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Der schwierige Atemweg in der Intensivmedizin
Difficult airway management in the intensive care unit

C.-N. Schlürmann · J. Kalbhenn

Zusammenfassung
Für die Sicherung des schwierigen Atemwegs bei Patienten 
auf der Intensivstation liegen keine Leitlinien der Fachgesell-
schaften vor. Die Ergebnisse des britischen „National Audit 4“ 
zeigen jedoch die besondere Bedeutung gerade bei Intensiv-
patienten auf. Neue Algorithmen wie der MOCOCHA-Score 
können bei der prospektiven Detektion von Patienten mit 
schwierigem Atemweg helfen. Bei der Atemwegssicherung 
haben die kontinuierliche Oxygenierung des Patienten und, 
nach erfolgter Intubation, die Kapnographie zum Nachweis 
einer endotrachealen Tubuslage höchste Priorität. Der Gold-
standard zur Sicherung des schwierigen Atemwegs auf der 
Intensivstation bleibt die fiberoptische Wachintubation. Der 
technische Fortschritt der videoassistierten Laryngoskopie 
und eine neue Generation supraglottischer Atemwegshilfen 
können im Notfall die Sicherung eines schwierigen Atemwegs 
und die Oxygenierung des Patienten ermöglichen. Auf jeder 
Intensivstation sollte ein Atemwegsalgorithmus implementiert 
und trainiert werden. Dieser Beitrag stellt aufgrund der aktu-
ellen Literatur Möglichkeiten zur Detektion und Sicherung des 
schwierigen Atemwegs auf der Intensivstation vor. Weiterhin 
werden Hinweise zu den unterschiedlichen Hilfsmitteln zur 
Atemwegssicherung, Induktionsmedikamenten sowie dem Ma-
nagement der sicheren Extubation auf Intensivstation gegeben.

Schlüsselwörter: Schwieriger Atemweg – Management – 
Intensiv therapiestation – Algorithmus

Summary
There are still no guidelines for the management of the 
difficult airway in the intensive care unit. The results of the 
British „National Audit 4“ however show the importance of 
this issue. Algorithms like the MOCOCHA score may support 
the detection of ICU-patients supicious for difficult airway. 
During airway management, continuous oxygenation of the 
patient and the use of capnography after intubation have tob e 
priorised. The gold standard for managing the difficult airway in 
the intensive care unit remains the fiberoptic awake intubation. 
Technical advances of video-assisted laryngoscopy and a new 
generation of supraglottic airway devices may help managing 
a difficult airway and secure oxygenation of the emergency 
patient. A respiratory algorithm should be implemented and 
trained on each intensive care unit. Based on recent findings, 
this article suggests an algorithm for detection and management 
of the difficult airway in the intensive care unit. Furthermore, 

information on the different tools for airway management, 
induction drugs and the management of safe extubation on 
intensive care units are presented.

Keywords: Difficult Airway Management – Intensive Care  
Unit – Algorithm

Einführung

Die Sicherung des Atemweges stellt eine der zentralen 
Herausforderungen in der Intensivmedizin dar. Aufgrund 
von patientenbezogenen, personalbezogenen und situativen 
Faktoren kommt die schwierige Intubation auf Intensivstati-
onen verglichen zur operativen Anästhesiologie wesentlich 
häufiger vor (Tab. 1). In der Literatur wird die Häufigkeit der 
erschwerten Intubation in der Anästhesie mit 0,1-0,3 Prozent 
angegeben, für Intensivtherapiepatienten besteht eine erhöhte 
Inzidenz, hier muss eine schwierige Intubation in 8-22% der 
Fälle erwartet werden [1,2]. 

In den letzten Jahren haben viele nationale Fachgesellschaften 
und auch die britische Difficult Airway Society ihre Leitlinien 
zum Management des schwierigen Atemwegs für die operative 
Anästhesiologie erneuert. Hervorgehoben werden vor allem 
die fiberoptische Wachintubation und aufgrund der techni-
schen Weiterentwicklung, die Verwendung von supraglotti-
schen Atemwegshilfen und Videolaryngoskopen. Techniken 
wie die über Führungs- oder Wechselstäbe durchgeführte 

Tabelle 1
Faktoren, die zur Schwierigkeit der Intubation auf Intensivstationen 
beitragen.

Patientenbezogen Personalbezogen Situationsbezogen

– Ödeme

–  HWS- 
Immobilisation

– Verringerte 
O2-Reserve

– Erhöhter 
O2-Verbrauch

– Erhöhte 
Aspirations gefahr

– Kreislauf- 
Instabilität

– Antikoagu lation

– Geringere 
Intubationszahl 
(ärztliches und 
Assistenz-
personal)

– Fehlende 
Vorbereitung

– Stress 

– Lärm/andere 
Patienten

– Notfall-/unerwartete 
Intubation

– Ungünstige Lagerung 

– Erschwerter Zugang 
zum Patientenkopf

– Beengte Platz-
verhältnisse

– Besetzung (außerhalb 
der Regelarbeitszeit) 
Weitere Material-
Wege
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„blinde“ Intubation treten in den Hintergrund. Für das Ma-
nagement des schwierigen Atemwegs auf der Intensivstation 
liegen allerdings keine spezifischen Leitlinien vor. Ergebnisse 
des britischen „National Audit Project 4“ zeigen jedoch die 
besondere Bedeutung von Algorithmen und Training gerade für 
Intensivmediziner auf. 

Dieser Beitrag stellt die aktuellen Leitlinien zur Beherrschung 
des Schwierigen Atemwegs am anästhesiologischen Arbeits-
platz dar, geht auf die spezielle Problematik des Intensivpatien-
ten ein und macht einen Praxisvorschlag für das Management 
auf der Intensivtherapiestation.

Definition des schwierigen Atemweges
Die American Society of Anesthesiologists (ASA) definiert den 
schwierigen Atemweg als Situation, in der ein durchschnitt-
lich ausgebildeter Anästhesist bei der Maskenbeatmung, der 
endotrachealen Intubation oder der Kombination aus beidem 
erhebliche Schwierigkeiten hat [3]. 

Unterschieden wird nach den neuen Praxisleitlinien der ASA 
aus 2013 [4] zwischen der schwierigen Maskenbeatmung, der 
schwierigen Laryngoskopie, der schwierigen endotrachealen 
Intubation sowie der misslungenen Intubation, dem sogenann-
ten Intubationsversagen (siehe Tab. 2). 

Handlungsbedarf
2011 konnte das National Audit Project (NAP 4) des Royal 
College of Anaesthetists und der Difficult Airway Society (DAS) 
zeigen, dass 25% der schweren Atemwegszwischenfälle auf In-
tensivstationen stattfanden, davon waren mehr mit schlechtem 
neurologischen Outcome oder sogar Tod des Patienten ver-
bunden als bei Zwischenfällen in der Anästhesie. Die Gründe 

waren laut den Autoren in der schlechten Identifizierung von 
Patienten mit schwierigem Atemweg, schlechter oder unvoll-
ständiger Vorbereitung und fehlerhaften Ersatzstrategien bei 
Versagen der primären Atemwegssicherung zu suchen [5]. Die 
Autoren fordern die Einführung und das Training von Algorith-
men sowohl in der Anästhesie als auch auf der Intensivstation.

