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Gefäßzugänge im Notfall

M.P. Müller

Fallbeispiel:

Eine 27jährige Patientin wurde zur Entzugstherapie bei langjährigem Heroinabusus in 
eine psychiatrische Klinik (Universitätsklinik) aufgenommen. Sie war schwanger (33. 
Schwangerschaftswoche), routinemässig wurde bei Aufnahme eine CTG-Untersuchung 
vorgenommen. Hier zeigte sich eine tiefe Dezeleration mit anhaltender fetaler Bradykar-
die. Durch den diensthabenden Gynäkologen wurde die Indikation zur Notsectio gestellt, 
die Patientin wurde in den Kreißsaal-OP gebracht und das Notsectioteam alarmiert. Bei 
Eintreffen des Anästhesieteams war die Patientin noch nicht mit einem Gefäßzugang 
versorgt. Mehrfache Versuche der Anlage eines periphervenösen Zuganges (Arme, Beine, 
V. jug. externa) scheiterten, der diensthabende Oberarzt der Anästhesie wurde hinzugeru-
fen. Auch die Anlage eines zentralvenösen Katheters in Lokalanästhesie war frustran, 
letztendlich gelang die Punktion einer Vene am linken Oberarm mit einer 22G Kanüle. 
Durch die mißlungenen Versuche der Anlage eines Gefäßzuganges verzögerte sich der 
Operationsbeginn um circa 15 Minuten. Wie wären Sie vorgegangen?

Periphervenöser Zugang
Der periphervenöse Zugang stellt eine für den Geübten einfache, vergleichsweise wenig 
invasive und schnell anwendbare Technik für die Etablierung eines Gefäßzugangs dar. 
Einige Aspekte der Technik sollen hier näher beleuchtet werden und vor allem auch der 
Vergleich zum zentralvenösen und intraossären Zugang gezogen werden.
Bis 2004 haben die Leitlinien für die Reanimation noch die endotracheale Gabe von 
Adrenalin empfohlen, sofern ein Gefäßzugang noch nicht etabliert ist [1]. Seit 2005 wird 
auf Grund der schlechten und im individuellen Fall unvorhersehbaren  Resorption und 
Wirksamkeit von endotracheal appliziertem Adrenalin empfohlen, möglichst schnell 
einen venösen oder intraossären Zugang zu etablieren [2]. Neben den typischen Punkti-
onsstellen an den Extremitäten bietet sich im Rahmen der Reanimation besonders auch 
die Vena jugularis externa an. Diese ist bei kardialen Ursachen eines Kreislaufstillstands 
häufig gestaut und daher einfach punktierbar. Meist kann hier eine großlumige Verweil-
kanüle platziert werden. 
In Notfallsituationen ist die Auswahl der geeigneten Größe von Bedeutung. In Tabelle 1 
sind die Flußraten für periphervenöse Kanülen angegeben. Rechnet man mit der Notwen-
digkeit aggressiver Volumentherapie oder besteht die Notwendigkeit zur Massivtransfusi-
on, so sollten frühzeitig mehrere großlumige Zugänge gelegt werden. Auch sollten bei 
noch unklarem Verletzungsmuster nach Trauma mehrere Gefäßzugänge gelegt werden, 
um bei plötzlicher Kreislaufinstabilität schnell reagieren zu können und um im Falle der 
Dislokation einer Venenverweilkanüle beim Transport oder Umlagern auf einen anderen 
Zugang zurückgreifen zu können. 
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Farbcode Blau Rosa Grün Weiß Grau Orange
(Braun)

Außendurchmesser
in Gauge

22 20 18 17 16 14

Innendurchmesser
in mm

0,6 0,8 1,0 1,1 1,3 1,7

Flußrate (ml/min) 36 61 96 128 196 343

Tabelle 1: Flußraten verschiedener Venenverweilkanülen. Gauge ist eine amerikanische Einheit, die in der 
Drahtherstellung verwendet wurde und auch heute noch für den Außendurchmesser von Kanülen verwendet 
wird. Größere Zahlen entsprechen kleineren Durchmessern.

