfällt, kommt es zum Kollaps von Lun-
genarealen, welche aber trotzdem weiterhin vom pulmonalen Blutfluss perfundiert wer-
den. Dies führt zur Generierung eines intrapulmonalen Shunts gefolgt von einer Beein-
trächtigung der arteriellen Oxygenierung, sofern nicht der aleveoläre Sauerstoffpartial-
druck durch eine Erhöhung der FiO2 (inspiratorische Sauerstoffkonzentration) angehoben 
wird. Da die CC mit zunehmendem Alter ansteigt, ist dieser Effekt altersabhängig (6). 
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Verschlossene Lungenareale unterliegen je nach der Zusammensetzung des eingeschlos-
senen Gasgemisches und dem Ventilations-/Perfusions-Verhältnis der einzelnen Alveolen 
einer Atelektasenbildung durch Resorption (Resorptionsatelektase). Zusätzlich kommt es 
zur Ausbildung von Kompressionsatelektasen (Eigengewicht der Lunge, Relaxation des 
Zwerchfells mit kranialer Verlagerung, intraabdominelle Druckerhöhung). Bereits bei der 
Narkoseeinleitung entstehen bei fast allen erwachsenen Patienten Atelektasen (7). Diese 
sind maßgeblich für die mögliche Entwicklung intraoperativer Gasaustauschstörungen 
verantwortlich (8). Durch die Einstellung eines PEEP kann die Atelektasenbildung ver-
mindert werden. Jedoch bewirkt dies vor allem bei lungengesunden Patienten nicht unbe-
dingt eine wesentliche Verbesserung des Gasaustauschs (9, 10), da es parallel zur Verbes-
serung der alveolären Ventilation auch zu einer Zunahme von Lungenarealen mit hohen 
Ventilations/-Perfusionsverhältnissen (engl. High VA/Q) kommen kann (11, 12). Außer-
dem ist bei Lungengesunden wegen des initial geringen Shunt-Anteils keine wesentliche 
Verbesserung der Oxygenierung zu erwarten; die Anwendung des PEEP wirkt hier aber 
präventiv dem alveolären Kollaps entgegenwirken.
 
  
4. Ventilatorassoziierter Lungenschaden während Intensivtherapie

Insbesondere hohe Beatmungsdrückedrücke zusammen mit großen Tidalvolumina sind 
während maschineller Beatmung für die Ausbildung eines ventilatorassoziierten Lungen-
schadens mitverantwortlich (13). In den meisten Fällen entsteht ein perivaskuläres Ödem, 
dessen Ausmaß stark von der Höhe des applizierten Spitzendruckes abhängt. Je nach 
Druckhöhe kann sich hierdurch auch ein ausgeprägtes alveoläres Ödem entwickeln. Wei-
terhin kommt es insbesondere an den Grenzflächen zwischen ventilierten und nicht ven-
tilierten Arealen während eines Atemzyklus zur Einwirkung von Scherkräften. Hierdurch 
kann sich ebenfalls ein proteinreiches Ödem bilden. Für diese Schädigung wurde der 
Begriff Atelektrauma geprägt. Da ein PEEP in der Lage ist, das zyklische Verschließen 
und Wiedereröffnen von Alveolen zu verhindern, kann PEEP grundsätzlich lungenprotek-
tiv wirken. Andererseits erhöht der PEEP den Beatmungsdruck und kann in ventilierten 
Lungenbereichen zur Überdehnung führen.
Im Rahmen des beatmungsassoziierten Lungenschadens spielen weitere Faktoren wie 
zum Beispiel Inflammation, Biotrauma und Lipidperoxidation eine Rolle. Um die negati-
ven Auswirkungen einer Beatmung zu minimieren wurde das Konzept von "lungenpro-
tektiven" Beatmungsstrategien entwickelt. Ihre wesentlichen Bestandteile sind die Beat-
mung mit kleinen Tidalvolumina (6-8 ml pro kg ideales Körpergewicht) und eine Druck-
begrenzung (ggf. Akzeptanz einer permissiven Hyperkapnie), die Wahl eines adäquaten 
PEEP und gegebenenfalls die Wiedereröffnung atelektatischer Lungenareale in der Früh-
phase einer Lungenschädigung durch Rekrutierungsmanöver sowie Lagerungsmanöver 
zusammen mit frühzeitiger Initiierung von Spontanatmung (14). Auch ein solches Beat-
mungsregime bleibt letztlich invasiv, so dass der Begriff der "lungenprotektiven Beat-
mung" nicht unbedingt mit der Unschädlichkeit einer solchen maschinellen Beatmung 
verbunden ist.
 