Internationale und Nationale Leitlinien
Explizite Leitlinien zum schwierigen Atemweg auf der Intensiv-
station sind aktuell nicht vorhanden, es liegen jedoch nationale 
und internationale Leitlinien für den Umgang mit Patienten 
mit schwierigem Atemweg in der Anästhesie vor, die mit Ein-
schränkungen aufgrund der veränderten Pathophysiologie bei 
Intensivpatienten sowie der sich unterscheidenden Umgebung, 
auch auf der Intensivstation angewendet werden können.

Neben der nationalen S1-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft 
für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI) zum Atem-
wegsmanagement [6] können neben nationalen Leitlinien der 
kanadischen [7,8], italienischen und französischen [9] Fach-
gesellschaften vor allem die Guidelines der ASA [3] und der 
britischen Difficult Airway Society (DAS) [10] herangezogen 
werden. 

In jeder Einrichtung sollte neben diesen Leitlinien ein individu-
elles Konzept für das Management des schwierigen Atemweges 
auf der Intensivstation erarbeitet und im Team trainiert werden, 
welches die lokalen Besonderheiten berücksichtigt.

Detektion des schwierigen Atemweges

Durch klinische Tests und Untersuchungen können viele Pa-
tienten mit erschwertem Atemweg detektiert werden. Hierzu 
gehören ebenfalls die Anamnese eines in der Vergangenheit 
bestehenden Intubationshindernisses oder Schwierigkeiten 
bei der Maskenbeatmung. Es sollte daher auch auf der Inten-
sivstation jeder Patient nach einem Anästhesieausweis befragt 
und auf Hinweise für einen schwierigen Atemweg untersucht 
werden. Die wichtigsten Untersuchungen sind hierbei die 
Mallampati-Klassifikation und die Messung des thyreomenta-
len Abstandes (Test nach Patil). 

Mallampati-Klassifikation
Die Mallampati-Klassifikation beschreibt die sichtbaren 
Strukturen im Rachenbereich des Patienten bei maximaler 
Mundöffnung und herausgestreckter Zunge und ist mit stei-
gendem Score ein Hinweis für die erhöhte Inzidenz eines 
schwierigen Atemweges [11]. Ist die Uvula frei sichtbar, liegt 
eine Mallampati-I-Klassifikation vor, ist sie teilweise von der 
Zunge verdeckt ein Mallampati II. Bei Mallampati III kann nur 
der weiche Gaumen eingesehen werden und bei Mallampati 
IV nur der harte Gaumen. Werte von III und IV assoziierten 
Mallampati et al. mit einer erschwerten Intubation allerdings 
liegt der positiv prädiktive Wert für das Vorliegen einer er-
schwerten Intubation nach aktuelleren Untersuchungen nur 
zwischen 13 und 65% [12].

Tabelle 2
Definition des schwierigen Atemwegs nach ASA Leitlinien 2013.

Problemstellung Definition

Schwierige Maskenbeatmung Eine adäquate Maskenbeatmung ist 
nicht möglich
Gründe hierfür können sein:
– Gasleck
–  Widerstand bei der Ein-/Aus atmung

Schwierige Platzierung  
einer supraglottischen 
Atemwegshilfe

Es sind, unabhängig von einer 
Atem wegspathologie, mehrfache 
Versuche notwendig eine supra-
glottische Atemwegshilfe suffizient 
zu platzieren

Schwierige Laryngoskopie Die Stimmbandebene kann auch 
nach mehreren Versuchen nicht 
eingestellt werden

Schwierige endotracheale 
Intubation

Eine endotracheale Tubuslage 
erforderte mehrere Versuche

Intubationsversagen Die endotracheale Intubation gelingt 
auch nach mehreren Versuchen nicht
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Patil-Test
Der Patil-Test wird in Reklination durchgeführt. Es wird der Ab-
stand zwischen der oberen Vorderseite des Schildknorpels und 
dem Kinn gemessen. Dieser sollte beim Erwachsenen mehr als 
6,5 cm betragen. Bei kleineren Werten ist die Wahrscheinlich-
keit für einen erschwerten Atemweg erhöht.

Weitere Hinweise auf einen schwierigen Atemweg 
und eine schwierige Maskenbeatmung
Ein fliehendes Kinn, die Kieferbeweglichkeit im Sinne des 
nicht möglichen Vorschiebens des Unterkiefers unter den 
Oberkiefer (Retrognathie), eine eingeschränkte oder unmög-
liche Reklination, Traumen oder Tumore im Gesichtsbereich 
beziehungsweise Pharynx und Larynxbereich sowie eine 
kleine Mundöffnung unter 3 cm können weitere Hinweise für 
eine erschwerte Intubation sein (vgl. Tab. 3). Bei älteren Pati-
enten sowie Bartträgern, Patienten mit dickem, kurzen Hals, 
einer großen Zunge sowie Patienten mit einem obstruktiven 
Schlafapnoesyndrom in der Anamnese kann die Maskenbeat-
mung erschwert sein (siehe auch Tab. 4).

MACOCHA-Score
De Jong et al entwickelten 2013 einen Evaluationsalgorith-
mus zur Identifikation von schwierigen Atemwegen auf der 
Intensivtherapiestation. Neben patientenspezifischen Faktoren 
wie dem Mallampati-Score, dem Vorliegen einer obstruktiven 
Schlafapnoeerkrankung, reduzierter Halswirbelsäulenbeweg-
lichkeit und limitierter Mundöffnung bewertet das Score 
System auch das Vorliegen einer Hypoxämie vor Intubation, 
einen Wert von kleiner 8 auf der Glasgow-Koma-Skala und die 
Durchführung der Intubation durch einen Nichtanästhesisten 
(definiert als Arzt mit weniger als 2 Jahren anästhesiologischer 
Ausbildung) als Risikofaktoren für eine erschwerte Intubation 
auf der Intensivstation. Anhand einer Punkteskala von 0 
(einfach) bis 12 (schwer) wird die Wahrscheinlichkeit eines 
schwierigen Atemweges und damit eines Intubationsversagens 
ermittelt. Der MACOCHA-Score besitzt eine hohe Sensivität 
und Spezifität für das Vorliegen eines schwierigen Atemweges 
und eignet sich auch besonders für nichtanästhesiologische 
Anwender zur Vorhersage von Intubationsproblemen und 
damit verbundenen schweren Komplikationen auf der Inten-
sivtherapiestation [13,14].

Pathophysiologische Besonderheiten 
des Intensivpatienten

Durchschnittlich wird in der Anästhesie das Vorkommen eines 
schwierigen Atemweges mit einer Häufigkeit von 1-4 % der 
Patienten beschrieben, in 0,05% der Fälle gelingt die endotra-
cheale Intubation nicht. 

Unter erschwerten Bedingungen wie in der präklinischen 
Notfallmedizin steigt die Inzidenz des schwierigen Atemweges 
auf 3-5%, in einzelnen Quellen sogar bis auf 10%. Auch in 

der Intensivmedizin ist mit einer erhöhten Inzidenz (8-22%) an 
erschwerten Intubationen zu rechnen [15-17].