Bereits seit einigen Jahren sind Venenverweilkanülen verfügbar, bei denen durch einen 
Schutzmechanismus die Gefahr der Nadelstichverletzung minimiert werden kann. Beim 
Herausziehen der Stahlnadel aus der Verweilkanüle schnappt eine Schutzkappe aus Stahl 
über die Spitze. Der Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften hat gemein-
sam mit dem Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe die BG-Regel 250 erarbeitet, die 
von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in die Technischen Regeln 
für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) übernommen wurden. Diese schreibt für Tätigkei-
ten der Schutzstufe 2, zu denen auch die Anlage von Gefäßzugängen zählt, den Schutz der 
Beschäftigten – soweit technisch möglich – durch geeignete sichere Arbeitsgeräte vor [3]. 
Hierzu zählen Kanülen, bei denen eine geringere Gefahr von Stichverletzungen besteht.
Die Anlage des periphervenösen Zuganges beansprucht meist wenig Zeit. In einer Unter-
suchung mit amerikanischen Paramedics wurde die benötigte Zeit für die Anlage eines 
venösen Zuganges inklusive Blutabnahme vom Abziehen der Schutzkappe von der Kanü-
le bis zum Abschluß durch die Fixierung gemessen [4]. Bei Traumapatienten wurden im 
Mittel 2,2 Minuten und bei nicht traumatisierten Patienten 2,7 Minuten benötigt. 
Die Erfolgsraten bei der Anlage periphervenöser Zugänge sind – bis auf spezifische Pati-
entenkollektive - hoch. Neben Adipositas sind mit schwieriger Punktion assoziiert häufige 
vorherige Venenpunktionen (intravenöse Medikation, Drogenabusus) sowie die bestimm-
te Vormedikationen, welche die Venenverhältnisse beeinträchtigen (Corticoide, Chemo-
therapie). In den letzten Jahren wurden einige Studien durchgeführt, die sich mit der 
ultraschallgestützten Punktion peripherer Venen bei Patienten mit schwierigen Venenver-
hältnissen beschäftigten. Constantino und Mitarbeiter untersuchten an Patienten mit min-
destens drei Fehlpunktionen peripherer Venen durch Pflegepersonal in der Notaufnahme 
die Punktion mittels Ultraschall und verglichen die Erfolgsrate mit der konventionellen 
Punktion der Vena jugularis externa [5]. Die ultraschallgestützte Punktion peripherer 
Venen am Arm war in 84% erfolgreich, dem stand eine Erfolgsrate von nur 50% bei der 
Punktion der Vena jugularis externa gegenüber. Der Zeitbedarf für die ultraschallgestütz-
te Punktion wurde mit 8,9 min (6,1 – 11,8 min) angegeben und unterschied sich nicht 
signifikant vom Zeitbedarf für die Punktion der externen Jugularvene (8,1 min [4,9 – 11,3 
min]).
Bei frustraner periphervenöser Punktion in zeitkritischen Notfallsituationen muss schnell 
auf ein anderes Verfahren gewechselt werden. Im anfänglichen Fallbeispiel war die Indi-
kation zur Notsectio durch eine anhaltende fetale Bradykardie gegeben. In diesem Fall ist 
das Ergebnis  abhängig von dem Zeitpunkt der Entwicklung des Kindes und somit indi-
rekt von dem Zeitbedarf für die Narkoseeinleitung. Insofern wäre es sinnvoll gewesen, 
ähnlich wie bei der Reanimation nach kurzer Zeit bzw. zwei Fehlpunktionen auf eine 
alternative Technik auszuweichen. Hier hätte sich aufgrund des geringen Zeitbedarfs ins-
besondere der intraossäre Zugang angeboten.