5. Auswahl des PEEP

Das PEEP-Niveau ist normalerweise einer der ersten Parameter, die zu Beginn einer 
maschinellen Beatmung eingestellt werden. Die Unterscheidung zwischen lungengesun-
den Patienten während einer Anästhesie bei elektiven Eingriffen und Patienten mit Lun-
genschädigung auf der Intensivstation ist essentiell. Im Folgenden werden diese beiden 
Patientengruppen näher betrachtet.
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5.1. Lungengesunder Patient

Es wird oft eine PEEP-Einstellung von 5-8-(10) cmH2O verwendet. Warum? Trotz der 
oben genannten Überlegungen gibt es momentan für oder gegen die standardmäßige 
Applikation eines PEEP beim lungengesunden Patienten keine wissenschaftliche Evi-
denz. Es ist diskutiert worden, ob beim Lungengesunden ein "physiologischer PEEP" auf 
der Basis der Glottisfunktion (15) existiert, welcher durch die Herstellung eines sicheren 
Atemwegs aufgehoben wird. Dies führte zur Empfehlung der Applikation niedriger 
PEEP- Werte von 3 bis 5 cmH2O im Sinne eines "physiologischen PEEP". Eine Verbes-
serung der Oxygenierung ergibt sich dabei allerdings nicht in jedem Fall. Andererseits 
scheint die Anwendung eines niedrigen PEEP-Levels von 5-10 cmH2O auch keine kli-
nisch relevanten negativen Auswirkungen zu haben. Diese Aussage gilt für nicht selek-
tierte, lungengesunde Patienten. So zeigte sich in einer Arbeit, welche die Auswirkungen 
der Erhöhung des PEEP von 0 auf 10 cmH2O bei normalgewichtigen (BMI < 25 kg/m²) 
und fettsüchtigen Patienten (BMI > 40 kg/m²) untersuchte, eine Verbesserung der respi-
ratorischen Funktion der adipösen Patienten, jedoch nicht bei den normalgewichtigen 
Patienten (9). Die Applikation eines PEEP von 5 cmH2O scheint auch bei Kindern ohne 
negative Auswirkungen zu sein, wobei dieses PEEP-Niveau in der Regel nicht ausreicht, 
die Verringerung der FRC während einer Anästhesie zu verhindern (16). Bei der Applika-
tion eines geringen PEEP (5-10 cmH2O) ohne vorhergehendes Recruitmentmanöver 
zeigte sich beim Lungengesunden während Allgemeinanästhesie eine geringere Verbesse-
rung des Gasaustauschs als nach Recruitment (17).

Hinsichtlich der Ausbildung von Atelektasen gibt es Hinweise, dass diese auch in der 
postoperativen Zeit persistieren und durchaus die Erholung beeinträchtigen können (18). 
Trotzdem steht der Nachweis aus, dass Recruitmentmanöver zur Verringerung von 
Atelektasen die Kürze des Krankenhausaufenthaltes und das Outcome verbessern können 
(19). Sofern sich aber intraoperativ eine akute Oxygenierungsstörung auf der Basis einer 
Atelektasenbildung entwickelt, ist ein Recruitmentmanöver, gefolgt von einer Erhöhung 
des PEEP, auf jeden Fall sinnvoll. Hierbei ist auf eine Normovolämie zu achten, da 
andernfalls relevante Blutdruckabfälle und Bradykardien drohen.