Während in der Anästhesie die endotracheale Intubation meist 
als elektive Maßnahme zur Atemwegssicherung vorgenommen 
wird, wird sie in der Intensivmedizin meist bei Patienten durch-
geführt, die sich aufgrund mindestens einer Organdysfunktion 
in vitaler Gefährdung befinden. Kritisch kranke Patienten 
mit Komorbiditäten wie einer koronaren Herzerkrankung, 
Hypertonie, Diabetes mellitus, Niereninsuffizienz aber auch 
vor allem pulmonalen Vorerkrankungen wie COPD oder einer 
Pneumonie sind besonders gefährdet. Viele dieser Patienten 
weisen vor der geplanten Atemwegssicherung ein Missverhält-
nis zwischen Sauerstoffbedarf und -angebot auf. Hieraus ergibt 
sich die Notwendigkeit einer raschen Atemwegssicherung un-
ter Vermeidung langer Apnoephasen und damit verbundener 
Hypoxiegefahr. 

Die Hypoxie als gefährlichste Komplikation wird mit einer 
Inzidenz von 2-30% angegeben, abhängig von den Begleit-
umständen. Als weitere Komplikationen im Rahmen einer 
Intubation sind die Regurgitation (1,6-8,5%) und Aspiration 
(0,4-18%) sowie Fehlintubationen in den Ösophagus (0,5-9%) 
und die zu tiefe Intubation in den rechten Hauptbronchus (4-
14%) beschrieben [16]. 

Tabelle 3
Prädiktoren des schwierigen Atemwegs.

Untersuchung Hinweis auf erschwerten Atemweg

Stellung der Zähne bei 
geschlossenem Mund

„Fliehendes Kinn“, Retrognathie

Maximal mögliche 
Mundöffnung

Abstand der Frontzähne < 3 cm: 
erschwerte Intubation 
Abstand der Frontzähne < 2 cm: 
erschwerte Einlage einer Larynxmaske

Mallampati-Klassifikation > Mallampati 2

Thyreomentaler Abstand 
(Test nach Patil)

< 6,5 cm 

Beweglichkeit der 
Halswirbelsäule

Reklination nicht möglich oder stark 
eingeschränkt

Form des Halses Kurz, Dick

Tabelle 4
Hinweise auf eine erschwerte Maskenbeatmung.

Hinweise auf eine erschwerte Maskenbeatmung

– Bartträger 
– Ältere Patienten (insbesondere wenn Zahnprothesen heraus-

genommen)
– Kurzer, dicker Hals
– Große Zunge
– Schlafapnoesyndrom in der Anamnese
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Oxygenierung als primäres Ziel
Primäres Ziel des Atemwegsmanagements muss zu jedem Zeit-
punkt die Aufrechterhaltung einer suffizienten Oxygenierung 
des Patienten sein. Dies gilt für die geplante als auch unge-
plante notfallmäßige Intubation des Intensivpatienten. Hierfür 
ist die Erstellung eines an die stationseigenen Besonderheiten 
angepassten Algorithmus für beide Szenarien notwendig. Die-
ser muss an alle Teammitglieder klar kommuniziert sein und in 
Übungsszenarien trainiert werden. 

Der erwartete schwierige Atemweg

Bei bestimmten Patientengruppen auf der Intensivstation ist 
ein schwieriger Atemweg häufiger anzutreffen. Dies gilt zum 
einen für Patienten mit einer Adipositas, zum anderen für 
Patienten mit aufgrund ihrer Krankengeschichte veränderter 
Atemwegsanatomie. Hierunter zählen neben Patienten aus den 
operativen Fachrichtungen der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, 
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie sowie Traumapatienten aber 
auch Patienten nach Bestrahlungen im Kopf- und Halsbereich. 
Diese Patientengruppen werden auf Intensivstationen, insbe-
sondere auf perioperativen Intensivstationen häufig anzutreffen 
sein. Diese Patienten sollten bereits bei der Aufnahme auf die 
Intensivstation als „erwartet schwierig zu intubieren“ identifi-
ziert werden. 

Bei planbarer Intubation muss eine Strategie zur Sicherung des 
Atemweges formuliert werden. Hierbei ist die hauptsächliche 
Frage, ob eine wachfiberoptische Intubation nötig ist oder 
der Patient nach Narkoseinduktion mit Hilfsmitteln, wie zum 
Beispiel einem Videolaryngoskop, intubiert werden soll. Die 
Indikation zur fiberoptischen Wachintubation sollte großzügig 
gestellt werden. 

Nur wenn bei einem Patienten mit vermutetem schwierigem 
Atemweg keine Aspirationsgefahr besteht, die Maskenbeat-
mung möglich erscheint und die Apnoetoleranz eine Intuba-
tion nach Narkoseeinleitung zulässt, sollte diese durchgeführt 
werden. Diese Vorbedingungen sind auf der Intensivstation 
eine Ausnahme. Sehr selten ist primär eine invasive Methode 
wie ein operativer oder perkutaner Zugang zum Trachealsys-
tem notwendig. 

Die fiberoptische Wachintubation 
als Verfahren der Wahl

Die fiberoptische Wachintubation gilt als Goldstandard für 
die Beherrschung des schwierigen Atemweges. Eine hohe 
Erfolgsrate bei Patienten mit schwierigem Atemweg von 88-
100% ist in der Literatur beschrieben [18-22]. Durch in den 
letzten Jahren immer weiter verbesserte Videolaryngoskope 
und spezialisierte Spatel können mittlerweile viele Patienten 
mit schwierigem Atemweg unter Zuhilfenahme dieser Systeme 
erfolgreich endotracheal intubiert werden. Die Indikation zur 
Wachintubation sollte der in der Atemwegssicherung erfahrene 
Arzt dennoch großzügig stellen. Dies besonders, wenn bei 

erwartet schwierigem Atemweg der Patient als nicht nüchtern 
gilt, ein Patient mit schwierigem Atemweg respiratorisch kom-
promittiert und auf die Spontanatmung angewiesen ist, oder 
bei früheren Intubationen eine andere Form der Atemwegs-
sicherung nicht gelang. Außerdem muss darauf hingewiesen 
werden, dass eine häufigere Anwendung der Fiberoptik zur 
Intubation eines Patienten mit schwierigem Atemweg einen 
positiven Trainingseffekt auf die Handhabung in einer Notfall-
situation aufweist.

Vorbereitung
In allen Bereichen, in denen die fiberoptische Wachintubation 
unter Spontanatmung durchgeführt wird, sollten Standards 
für die Durchführung vorhanden sein, um eine stets für alle 
Beteiligten nachvollziehbare Vorbereitung und Durchführung 
zu ermöglichen. Eine zentrale Stellung nimmt hierbei die vor 
dem Beginn der Wachintubation durchgeführte Aufklärung 
des Patienten über die Notwendigkeit und Durchführung des 
Verfahrens ein. Durch kontinuierliche verbale Begleitung und 
gegebenenfalls leichte Analgosedierung mittels kurzwirksamen 
Substanzen wie zum Beispiel Remifentanil, können Ängste ge-
nommen und der Patient durch Mitarbeit zur Optimierung des 
Ablaufs mit eingebunden werden. Als Tuben für die fiberop-
tische Wachintubation können Standardtuben sowie spezielle 
Tuben mit flexibler Spitze verwendet werden, die eine leich-
tere Passage über die Glottisebene ermöglichen sollen. Die 
Tubusgröße sollte passend zum Endoskopdurchmesser gewählt 
werden, so dass das Endoskop leicht durch den Tubus gleiten 
kann. Es ist jedoch darauf zu achten, den Innendurchmesser 
des Endoskops auch nicht zu klein zu wählen. In diesem Fall 
kann sich die Tubusspitze an der hinteren Kommisur verhaken, 
das Vorschieben des Tubus auf Glottisebene kann erschwert 
sein und das Endoskop kann beschädigt werden. 