Zentralvenöser Zugang
Der zentralvenöse Katheter (ZVK) bietet einige Vorteile gegenüber periphervenösen 
Zugängen, so unter anderem die Möglichkeit, Medikamente herznah zu applizieren und 
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Medikamente zu geben, die bevorzugt nicht über periphere Venen gegeben werden, so 
zum Beispiel Elektrolytkonzentrate und Glucose. Auch können über Schleusen Herz-
schrittmachersonden oder Pulmonalarterienkatheter eingeführt werden, über Shaldon-
Katheter kann dialysiert werden. Der Nutzen und das Risiko einer ZVK-Anlage in der 
Notfallsituationen muss allerdings kritisch bewertet werden - einige Aspekte sollen hier 
erörtert werden.
Soll in einer Notfallsituation schnell Volumen gegeben werden, ist die mögliche Flußrate 
des Zugangs entscheidend. Entsprechend dem Gesetz von Hagen-Poiseuille ist der Volu-
menstrom einer homogenen viskösen Flüssigkeit durch ein Rohr bei laminarer Strömung 
proportional der 4. Potenz des Radius und umgekehrt proportional der Länge. Dement-
sprechend steigt bei doppeltem Innendurchmesser und gleicher Katheterlänge die Flußra-
te auf das sechzehnfache. Ein dreilumiger ZVK (7,5 Fr) mit 30 cm Länge bietet über das 
distale 14G Lumen nur eine Flußrate von 50 ml/min, während eine 14G Venenverweilka-
nüle eine Infusion mit 343 ml/min erlaubt. Werden hohe Infusionsraten benötigt, so bieten 
sich großlumige ZVK an; beispielsweise können über einen doppellumigen 12Fr-Katheter  
(20 cm Länge) über die beiden Lumen 315 bzw. 350 ml/min infundiert werden.
Die häufigsten Punktionsorte für zentralvenöse Zugänge im Notfall sind die V. jugularis 
int., die V. subclavia, die V. anonyma (V. brachiocephalica) sowie die V. femoralis, selte-
ner auch die V. jugularis ext. Zentrale Venenzugänge über periphere Venen sind mittler-
weile unüblich und zumindest in Notfallsituationen auf Grund der niedrigen Infusionsra-
ten (Katheterlänge) nicht indiziert. 