Zusammenfassend gibt es für oder gegen die Beatmung lungengesunder Patienten mit 
PEEP bislang keine Evidenz. Die Anwendung eines niedrigen PEEP-Levels von 5-10 
cmH2O ist bislang ohne klinisch relevante negative Auswirkungen geblieben. Jedoch ist 
die Unterscheidung von intensivmedizinisch behandelten Patienten und von Patienten mit 
einem höheren pulmonalen Risiko wichtig. Insbesondere bei Adipösen, bei Patienten mit 
erhöhten intraabdominellen Drücken und bei Patienten mit Lungenversagen ist ein diffe-
renzierteres Vorgehen mit einem meist höheren PEEP-Level notwendig. Dies kann soweit 
gehen, dass auch intraoperativ ein für die Intensivtherapie geeignetes Beatmungsgerät 
verwendet werden muss, da nicht alle Narkoseapparate ausreichend hohe PEEP-Level 
zulassen.

5.2. Lungenversagen

Die Anwendung eines adäquaten PEEP ist ein essentieller Bestandteil der Behandlung 
von Patienten mit akutem Lungenversagen (engl. acute lung injury, ALI) und schwerem 
akutem Lungenversagen (engl. acute respiratory distress syndrome, ARDS). In Kombina-
tion mit maschineller Beatmung unter Verwendung kleiner Tidalvolumina, Bauchlage-
rung, frühzeitigen Rekrutierungsmanöver, restriktivem Flüssigkeitsmanagement und 
antibiotischer/chirurgischer Fokussanierung wird hierbei versucht, die Oxygenierung bei 
Hypoxämie zu verbessern (20).
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Charakteristisch für die ödematös veränderten Lungen von ARDS-Patienten ist die Inak-
tivierung von Surfactant. Die dadurch bedingte Erhöhung der alveolären Wandspannung 
führt zur Bildung von Atelektasen. Zusätzlich wird der Alveolarkollaps durch die Gravi-
tationskräfte in den ödematösen, schweren Lungenabschnitten, durch das Gewicht des 
Mediastinums sowie durch einen erhöhten intraabdominellen Druck verstärkt. Um die 
Alveolen offen zu halten und einen atemzyklischen Kollaps zu vermeiden, ist daher ein 
PEEP in der Größenordnung dieser kompressiven Kräfte notwendig. Hierdurch wird eine 
relevante Verbesserung der arteriellen Oxygenierung möglich.

Die Frage ist nun: Wie hoch soll der PEEP sein? Die Wahl des richtigen PEEP ist Gegen-
stand zahlreicher wissenschaftlicher Arbeiten, und die Bandbreite an Konzepten zur 
optimalen Einstellung ist groß. Neben der Berücksichtigung atemmechanischer Grundla-
gen, wie zum Beispiel von Druck-Volumen-Schleifen, kommen empirische Herangehens-
weisen unter Einbeziehung des Oxygenierungsstatus in Betracht. Während zu niedrige 
PEEP-Niveaus einen Kollaps der Alveolen nicht verhindern, überdehnen zu hohe PEEP-
Niveaus Lungenareale, die relativ wenig geschädigt (und somit nur geringen kompressi-
ven Kräften ausgesetzt) sind.

Die Ermittlung des individuell geeigneten PEEP kann anhand der Druck-Volumen-Bezie-
hung des Patienten erfolgen. Graphisch erscheint der inspiratorische Schenkel dieser 
Druck-Volumen-Beziehung als sigmoide Kurve aus drei Teilen: einem flachen Beginn mit 
ansteigender Compliance, einem geraden Verlauf mit etwa konstant größter Compliance 
und einem Bereich mit abnehmender Compliance in hohen Druckbereichen. Auf dieser 
Kurve lassen sich zwei Punkte identifizieren, die durch die Steigungsänderung der Kurve 
(bzw. der Compliance) charakterisiert sind: 1) der untere Umschlagspunkt (engl. lower 
inflection point, LIP oder Pflex) und 2) der obere Umschlagspunkt (engl. upper inflection 
point, UIP). Während bei Beatmungsdrücken unterhalb des LIP eine Derekrutierung statt-
findet, kommt es bei Drücken oberhalb des UIP zur Überdehnung ventilierter Lungenare-
ale.