Durchführung
Die nasotracheale fiberoptische Intubation kann bei ungeübten 
Anwendern aufgrund des günstigeren Winkels der Sicht auf die 
Stimmbänder und der initial besseren Führung beim schwieri-
gen Atemweg der oralen fiberoptischen Intubation vorteilhaft 
erscheinen und wird deshalb häufig dem oralen Weg vorge-
zogen. Die orale fiberoptische Intubation geht mit geringerer 
Traumatisierung einher und kann für den Patienten komfor-
tabler sein. Vor Beginn der Manipulation sollte zunächst ein 
Vasokonstriktor (zum Beispiel 1%-iges Xylometazolin) in beide 
Nasengänge appliziert werden. Ebenfalls empfiehlt sich die 
topische Betäubung mittels eines nasal applizierten Lidocain-
Sprays. Danach wird ein einmal-Wendl-Tubus in die präferierte 
Nasenöffnung vorsichtig eingeführt (bei Rechtshändern meis-
tens rechts) und zeitgleich die Durchgängigkeit überprüft. Eine 
Rachenanästhesie kann beim adäquaten Patienten durch vor-
sichtige orale Applikation mit Lidocain 2%-Spray (2 Hubstöße) 
vorgenommen werden. Bei nicht zeitkritischen fiberoptischen 
Wachintubationen kann die gesamte Region durch die Inha-
lation der genannten Vasokonstriktoren und Lokalanästhetika 
mittels Verneblersystem oder -maske durchgeführt werden. 
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Die weitere lokale Betäubung wird in „spray-as-you-go“-
Methode mittels an das Intubationsbronchoskop angeschlos-
senem Vernebler vorgenommen. Hierfür stehen spezielle 
Verneblersysteme zur Verfügung, die an den Arbeitskanal des 
Endoskops konnektiert werden können. Als Lokalanästhetikum 
der Wahl gilt hierbei ebenfalls Lidocain. Bei sauerstoff- oder 
nichtinvasiv-beatmungspflichtigen Patienten sollte die fiberop-
tische Wachintubation über eine geschlitzte CPAP (continious 
positive Airway pressure) – Maske (zum Beispiel Frey-Maske) 
erfolgen. Bei oral durchzuführender fiberoptischer Intubation 
sollte ein geschlitzter Guedeltubus oder anderweitiger Beis-
sschutz verwendet werden.

Es empfiehlt sich, Sauerstoff (8-10l/min) über den Arbeitskanal 
des Endoskops zu insufflieren: Neben dem positiven Effekt auf 
die Oxygenierung werden Sekrete von der Optik weggeblasen. 
Außerdem kann dann durch Beimischen von Lokalanästhetika 
eine topische Anästhesie erreicht werden. Zunächst wird durch 
vorsichtiges Vorschieben und Applikation von Lidocain über 
den Vernebler des Endoskops der Nasengang betäubt bis eine 
freie Sicht auf die Stimmbandebene möglich ist. 

Diese wird großzügig ebenfalls mittels Verneblersystem topisch 
anästhesiert. Hierbei kann eine forcierte Inspiration durch den 
Patienten hilfreich sein. Bei Würgen- oder Hustenreflex sollte 
das Endoskop ein wenig zurückgezogen werden und die Anäs-
thesie wiederholt werden.

Nach ausreichender Anästhesie kann nun die Stimmbandebene 
passiert werden und die sichere endotracheale Lage der Fiber-
optik mittels Identifizierung der Haupt-Carina abgeschlossen 
werden. Gegebenenfalls sollte auch die Trachea lokal betäubt 
werden. Nun wird der Tubus vorsichtig über das einliegende 
Fiberskop in die Trachea eingeführt und kann nun geblockt 
werden. Nach Rückzug der Fiberoptik und Nachweis von 
exspiratorischem CO2 kann der Patient – falls notwendig – nun 
sediert werden.

Geplante Intubation nach Narkoseinduktion 
beim erwartet schwierigen Atemweg

Gibt es keine Hinweise für die Notwendigkeit einer fiberop-
tischen Wachintubation kann der Intensivpatient mit schwie-
rigem Atemweg auch nach Narkoseinduktion konventionell 
endotracheal intubiert werden. Wichtig ist hier die konkrete 
Formulierung eines Plans und eines Reserveplans, falls die 
zuerst gewählte Methode fehlschlägt. Beide Wege müssen 
vor Narkoseinduktion vorbereitet und allen Teammitgliedern 
bekannt sein. Ein in der Atemwegssicherung erfahrener Arzt 
sollte ebenfalls vor Beginn der Narkoseeinleitung hinzuge-
zogen werden.

Präoxygenierung
Alle Patienten sollten vor geplanter Intubation präoxygeniert 
werden [23]. Bei gesunden Erwachsenen kann so die Apno-
etoleranzzeit (Zeit bis die peripher gemessene Sauerstoffsätti-
gung unter einen Wert von 90% fällt) von 1-2 Minuten ohne 

Präoxygenierung auf bis zu 8 Minuten verlängert werden 
[24]. Nach einer suffizienten Präoxygenierung kann die alve-
oläre Sauerstofffraktion auf einen Wert von 98,7% angehoben 
werden. Von diesem Wert ausgehend stellt sich eine kritische 
Entsättigung des Hämoglobins auf einen Wert von 80% beim 
gesunden, normalgewichtigen Erwachsenen erst nach 8,7 Mi-
nuten, bei einem mäßig schwer kranken, normalgewichtigen 
Erwachsenen nach 5,5 Minuten, und bei einem 127 kg schwe-
ren Erwachsenen nach 3,1 Minuten ein [25]. Erreicht werden 
kann dies durch Insufflation von 100%igem Sauerstoff über 
eine dicht sitzende Gesichtsmaske. Als Erfolgskontrolle dient 
die endtidal gemessene Sauerstoffkonzentration, welche einen 
Wert > 0,8 betragen sollte. Insbesondere bei adipösen Patienten 
wirken sich die Oberkörperhochlagerung und die Applikation 
eines positiven endexpiratorischen Drucks (PEEP) positiv auf 
das Erreichen einer längeren Apnoetoleranz aus [26,27]. Die 
Präoxygenierung kann auf der Intensivstation platzbedingt und 
aufgrund der gegebenenfalls mangelnden Kooperation des 
Patienten erschwert sein. Über die Wahl einer nicht invasiven 
Ventilation mittels Gesichtsmaske mit 100-prozentigem Sauer-
stoff und Anwendung eines moderaten PEEP können jedoch 
die meisten Patienten auch auf der Intensivstation suffizient 
präoxygeniert werden.