Komplikationen
Prinzipiell besteht die Gefahr von Fehlpunktionen und Läsionen benachbarter Strukturen, 
so vor allem der A. carotis bei Punktion der V. jugularis interna. Auch Schlaganfälle nach 
Punktion zählen bei diesem Zugangsweg zu den (selteneren) Komplikationen. Bei Punk-
tion auf der linken Halsseite ist prinzipiell der Ductus thoracicus gefährdet. Bei der Punk-
tion der V. jugularis int., der V. anonyma sowie der V. subclavia besteht die Gefahr des 
Pneumothorax, weshalb bei Fehlpunktion möglichst nicht auf die andere Halsseite ausge-
wichen werden sollte. Erfolgt eine ZVK-Anlage bei Patienten mit einseitigem Thoraxtra-
uma, so sollte wegen der potentiellen Gefahr des beidseitigen Pneumothorax möglichst 
auf der verletzten Seite punktiert werden. Vor allem bei der Punktion der V. subclavia 
besteht das Risiko der Luftembolie. Dieses kann durch Kopftieflage reduziert werden. 
Nicht zu vernachlässigen ist die Gefahr der Kathetersepsis. Es wird gefordert, bei der 
Anlage des Zentralvenenkatheters steril vorzugehen. Raad zeigte, dass bei Verwendung 
von sterilen Handschuhen, Mütze, Mundschutz, Kittel und Lochtuch die Rate an Kathe-
ter-assoziierten Infektionen signifikant niedriger ist als bei der Beschränkung auf sterile 
Handschuhe und Lochtuch [6]. Auch die Punktionsstelle scheint Einfluß auf die Infekti-
onsrate zu haben, für den Zugang über die Vena subclavia ist ein im Vergleich zur Vena 
jugularis interna niedrigeres Infektionsrisiko beschrieben [7]. Die höchste Infektionsrate 
wurde bei dem Zugang über die Vena femoralis gefunden. 
Ein routinemäßiges Wechseln von Zentralvenenkathetern zur Reduktion der Infektionen 
bringt keinen Erfolg. Klare Empfehlungen, einen in einer Notfallsituation und nicht unter 
ganz sterilen Bedingungen gelegten ZVK zu ersetzen, gibt es nicht. Allerdings sollte in 
zeitkritischen Notfallsituationen immer kritisch überlegt werden, ob ein anderer Zugangs-
weg für die Gabe der ersten Medikamente ausreichend ist und die ZVK-Anlage später 
erfolgen kann. Eine weitere Komplikation stellt die arterielle Fehlpunktion dar. Bei unbe-
merkter arterieller Punktion und Dilatation des Gefäßes können schwerwiegende Blutun-
gen ausgelöst werden. Die Häufigkeit arterieller Fehlpunktion wird für die Punktion der 
V. jug. int. mit bis zu 10,6% angegeben und ist erheblich höher als bei der Punktion der 
V. subclavia [8,9].
Katheterfehllagen werden in 9% der Fälle [8,10] für die V. subclavia und in 5% [8] bzw. 
1,4% [10] der Punktionen für die V. jug. int. gefunden. Die Pneumothorax-Häufigkeit 
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wird für den Jugularis interna Zugang mit 1,2% und für den Subclavia Zugang mit 1,4% 
angegeben. [8] Der Unterschied zwischen den beiden Techniken ist nicht signifikant. 
Bedacht werden muss hierbei, dass in den Studien nicht zwischen ZVKs unterschieden 
wird, die in Notfallsituationen gelegt wurden und ZVKs, die elektiv angelegt wurden. 
Leider gibt es auch keine kontrollierten randomisierten Studien, die die verschiedenen 
Zugangswege hinsichtlich ihrer Komplikationen vergleichen. 
Ein Ansatz, die Komplikationsraten bei der ZVK-Anlage zu senken, ist die Punktion unter 
sonographischer Kontrolle. Nicht zuletzt durch die zunehmende Verbreitung der Ultra-
schallgeräte in Notaufnahmen und OP-Sälen gibt es mittlerweile in vielen Kliniken die 
Möglichkeit, diese Technik regelmäßig anzuwenden.
Der Vorteil gegenüber der Punktion anhand von „Landmarken“ liegt auf der Hand. Die 
Punktion unter Sicht soll benachbarte Strukturen, vor allem arterielle Gefäße, schonen. 
Karakitsos führte eine Studie an 900 Patienten einer Intensivstation durch, bei denen ein 
ZVK angelegt wurde und die randomisiert ultraschallgestützt bzw. konventionell punk-
tiert wurden. Die ultraschallgestützte Punktion war in 100% der Fälle erfolgreich, die 
Punktion nach Landmarken nur bei 94% der Patienten. Die Häufigkeit von Fehlpunktio-
nen der A. carotis war bei ultraschallgestützter Punktion mit 1,1% gegenüber 10,6% 
(Punktion nach Landmarken) deutlich niedriger. In der Ultraschall-Gruppe kam es selte-
ner zur Ausbildung von Hämatomen (0,4% vs. 8.4%), es wurde kein Pneumothorax 
gefunden (Landmarken-Gruppe: 2,4%) [9]. 
In der zitierten Studie war der Zeitbedarf für die Punktion für die ultraschallgestützte 
ZVK-Anlage signifikant geringer als bei der konventionellen Punktion. Diese Daten sind 
allerdings kritisch zu beleuchten. Hier wurde die Netto-Zeit für die Punktion gemessen, 
welche die Vorbereitungszeit des Ultraschallgerätes nicht beinhaltete. Bei einer unkom-
plizierten konventionellen Punktion könnte der Zeitbedarf von der Indikation zur Anlage 
eines ZVK bis zum fertig fixierten Katheter durchaus geringer ausfallen als bei der ultra-
schallgestützten Punktion. Leidel und Kollegen untersuchten in einer Studie bei innerkli-
nischen Schockraumversorgungen die Zeit von der Entnahme des ZVK-Sets aus dem 
Notfallwagen bis zur Gabe des ersten Medikaments über den ZVK. Hier wurden 9,9 ± 3,7 
min gemessen. In der gleichen Studie wurde ebenso die benötigte Zeit für die Anlage 
eines intraossären Zugangs gemessen, diese lag bei 2,3 ± 0,8 min. In Notfallsituationen 
muss der antizipierte Zeitbedarf unter Berücksichtigung aller nötigen Vorbereitungsmaß-
nahmen mit in die Entscheidung für den Zugangsweg bzw. die Technik einfließen.

Intraossärer Zugang
Die Technik des intraossären (IO) Zugangs wurde bereits 1922 beschrieben und bis zur 
Entwicklung von Venenverweilkanülen auch regelmäßig praktiziert.  Zunehmende Ver-
breitung erfährt der IO Zugang seit der Publikation der internationalen Leitlinien für die 
Reanimation von 2000. Diese empfahlen die Anlage eines intraossären Zugangs bei der 
Reanimation von Kindern, sofern ein periphervenöser Zugang nicht in kurzer Zeit eta-
bliert werden kann [11].  Mittlerweile favorisieren die Empfehlungen noch eindeutiger 
den intraossären Zugang bei der Reanimation von Kindern bis zur Pubertät. Dieser 
Zugangsweg wird vor allem bei der Asystolie und bei der pulslosen elektrischen Aktivität 
(PEA) als erste Wahl angegeben, da hier die sofortige Gabe von Adrenalin indiziert ist 
[12].