Ein PEEP-Niveau knapp oberhalb des LIP in Kombination mit einem unterhalb des UIP 
begrenzten Atemwegsspitzendruck verhindert den alveolären Kollaps und vermindert 
gleichzeitig das Risiko für Volu- bzw. Barotraumen – dieser Wert wird als idealer PEEP 
bezeichnet (21). Die Methode ergab in den klinischen Studien von Amato et al. (21) und 
Ranieri et al. (22) bei ARDS-Patienten gut übereinstimmende Werte von 16 ± 1 cmH2O 
bzw. 15 ± 3 cmH2O. In beiden Studien wurde ein PEEP von 15 cmH2O eingestellt, wenn 
der untere Inflektionspunkt nicht eindeutig identifiziert werden konnte. Für den UIP 
wurde in der Studie von Ranieri et al. ein Wert von 32 ± 4 cmH2O angegeben. Zusammen-
fassend liegt aus unserer Sicht das ideale PEEP-Niveau knapp oberhalb des LIP, wobei 
der Atemwegsspitzendruck unterhalb des UIP bleiben soll. So wird der alveoläre Kollaps 
verhindert und das Risiko für Volu- und Barotrauma gesenkt.

Druck-Volumen-Kurven lassen sich im klinischen Alltag leider häufig nicht ermitteln. In 
solchen Fällen ist die Titration des PEEP nach dem klinischen Erfolg (sichtbar an der 
Verbesserung der Oxygenierung) eine weitere Möglichkeit zur individuellen Adjustie-
rung. Dabei sollte der PEEP unter gleichbleibenden hämodynamischen Bedingungen und 
bei unveränderter Einstellung der maschinellen Beatmung schrittweise soweit variiert 
werden, bis sich sowohl die größtmögliche Zunahme der statischen Compliance als auch 
der Oxygenierung ergeben. Dabei sollte man von einem erhöhten PEEP-Niveau ausge-
hen, das sich beispielsweise nach einem Recruitmentmanöver ergibt, und nachfolgend 
versuchen, dieses sukzessive abzusenken. Dieses Vorgehen ist nach unserer Erfahrung 
einer tabellarischen Zuordnung des PEEP zur FiO2 – wie sie beispielsweise in einer Studie 
des ARDS-Networks realisiert wurde (23) – überlegen. Eine multizentrische Studie zur 
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Untersuchung eines hohen versus niedrigen PEEP bei ARDS-Patienten (Einstellung des 
PEEP in Abhängigkeit der FiO2 nach einer Tabelle) zeigte keine Letalitätsunterschiede 
(24). Jedoch fanden Amato et al. einen Überlebensvorteil bei Kombination kleiner Tidal-
volumina (6 ml/kg) und der Anwendung eines idealen PEEP, welcher nach einer quasi 
statisch gemessenen Druck-Volumen-Kurve eingestellt wurde, im Vergleich zu einer Kon-
trollgruppe, die mit konventionellen Tidalvolumina (12 ml/kg) und niedrigerem PEEP 
beatmet wurde (25, 26). 