Wahl der Einleitungsmedikamente

Die Wahl der Einleitungsmedikamente obliegt dem die Narkose 
einleitenden Arzt und sollte auf den Patienten individuell an-
gepasst werden. Hierbei sollten Vorerkrankungen und Neben-
wirkungsprofile der Medikamente verglichen werden. Das Ziel 
soll das schnelle Erreichen optimaler Intubationsbedingungen 
bei hämodynamischer Stabilität und Vermeidung laryngealer 
Reizantworten sowie einer Awareness des Patienten sein. 
Fast alle Patienten auf der Intensivstation weisen ein erhöhtes 
Aspirationsrisiko auf (fehlende Nüchternheit, Opioid-Dauer-
Therapie, Darmatonie). Deshalb sollte die Narkoseeinleitung 
als „rapid sequence induction“ (RSI) durchgeführt werden, dies 
setzt eine kurze Anschlagszeit der Medikamente voraus. 

Zu beachten ist, dass sich der Flüssigkeitsstatus und die 
plasmatische Protein-Konzentration beim Intensivpatienten 
gänzlich von denen des elektiven Anästhesie-Patienten unter-
scheiden können. Außerdem haben viele Intensivpatienten, 
zum Beispiel mit respiratorischer Insuffizienz, einen gesteiger-
ten Sympathikotonus. Der sympathikolytische Effekt und die 
direkte Kreislaufdepression können daher bei Verwendung der 
aus der Anästhesie gewohnten Dosierungen insbesondere der 
Sedativa wesentlich stärker ausgeprägt sein, werden aber bei 
zum Beispiel vaskulärer Insuffizienz schlechter toleriert. 

Opioide
Um die durch die Laryngoskopie ausgelöste sympathische 
Stimulation und damit verbundene hämodynamische Schwan-
kungen zu unterdrücken sollten vor der Narkoseinduktion 
Opioide verabreicht werden. Weiterhin erlaubt die vorherige 
Gabe eines Opioids eine niedrigere Dosierung des Hypnoti-
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kums und reduziert damit verbundene Kreislaufdepressionen 
[28]. Die Wahl des Opioids sollte an die Situation und die 
abteilungsspezifischen Besonderheiten angepasst werden. 
Fentanyl, Alfentanil und Remifentanil unterdrücken die laryn-
geale Reizantwort und verhindern so starke hämodynamische 
Schwankungen im Rahmen einer RSI [29-31]. Bei der Verwen-
dung von Alfentanil, Fentanyl und Sufentanil konnten bei der 
Intubation von Traumapatienten keine statistisch signifikanten 
Unterschiede bezüglich der Hämodynamik festgestellt werden 
[32]. Bei der Bolusapplikation von Remifentanil zur RSI muss 
mit einer vagotonen Reaktion im Sinne einer Bradykardie 
und Hypotonie gerechnet werden. Es empfiehlt sich zur Nar-
koseeinleitung auf der Intensivstation das in der jeweiligen 
Abteilung typischerweise zur RSI verwendete schnell wirksame 
Opioid zu verwenden.

Hypnotika
Die Wahl des Einleitungshypnotikums und der Dosis muss 
bei jedem Patienten je nach Alter, Vorerkrankungsprofil und 
aktuellem Krankheitsbild angepasst werden. Die unterschiedli-
chen Hypnotika unterscheiden sich vor allem in Bezug auf das 
Nebenwirkungsprofil der Beeinflussung der Hämodynamik.

Etomidat gilt aufgrund der hämodynamischen Neutralität als 
Medikament der Wahl bei hypotensiven Patienten beziehungs-
weise Patienten, die keinen Abfall des arteriellen Mitteldrucks 
tolerieren (Patient mit intrakraniellen Pathologien, Patienten mit 
koronarer Herzerkrankung) [33]. Mit einer Induktionszeit von 
15-45 Sekunden bei einer Dosierung von 0,3mg/kg Körperge-
wicht kann es im Rahmen einer RSI sicher angewendet werden 
[34]. Die Unterdrückung der Nebennierenrindenfunktion hatte 
eine Diskussion der Anwendung von Etomidat bei der Narkos-
einduktion kritisch kranker Patienten zur Folge [35]. McPhee et 
al. konnten jedoch zeigen, dass eine Einzelgabe die Mortalität 
von Intensivpatienten nicht erhöht, so dass die Verwendung 
von Etomidat als Einleitungshypnotikum weiterhin seine Be-
rechtigung hat.

Ketamin erscheint im Hinblick auf seine hämodynamisch 
günstigen Effekte aufgrund einer sympathischen Stimulation 
und einer kurzen Anschlagszeit ein für die Einleitung von 
hypotensiven Patienten gut geeignetes Medikament. Auch wird 
eine bronchodilatatorische Komponente diskutiert, welche bei 
Ketanest S allerdings erst in höheren Dosierungen nachweisbar 
ist. Bei Verwendung des früher gebräuchlichen Racemates war 
aufgrund der Anwesenheit des R-Enantiomers eine höhere 
bronchodilatatorische Wirkung zu beobachten. Die Erhöhung 
des intrakraniellen Druckes bei Patienten mit einer intrakra-
niellen Pathologie unter der Verwendung von Ketamin und 
damit verbundener Verschlechterung der Perfusion des Gehirns 
[36] kann durch die gleichzeitige Gabe von GABA-Agonisten 
verhindert werden, so dass nach aktuellem Stand der Literatur 
Ketamin auch bei Patienten mit intrakranieller Pathologie als 
Narkotikum verwendet werden kann [37,38].

Propofol besitzt eine kurze Anschlagszeit von 15-45 Sekunden 
und weist im Rahmen einer RSI bronchodilatatorische Effekte 

auf [39]. Je nach Dosierung sind ausgeprägte hämodynami-
sche Effekte zu beobachten, zugrunde liegt hier die durch die 
Unterdrückung des Sympathikus hervor gerufene myokardiale 
Depression und Vasodilatation. 

Vor allem bei Patienten mit einer intrakraniellen Pathologie 
oder bereits vor Narkoseinduktion hypotensiven Patienten 
muss einem Abfall des mittleren arteriellen Blutdrucks mittels 
Vasokonstriktoren und gegebenenfalls Inotropika entgegenge-
wirkt werden. In der Anästhesie ist Propofol in vielen Ländern 
das am meisten genutzte Einleitungsmedikament [40], auf der 
Intensivstation erfordert der Einsatz von Propofol Erfahrung 
beim Ausgleich der hämodynamischen Veränderungen und 
gegebenenfalls eine Reduktion der Einleitungsdosierung.