Bei Kindern mit Asystolie oder pulsloser elektrischer Aktivität hat der intraossäre 
Zugang Vorrang vor anderen Gefäßzugängen

Lo und Reynolds publizierten kürzlich eine Studie, in der 105 Ärzte in der Pädiatrie zu 
den in verschiedenen klinischen Szenarien bevorzugten Zugangstechniken befragt wur-
den [13]. Für ein Fallbeispiel eines Kindes mit Bronchiolitis und Dehydratation im 
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Zustand des kardiorespiratorischen Stillstandes bevorzugten nur 51% der Befragten den 
intraossären Zugang. Der Anteil der Ärztinnen und Ärzte, die den IO Zugang als erste 
Wahl angaben, war in der Gruppe der Befragten, die bereits ein- oder mehrmals eine 
intraossäre Kanüle gelegt hatten, signifikant höher als in der Gruppe derer, die über keine 
Erfahrung in dieser Technik verfügten.

Grundlagen
Intraossäre Kanülen werden üblicherweise in große Röhrenknochen mit ausreichend wei-
tem Markraum, alternativ auch in Beckenknochen oder Sternum eingebracht. Der ideale 
Punktionsort liegt an einem gut zugänglichen Ort (Extremitäten) und möglichst dicht 
unter der Haut. 

Die proximale Tibia stellt die häufigste Punktionsstelle dar (Abbildung 1). Bei Erwachse-
nen wird ein Querfinger medial und proximal der Tuberositas tibiae, bei Kindern ein 
Querfinger medial und distal der Tuberositas tibiae punktiert. Die Punktion distal der 
Tuberositas tibiae soll bei Kindern die Verletzung der Epiphysenfuge verhindern. Alter-
nativ kann die Tibia auch distal zwei Querfinger oberhalb des Malleolus lateralis punktiert 
werden.

Abbildung 1: Punktion mit der EZ-IO Bohrmaschine für den intraossären Zugang an der proximalen Tibia. 
Punktionsort bei Erwachsenen ein Querfinger medial und etwas kranial der Tuberositas tibiae (schwarzer 
Punkt).

Ein weiterer möglicher Punktionsort liegt am proximalen Humerus zwei Querfinger 
unterhalb der Verbindungslinie zwischen Processus coracoideus und Acromion (Abbil-
dung 2). 
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Abbildung 2: Punktion am proximalen Humerus mit Bone Injection Gun (BIG). Aufsuchen der Punktionsstel-
le: Mit Daumen und Zeigefinger werden Processus coracoideus und Akromion markiert, die Punktion erfolgt 
zwei Querfinger distal der gedachten Verbindungslinie