Zur Ermittlung einer solchen quasi statischen Druck-Volumen-Kurve muss bei beatmeten 
Patienten die normale Beatmung unterbrochen werden. Von den drei möglichen Metho-
den (Supersyringe, Okklusionstechnik, Low-Flow-Manöver) ist im klinischen Alltag das 
Niedrig-Fluss-Manöver praktikabel. Die entsprechende Software ist in modernen Respi-
ratoren integriert (Abbildung 3). Beim Niedrig-Fluss-Manöver wird ein konstanter, nied-
riger Atemgasfluss (3-6-9 l/min) appliziert, welcher zu einer Inflation der Lunge führt. 
Die durch den Atemwegswiderstand bedingten Druckverluste sind hierbei vernachlässig-
bar (27). Vom Arzt müssen die Parameter minimaler und maximaler Atemwegsdruck (Pstart 
und Plimit), der Gasfluss und das maximal applizierte Volumen vorgegeben werden. Diese 
Vorgaben sind relevant, da sonst zum einen keine aussagekräftige Kurve generiert werden 
kann, aber auch die Gefahr eines Volu- oder Barotraumas besteht. Idealerweise können 
dann an der ermittelten Druck-Volumen-Kurve der LIP und UIP ermittelt werden. Die 
Einstellung des PEEP soll nun knapp oberhalb des LIP zusammen mit einem Spitzen-
druck unterhalb des UIP eingestellt werden. Ein Beispiel zeigt die Abbildung 3. Sofern im 
Verlauf der Therapie Dekonnektionen vom Beatmungsgerät notwendig werden (z. B. 
Transport mit anderem Respirator), ist ein PEEP-Verlust möglichst zu vermeiden, z. B. 
durch kurzzeitige Anlage einer Tubusklemme.

Abbildung 3: Ermittlung einer Low-Flow Druck-Volumen-Kurve. Eingestellt wurden ein Anfangsdruck von 5 
cmH2O, ein Spitzendruck von 29 cmH2O, ein Flow von 6 l/min und ein Volumenlimit von 750 ml. Der untere 
Inflektionspunkt (Beginn des Abschnitts konstanter Compliance bzw. Steigung der Kurve) befindet sich etwa 
bei 8 cmH2O. Nach Ermittlung dieses P-V-Loops wurde der PEEP auf 10 cmH2O verringert. Respirator: Evita 
Infinity® V500, Dräger Medical Deutschland GmbH
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6. Zusammenfassung

Die Unterscheidung zwischen der Einstellung eines PEEP bei der Beatmung lungenge-
sunder Patienten während einer Anästhesie und bei Patienten mit einer Lungenschädigung 
(zum Beispiel ARDS-Patient auf der Intensivstation) ist essentiell. Während es bei lun-
gengesunden Patienten aktuell keine Evidenz für oder gegen die routinemäßige Anwen-
dung eines PEEP gibt, sollte jedoch bei adipösen Patienten und bei Patienten mit erhöh-
tem intraabdominellen Druck bereits ab der Narkoseeinleitung ein PEEP appliziert wer-
den. Sofern intraoperativ eine ausgeprägte Einschränkung des Gasaustausches auftritt, 
sollte ein Rekrutierungsmanöver erwogen werden. Um Blutdruckabfälle und Arrhythmi-
en zu vermeiden, ist ein solches Rekrutierungsmanöver erst nach Herbeiführung einer 
Normovolämie durchzuführen. Bei Patienten mit ALI oder ARDS gehört die Anwendung 
eines PEEP bei der maschinellen und auch manuellen Beatmung zum Standard einer 
lungenprotektiven Beatmungsstrategie. Die Beatmung mit einem adäquaten PEEP schützt 
vor einem alveolären Kollaps. Es kommt bei einer signifikanten Anzahl von Patienten zur 
relevanten Verbesserung der Oxygenierung und zur Reduktion des intrapulmonalen 
Rechts-Links-Shunts. Das ideale PEEP-Niveau liegt unter Berücksichtigung der mecha-
nischen Lungeneigenschaften knapp oberhalb des LIP, wobei der Atemwegsspitzendruck 
unterhalb des UIP bleiben soll – so wird der alveoläre Kollaps verhindert und das Risiko 
für Volu- und Barotrauma gesenkt.
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