Relaxierung
Eine vollständige neuromuskuläre Blockade vereinfacht die 
Maskenbeatmung und unterdrückt laryngeale Reflexe [41,42]. 
Bei einem schwierigen Atemweg sollte, falls keine wach-
fiberoptische Intubation geplant ist, eine vollständige neuro-
muskuläre Blockade vorgenommen und verifiziert werden 
[43]. Früher wurde das depolarisierende und nur kurz wirksame 
Succinylcholin favorisiert, wegen der Gefahr der Hyperkaliämie 
und des Auslösens von Myolyse wurde es mittlerweile von nicht 
depolarisierenden Substanzen mit rascher Anschlagzeit ver-
drängt. Mit seinem schnellen Wirkeintritt in ausreichender Do-
sierung (0,9-1,2mg/kg Körpergewicht) und der Möglichkeit der 
schnellen, vollständigen Reversierbarkeit mittels Suggammadex 
hat sich in den letzten Jahren Rocuronium als Muskelrelaxans 
der Wahl etabliert. Im Rahmen einer RSI bei Intensivpatienten 
konnten im Vergleich zu Succinylcholin keine Unterschiede 
bezüglich Sauerstoff-Desaturierung, Intubationsbedingungen 
und Fehlintubationen aufgezeigt werden, lediglich die Zeit bis 
zur vollständigen Relaxierung war mit Succinylcholin schneller 
erreicht, bei jedoch geringer Dosierung für Rocuronium mit 
0,6mg/kg Körpergewicht [44]. Eine Cochrane Analyse aus 2015 
zeigte eine klinische Überlegenheit von Succinylcholin im 
Gegensatz zu Rocuronium, statistisch konnte dies jedoch nicht 
nachgewiesen werden [45]. Das für die Induktion auf der Inten-
sivstation ungünstigere Nebenwirkungsprofil für Succinylcholin 
mit der Gefahr der Hyperkaliämie, der Muskelfaszikulation und 
damit verbundenerer eventuell schneller eintretender Desatu-
rierung lässt die Verwendung von Rocuronium bei der Induktion 
von Intensivpatienten sicherer erscheinen. Im Falle der Notwen-
digkeit der Reversierung kurz nach Einleitungsdosierung muss 
die dann hohe notwendige Menge an Suggammadex (16 mg/
kg Körpergewicht) bei Narkoseeinleitung vorgehalten werden. 

Verwendung der Kapnographie
Bereits bei der Präoxygenierung kann die Kapnographie 
Aufschluss über die Qualität der Ventilation und damit der 
Präoxygenierung geben. Spätestens nach Intubation sollte eine 
Kapnographie zum Nachweis von endtidalem CO2 und somit 
der korrekten endotrachealen Tubuslage verwendet werden. 
Sie ist die verlässlichste Methode zur Lagekontrolle nach der 
fiberoptischen Visualisierung und Identifikation von Tracheal-
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spangen und Carina [46]. Ein vermindertes und gegebenenfalls 
abnehmendes CO2-Signal weist auf eine ösophageale Lage 
hin oder kann unter einer (insuffizienten) kardiopulmonalen 
Reanimation auftreten. Mehr als 70% der in NAP 4 beschrie-
benen Atemwegszwischenfälle mit schlechtem neurologischen 
Outcome oder Tod des Patienten lag als Ursache das Versäum-
nis der Nutzung der Kapnografie als Nachweis der korrekten 
Tubuslage zugrunde [5].

Hilfsmittel

Videolarnygoskope
Mittlerweile ist eine Vielzahl von videolaryngoskopischen 
Systemen unterschiedlicher Hersteller auf dem Markt erhält-
lich. Die Technik der verschiedenen Systeme unterscheidet 
sich im Aufbau leicht, die Funktionsweise beruht bei allen 
auf der indirekten Laryngoskopie. Über einen Bildleiter wird 
das Bild am Ende des Laryngoskopspatels auf das Ende des 
Laryngoskops oder bei manchen Systemen per Kamera auf 
einen Bildschirm übertragen. So kann auch bei Patienten, bei 
denen die direkte Laryngoskopie keine gute oder gar keine 
Sicht auf die Stimmbandebene ermöglicht, diese eingestellt 
werden. Die Intubation kann so unter Sicht erfolgen, meist 
ist hier, je nach Konfiguration des verwendeten Laryngoskop-
spatels, die Zuhilfenahme eines entsprechend vorgeformten 
Führungsstabes notwendig. Bei Intubationen von Patienten 
mit schwierigem Atemweg konnte in einer Metaanalyse im 
Rahmen der ASA Guidelines 2015 gezeigt werden, dass die 
Videolaryngoskopie bei Patienten mit erwartetem schwierigen 
oder simuliert schwierigem Atemweg im Vergleich zur direkten 
Laryngoskopie eine verbesserte Sicht auf die Stimmbandebene, 
eine verbesserte Anzahl von erfolgreichen Intubationen und 
eine höhere Anzahl der im ersten Intubationsversuch erfolg-
reich intubierten Patienten ermöglicht. 

Unterschiede in der Zeit bis zur Intubation und Verletzungen 
von Lippen, Zähnen und Atemwegen konnten nicht nachge-
wiesen werden [4].

Intubations-Führungsstäbe und Tubuswechselstäbe
Sowohl die blinde Intubation als auch die unter (verminderter) 
Sicht mit einem Führungsstab oder Tubuswechselstab und 
dann über diesen erfolgende Intubation mit dem eigentlichen 
Endotrachealtubus ist in den vergangen Jahren aufgrund der 
videoassistierten Hilfsmittel immer mehr in den Hintergrund 
getreten. Obwohl auch für diese Technik gute Erfolgsraten 
beschrieben sind [47,48], scheint aufgrund der berichteten 
Gefahren der Verletzung von Schleimhäuten, Trachea, Lungen-
parenchym bis hin zu Magenperforationen die Indikationsstel-
lung durch den erfahrenen Anwender auf einzelne Patienten 
beschränkt [49,50].

Supraglottische Atemwegshilfen
Patienten, die nicht suffizient maskenbeatmet werden können, 
sind häufig mit einer Larynxmaske gut zu ventilieren, in der 

Literatur finden sich Angaben von 94% [51]. Dies gilt auch 
für Patienten mit Larynx- und Pharynxtumoren [52]. Zahlreiche 
Studien vergleichen verschiedene Larynxmasken miteinander, 
allerdings sind diese Untersuchungen nicht bei Patienten mit 
schwierigem Atemweg durchgeführt worden. Aufgrund der ver-
breiteten klinischen Verwendung und einfachen Handhabung 
der supraglottischen Atemwegshilfen sind diese mittlerweile 
elementarer Bestandteil jedes Algorithmus zur Atemwegs-
sicherung beim schwierigen Atemweg. Es sollten nur noch 
Larynxmasken der zweiten Generation mit der zusätzlichen 
Möglichkeit der Einlage einer gastralen Drainage verwendet 
werden.

Larynxtuben können eine Alternative zu Larynxmasken sein, 
auch hier werden Modelle mit einem zusätzlichen Kanal zur 
Magenentlastung empfohlen. Die Schwierigkeit und Dauer 
der Platzierung entsprechen denen der Larynxmaske, sind 
jedoch abhängig von der klinischen Erfahrung des Anwenders. 
Präklinisch als einfache und schnelle Alternative bei einer 
misslungenen Intubation häufig verwendet, fehlt den meisten 
innerklinischen Anwendern die Routine mit diesen supraglotti-
schen Atemwegshilfen. 