Abbildung 3: Jamshidi Nadel (links; Baxter Healthcare Corporation) und Dieckmann Nadel (rechts; Cook 
Medical) für die intraossäre Punktion.
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Prinzipiell kann auch das Sternum für die Anlage eines intraossären Zugangs punktiert 
werden, hierfür gibt es spezielle Punktionsnadeln (FAST 1 Intraosseous Infusion System). 
Diese Technik kann bei Erwachsenen und bei Kindern ab 12 Jahren angewandt werden, 
zeichnet sich aber durch eine niedrigere Erfolgsrate aus und dauert etwas länger als die 
anderen Techniken für den IO-Zugang [14]. Seltenere Applikationsorte sind distaler Radi-
us und Ulna sowie Os Ilium.
Früher wurden intraossäre Nadeln verwendet, die manuell in den Knochen eingebracht 
werden (z.B. Dieckmann Nadel, Jamshidi Nadel) (Abbildung 3). Seitdem die Richtlinien 
für die Reanimation von 2005 auch für Erwachsene die Anlage eines intraossären Zugangs 
empfehlen, sofern nicht in adäquater Zeit ein intravenöser Zugang etabliert werden kann, 
finden zunehmend Systeme Verbreitung, die ein leichtes  Einbringen der Nadeln mittels 
batteriebetriebener Bohrmaschine oder Schußapparat ermöglichen. Für die EZ-IO Bohr-
maschine (Vidacare, Shavano Park, Texas/ USA) (Abbildung 1) sind drei verschiedene 
Nadeln (15G – 15 mm Länge für Patienten zwischen 3 und 39 kg, 15G – 25 mm Länge 
für Patienten ab 39 kg oder 15G – 45 mm Länge für langen Abstand zwischen Haut und 
Knochen an der Punktionsstelle) verfügbar, der Kraftaufwand ist im Vergleich zur manu-
ellen Punktion minimal. Die Bohrmaschine enthält eine Einmalbatterie, die für 750 
Anwendungen konzipiert ist. Zu den Investitionskosten von derzeit 240 € kommen 80 € 
pro Nadel. Damit liegen die Kosten deutlich über denen für manuell einzubringende 
Nadeln. Die Bone Injection Gun („B.I.G.“, Waismed, PerSys Medical Company, Houston, 
Texas/ USA) verfügt über einen Federmechanismus, mittels dessen die Nadel in den Kno-
chen geschossen wird. Das System steht für Kinder (rot, 18G) und Erwachsene (blau, 
15G) zur Verfügung. Vor der Anwendung wird die Eindringtiefe (Tabelle 2) eingestellt, 
das Gerät senkrecht zur Haut angesetzt und nach Entfernen des Sicherungsstiftes ausge-
löst (Abbildung 2). Das komplette System kann nur einmal angewendet werden und kostet 
knapp 75 €.

Erwachsene Kinder (6-12 Jahre) Kinder (0-6 Jahre)

Proximale Tibia 2,5 cm 1,5 cm 0,5 - 0,7 cm (0-3 J.), 
1,0 - 1,5 cm (3-6 J.)

Distale Tibia 2 cm 1,0 cm 0,75 – 1,0 cm

Proximaler Humerus 2,5 cm 1,5 cm Nicht empfohlen

Tabelle 2: Eindringtiefen für die intraossäre Punktion mit Bone Injection Gun (BIG) bei Erwachsenen und 
Kindern.

Komplikationen
Mögliche Komplikationen der intraossären Punktion beinhalten die Infektion bzw. Osteo-
myelitis. Leider existieren keine aktuellen größeren Studien zur Häufigkeit dieser Kom-
plikation, man geht aber von einer Häufigkeit von unter 1% aus. Wichtig zur Vermeidung 
von Infektionen ist nicht nur ein möglichst steriles Vorgehen, sondern auch die Begren-
zung der Liegedauer der Kanüle auf maximal 24 Stunden. Häufig liegen den Punktions-
sets auch Patientenarmbänder bei, auf denen die Zeit der Punktion dokumentiert wird. 
Sobald adäquate Gefäßzugänge etabliert sind und die intraossäre Nadel nicht mehr benö-
tigt wird, muss sie entfernt werden. Bei Fehlpunktionen kann eine Injektion unmöglich 
sein, wenn die Spitze nicht im Markraum liegt. Ebenso sind subkutane oder intramusku-
läre Fehllagen möglich. Bei Injektion von Medikamenten wie Barbituraten oder Glucose 
besteht die Gefahr der Ausbildung von Nekrosen. Weitere mögliche Komplikationen sind 
das Kompartmentsyndrom nach Extravasation, Frakturen bei der Punktion bzw. Mehr-
fachpunktion sowie Verletzungen der Epiphysenfuge. Insgesamt ist die Komplikationsra-
te sehr niedrig. 
Calkins zeigte in einer Studie, dass Soldaten nach Einweisung und Videodemonstration 
mit dem EZ-IO System, der Bone Injection Gun  sowie manuellen IO-Nadeln an Leichen 
eine Erfolgsrate von 94-97% hatten [15].
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Intraossäre Medikamentengabe, Infusion und Blutabnahme
Alle Medikamente, die intravenös gegeben werden, können auch über den intraossären 
Zugang appliziert werden. In einer Tierversuchsstudie konnten nach intraossärer Gabe 
von Thiopental bei Hühnern keine histopathologischen Änderungen nachgewiesen wer-
den [16]. Von Hoff zeigte in einer anderen Studie, dass die maximale Konzentration von 
Morphin und die Zeit von Applikation bis zum Erreichen des maximalen Konzentration 
bei intraossärer Gabe vergleichbar der periphervenösen Applikation sind [17].
Ein wesentlicher Nachteil des intraossären Zugangs im Vergleich zum periphervenösen 
und auch zentralvenösen Zugang sind die erheblich niedrigeren erzielbaren Flußge-
schwindigkeiten. Diese liegen bei 17 ml/min für die proximale Tibia und 41 ml/min für 
den proximalen Humerus (jeweils mittels Druckinfusion) und sind ähnlich denen eines 
venösen Zugangs mit einer 22G Nadel. Bei Kindern können so Volumenboli noch in 
adäquater Zeit gegeben werden, bei Erwachsenen reichen die Flußraten für eine aggressi-
ve Volumentherapie oder Massivtransfusion nicht aus. 
Aus dem intraossären Zugang kann Blut für die Blutgruppenbestimmung sowie für die 
Kreuzprobe entnommen werden [18]. Im Tierversuch konnte gezeigt werden, dass pH-
Wert und pCO2 der Proben aus einem intraossären Zugang bei der Reanimation innerhalb 
der ersten 15 Minuten denen aus gemischvenösen Blutproben entsprechen [19]. Eine 
andere Studie an Schweinen fand vergleichbare Werte für die Konzentrationen von Natri-
um, Kalium, Magnesium, Kalzium, Laktat, Glukose und Hämoglobin in Blutproben aus 
zentralvenösen und intraossären Zugängen bei vorhandenem Kreislauf und kurz nach 
Kreislaufstillstand. Allerdings wurden im Verlauf der Reanimation Unterschiede zwi-
schen den Abnahmeorten gefunden. Auch verfälscht die Gabe von Medikamenten und 
Infusionen über den intraossären Zugang die Werte [20].