Intubationslarynxmasken
Auch für die Intubation unter Verwendung von Intubationsla-
rynxmasken liegen keine randomisiert kontrollierten Studien 
an Patienten mit schwierigem Atemweg vor. Beobachtungs-
studien an Patienten mit schwierigem Atemweg zeigen eine 
hohe Erfolgsrate von 71-100% [4]. Eine höhere Anzahl von 
erfolgreichen Intubationen beim ersten Intubationsversuch 
zeigen Intubationslarynxmasken vor allem bei Nutzung eines 
fiberoptischen Zugangs über eine Larynxmaske mit anschlie-
ßender Intubation über das Endoskop. Somit kann die Intuba-
tionslarynxmaske, je nach Trainingsstand des Anwenders und 
abteilungsspezifischer Verwendungshäufigkeit, einen Platz im 
Algorithmus des schwierigen Atemweges einnehmen. 

Starre Fiberskope
Aus der Zeit vor der Videolaryngoskopie stammend zeigen 
einige Untersuchungen eine hohe Erfolgsrate an erfolgreichen 
Intubationen mit starren Fiberoptiken wie zum Beispiel dem 
Bullard-Laryngoskop bei Patienten mit schwierigem Atemweg 
[53]. Allerdings setzen die Handhabung und Verwendung die-
ser speziellen Hilfsmittel einen relativ hohen Trainingsaufwand 
des Anwenders voraus, um diese erfolgreich in Notfallsitu-
ationen oder bei kritischen Patienten auf der Intensivstation 
einsetzen zu können. 

Der unerwartet schwierige Atemweg

Maskenbeatmung
Bei elektiv eingeleiteten (nüchternen) Patienten zeigt sich 
der unerwartet schwierige Atemweg meist in Form einer 
erschwerten oder unmöglichen Maskenbeatmung. Adipositas, 
die Wahl der falschen Maskengröße, Vollbart, kraniofaziale 
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Missbildungen, Schnarchen in der Anamnese, Tumoren und 
Operationen und Bestrahlungen im Kopf-Hals-Bereich stellen 
Prädiktoren für eine erschwerte Maskenbeatmung dar. Auch 
eine optimierte Halte-Technik der Maske ist im Fall einer 
erschwerten Maskenbeatmung notwendig. Hier ist die Zwei-
handtechnik unter Zuhilfenahme des Esmarch-Handgriffes 
der Einhandtechnik mit C-Griff überlegen und sollte unter 
Zuhilfenahme einer zweiten Person oder durch maschinelle 
druckkontrollierte Beatmung zunächst durchgeführt werden. 
Bei Hinweisen auf eine supraglottische Atemwegsverlegung 
sollte die Maskenbeatmung durch Einlegen eines Guedel- oder 
Wendltubus verbessert werden.

Vorgehen bei unerwartet schwierigem Atemweg
In den letzten Jahren haben sich zur Sicherung des schwierigen 
Atemweges zahlreiche Hilfsmittel etabliert, die primär eine 
Oxygenierung und gegebenenfalls endotracheale Intubation 
auch dann ermöglichen, wenn die konventionelle Laryngos-
kopie nicht möglich ist. Hierzu zählen sowohl supraglottische 
Atemwegshilfen als auch verschiedene videoassistierte Intuba-
tionshilfen. 

Wichtig ist die Erstellung und Schulung eines stufenweise 
eskalierenden Algorithmus, der auf die abteilungsinternen Be-
sonderheiten zugeschnitten ist und allen ärztlichen und pflege-
rischen Teammitgliedern bekannt sein muss. Wesentliche Fak-
toren sind die präzise Kommunikation über das Problem („Dies 
ist ein Notfall: Maskenbeatmung/Intubation/supraglottische 
Atemwegshilfe ist nicht möglich!“) und die frühe Mobilisierung 
von personellen und strukturellen Ressourcen. Die Anzahl der 
Versuche sowohl von Laryngoskopie als auch von Platzierung 
einer supraglottischen Atemwegshilfe sollten beschränkt sein. 

Die Difficult Airway Society empfiehlt maximal 3 Versuche 
einer Laryngoskopie durchzuführen und dann auf einen alter-
nativen Plan zu wechseln, es sei denn der vierte Versuch wird 
durch einen viel erfahreneren Kollegen durchgeführt. Auch für 
die Ventilation über eine supraglottische Atemwegshilfe sollten 
maximal 3 Versuche erwogen werden.

Optimierte Laryngoskopie
Lagerungsmanöver und die Manipulation des Kehlkopfes 
können die Sicht auf die Glottis unter der Laryngoskopie 
verbessern. Bei fehlenden Hinweisen auf eine Verletzung der 
Halswirbelsäule kann durch Anheben des Kopfes und vorsich-
tige Reklination die Sicht auf den Kehlkopfeingang verbessert 
werden (verbesserte Jackson-Position). Das sogenannte BURP 
(backward-upward-rightward-pressure)-Manöver, welches die 
externe Verlagerung des Kehlkopfes nach hinten, oben und auf 
die rechte Patientenseite beinhaltet, hat häufig ebenfalls eine 
Verbesserung der Sicht bei der Laryngoskopie zur Folge [54].

Supraglottische Atemwegshilfen
Ist die Intubation nicht möglich und scheitert eine suffiziente 
Maskenbeatmung ebenfalls, sollte eine supraglottische 
Atemwegshilfe eingelegt werden, um die Oxygenierung des 
Patienten zu sichern. Hierbei werden Produkte der 2. Gene-

ration empfohlen die über einen Sondenkanal zur gastralen 
Entlastung verfügen [55]. 

Die höchste Erfolgsrate beim Einlegen einer supraglottischen 
Atemwegshilfe ist für den ersten Versuch beschrieben (84%, 
gezeigt für die LMA Supreme [56]), ab dem dritten, bzw. 
vierten Versuch werden nur geringe Erfolgsraten beschrieben, 
weswegen die Anzahl der Versuche auf 3 beschränkt werden 
sollte. Bei fehlendem Erfolg einer suffizienten Ventilation sollte 
spätestens beim dritten Versuch ein Wechsel der Art und Größe 
der supraglottischen Atemwegshilfe durchgeführt werden [10].

Letzter Versuch einer Maskenbeatmung
Ist nach Einlage einer supraglottischen Atemwegshilfe keine 
suffiziente Ventilation und damit Oxygenierung zu erzielen, 
soll ein letzter Versuch unternommen werden, den Patienten 
mittels Maskenbeatmung zu ventilieren. Dies sollte unter 
optimalen Bedingungen geschehen (Lagerung, Zweihandtech-
nik). Ist die Maskenbeatmung nicht möglich, sollte der Patient 
hierfür relaxiert werden, falls bisher nicht geschehen.

Invasiver Atemwegszugang
Sollte auch die Maskenbeatmung nicht zum Erfolg im Sinne 
einer Ventilation führen muss als ultima ratio die notfallmäßige 
Koniotomie erfolgen, bevor eine Hypoxie und damit Schädi-
gung von Organen eintritt. Im Notfall scheint die chirurgische 
Krikothyroidotomie mittels Skalpell der perkutanen mittels 
Nadel überlegen [55,57,58] und wird daher aktuell auch in 
den Guidelines der DAS empfohlen [10]. Für den Fall, dass ein 
chirurgischer Atemwegszugang zum Beispiel aufgrund vorlie-
gender anatomischer Besonderheiten des Patienten unmöglich 
erscheint, werden von verschiedenen Herstellern Systeme zur 
Ventilation über einen perkutanen Nadelzugang angeboten, 
bei denen unter Nutzung des Venturieffektes über ein Hand-
stück aktiv die In- und Exspiration erreicht werden können. 

Durchführung der Koniotomie
Wichtiger als die genaue Art der Durchführung der notfallmä-
ßigen Koniotomie ist die zügige und entschlossene Durchfüh-
rung bei Vorliegen einer Cannot-Intubate-Cannot-Oxygenate-
Situation [55]. Während der Durchführung der Koniotomie 
sollte durch einen weiteren Helfer weiter versucht werden, 
Sauerstoff über den oberen Atemweg (Maske, Highflow) zu 
applizieren.

Zunächst müssen die Strukturen des Zungenbeins, Schild- und 
Ringknorpels identifiziert werden, hierzu wird die nicht domi-
nante Hand mit Daumen und Zeigefinder an den Hals gelegt, 
so kann diese den Larynx bei der Schnittführung stabilisieren. 
Der Kopf sollte sich in einer überstreckten Position befinden, 
manchmal ist es hierzu ratsam, eine Erhöhung der Schultern 
durchzuführen, um eine größere Reklination erzeugen zu 
können. 

Die Schnittführung durch die Haut sollte vertikal erfolgen, ins-
besondere kann bei adipösen Patienten mit schwierigen anato-
mischen Verhältnissen die singuläre horizontale Schnittführung 
häufig misslingen. Nach Identifizierung des ligamentum 
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cricothyroideum wird dieses in horizontaler Schnittführung 
inzidiert, nun kann ein blockbarer Tubus mit Führungsstab in 
die Trachea eingeführt werden. Verschiedene Hersteller bieten 
mittlerweile Fertigsets zur chirurgischen Koniotomie an. Diese 
enthalten statt eines Tubus modifizierte und blockbare Tracheal-
kanülen (Abb. 1). Nach Blocken des Cuffs ist der Nachweis von 
CO2 unter Beatmung zu erbringen. Erst dann sollte der Tubus 
beziehungsweise die Trachealkanüle fixiert werden.

Sonderfall: Der schwierige Atemweg 
in der Notfallsituation

Auf der Intensivstation kann im Rahmen von Notfallsituationen 
eine schnelle Atemwegssicherung erforderlich sein. Ein abtei-
lungsspezifischer Algorithmus zur Sicherung des schwierigen 
Atemweges in einer zeitkritischen Situation sollte in jedem 
Bereich und Intensivtherapiestation vorhanden und von allen 
dort Tätigen (Pflegekräften und Ärzten) verinnerlicht sein. 
Die im Standard implementierten Hilfsmittel sollten sich an 
den in der täglichen Praxis verwendeten orientieren, um eine 
bestmögliche Ausbildung an diesen zu gewährleisten, und auf 
wenige verschiedene begrenzt sein.

An oberster Stelle steht hierbei die ausreichende Oxygenierung 
des Patienten, zunächst mittels Maskenbeatmung und dann 
einem Algorithmus folgenden Eskalationsstufen. Essentiell ist 
hierbei auch die sofortige Zuhilfenahme des in der Atemwegssi-
cherung erfahrensten Arztes, da jeder misslungene Versuch der 
Atemwegssicherung den späteren Erfolg unwahrscheinlicher 
macht. Hier erweist sich die Installation eines Notrufsystems 
(zum Beispiel Notfallknopf) als praktikabel.

Die Extubation des Patienten 
mit schwierigem Atemweg

Aufgrund fehlender Evidenz der besten Extubationsstrategie bei 
Patienten mit schwierigem Atemweg muss als Planung die beste 
Möglichkeit zur Reintubation des Patienten bedacht werden. 
Mehrere Hilfsmittel stehen für die Extubation zur Auswahl. 

Ein Tubuswechselstab kann durch das Lumen des Tubus in die 
Trachea eingelegt werden, sollte der Patient nach Extubation 
unter Belassen des Wechselstabes reintubationspflichtig wer-
den, kann ein Tubus über den liegenden Wechselstab in die 
Trachea eingeführt werden (Abb. 2). Diese Technik kann sowohl 
bei liegendem nasalen als auch oralen Tubus durchgeführt 
werden, wichtig hierbei ist die kontinuierliche Lagekontrolle 
des Wechselstabes anhand der aufgedruckten Längenangabe 
während des Zugs des Endotrachealtubus. 

Dieses Manöver sollte durch mindestens zwei Personen durch-
geführt werden. Über bestimmte Wechselstäbe kann dem Pati-
enten in Notfallsituationen Sauerstoff appliziert werden, diese 
haben zu diesem Zweck kleine Austrittslöcher an der Spitze 
des Katheters, Sauerstoff kann meist über einen Adapter am 
Ende des Stabes angeschlossen werden (z.B. Airway Exchanger, 
Firma Cook).

Es werden mittlerweile verschiedene Systeme auch für eine 
schrittweise Extubation („staged extubation“) angeboten. Da-
bei wird lediglich ein Draht in der Trachea belassen, über den 
in einer Notfallsituation zunächst ein Wechselstab eingefädelt 
werden kann, über den sich dann ein Tubus platzieren lässt. 
Diese Systeme erfordern Übung und wurden noch nicht in 
größeren Vergleichsstudien evaluiert.

Organisation und Management des schwierigen
Atemwegs auf der Intensivstation

Auf jeder Intensivstation sollte ein standardisiertes Protokoll 
für das Management des schwierigen Atemweges vorliegen. 
Dies sollte sowohl geplante Strategien zur Intubation als auch 
Extubation von Patienten mit bekanntem als auch unerwartet 
schwierigem Atemweg beinhalten. Diese müssen dem auf der 
Intensivstation tätigen ärztlichen aber auch nicht-ärztlichen 
Personal bekannt sein und regelmäßig trainiert werden.

Des Weiteren ist die Vorhaltung eines Atemwegs-Wagens vor-
zunehmen, der im Idealfall genauso, aber zumindest ähnlich 
aufgebaut ist, wie der abteilungsspezifische Atemwegswagen 
im operativen Bereich (beispielhaft Abb. 3).

Abbildung 1

Beispiel für ein Notfallset für den chirurgischen Atemweg  
(Surgicric, Firma VBM).

Abbildung 2

Extubation eines Patienten unter Verwendung eines Tubuswechselstabes 
(Bild 1 liegender nasaler Tubus mit einliegendem Tubuswechselstab, 
Bild 2 nach Zug des Tubus einliegender Tubuswechselstab, Firma Cook).
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Geplante Intubationen oder Extubationen bei Patienten mit 
schwierigem Atemweg sollten nicht durch unerfahrene Ärzte 
ohne Supervision zu Zeiten durchgeführt werden, in denen ein 
in der Atemwegssicherung erfahrener Kollege nicht verfügbar 
ist. Das Beispiel eines Algorithmus finden Sie in Abbildung 4.
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Abbildung 3
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wagens auf der 
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station,  
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