Über den intraossären Zugang können alle Medikamente in der gleichen Dosierung wie 
bei der intravenösen Gabe appliziert werden. Blutabnahmen aus dem IO Zugang kön-
nen bei kritischen Patienten für die Blutgruppentestung und Kreuzproben, außerdem 
für die Bestimmung von Hämoglobin, Glukose und Kalium verwendet werden.

In dem Fallbeispiel mit missglücktem periphervenösen Zugang bei der Notsectio hätte die 
Narkoseeinleitung über einen intraossären Zugang erfolgen können. Die Tibia ist bei der 
Sectio schlecht zugänglich, sinnvoll wäre die Anlage des Zugangs am proximalen Hume-
rus. Dieser ist nicht durch Tücher abgedeckt und für das Anästhesieteam gut zugänglich. 
Auch sind die Flußraten an diesem Punktionsort die am höchsten.  

Zusammenfassung

Der periphervenöse Zugang ist die am häufigsten angewandte Technik und in vielen 
Notfallsituationen adäquat. Wichtig ist das Anlegen einer ausreichenden Zahl von venö-
sen Zugängen unter Beachtung der Zeit (Fehlpunktionen!). Es sollten nur noch Sicher-
heitskanülen verwendet werden, die das Risiko von Nadelstichverletzungen erheblich 
minimieren. 
Bei zeitkritischen Notfällen muss rechtzeitig an einen Wechsel der Technik gedacht wer-
den. So wird bei der Reanimation von Kindern beispielsweise nach spätestens 3 Versu-
chen oder 90 Sekunden empfohlen, einen intraossären Zugang zu legen. Diese Technik 
ist sehr einfach und komplikationsarm. Da die Technik mittlerweile auch bei  Erwachse-
nen Patienten zum Standard gehört, sollten Systeme wie die EZ-IO Bohrmaschine oder 
die Bone Injection Gun vorgehalten werden, die ein einfaches und schnelles Einbringen 
der Nadel ermöglichen. 
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Der zentralvenöse Zugang bietet gegenüber intravenösen und intraossären Zugängen 
einige wesentliche Vorteile, allerdings verbunden mit einer höheren Komplikationsrate 
bis hin zu lebensbedrohlichen Komplikationen. Notfallmedizinisch relevant ist die ZVK-
Anlage vor allem nach einem "Erstangriff" mittels peripherem Venenzugang oder intraos-
särem Zugang. Sofern verfügbar kann die Punktion mittels Ultraschall erfolgen, um die 
Wahrscheinlichkeit von Fehlpunktionen zu reduzieren. 
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