
Hintergrund

In mehreren kürzlich erschienenen 
Publikationen rückte eine in Vergessenheit 
geratene Thematik in den Fokus der prä-
klinischen Wissenschaft, die insbesondere 
in den Aufnahmekliniken zum Tragen 
kam [1–5]: das Cuffdruckmanagement 
im Rahmen der präklinischen Sorg-
faltspflicht. Unkritisches Blocken von 
Cuffs mittels Blockerspritze kann sowohl 
durch tracheal platzierte Tuben als auch 
durch supraglottische Atemhilfen (SGA) 
Atemwegsmorbiditäten hervorrufen. 
Hierunter fallen zum einen Verletzungen 
während der Intubation und bei der 
Platzierung von SGA. Zum anderen treten 
auch pathophysiologische Veränderungen 
der Zunge und der Schleimhautdurch-
blutung in der Kontaktzone der Cuffs, 
insbesondere im Rachen- und Trachea-
bereich sowie nervale Schädigungen 
durch die verwendeten Hilfsmittel zur 
Atemwegssicherung auf. Die grundsätz-
lichen Aufgaben des Cuffs sind in . Info-
box 1 zusammengefasst.

» Unkritisches Blocken von  
Cuffs kann Atemwegsmorbiditäten 
hervorrufen

Die Sicherstellung von Oxygenierung und 
Ventilation durch die konventionelle In-
tubation geht mit einem Aspirations-
schutz einher. Diese Eigenschaft zeigt 
auch die 2. Generation der SGA und ihre 
Sinnhaftigkeit besteht unangefochten 
seit der Etablierung der Larynxmaske 
aus dem Jahr 1983 [6, 7]. SGA stellen 
eine Alternative zum Goldstandard In-
tubation dar und können darüber hinaus 

nach gescheitertem Intubationsversuch 
dem Ungeübten als primäres Hilfsmittel 
zur Atemwegssicherung dienen [8].

Jeweils mit etwas Verzögerung kommt 
es nach anfangs erfolgreicher Atemwegs-
sicherung und bei zunehmend häufigerer 
Anwendung nun zur umschriebenen 
Atemwegsmorbidität. Dieses Phänomen 
tritt bei einer Vielzahl der gängigen 
Produkte zur Atemwegssicherung auf und 
wird durch mangelnde und unvollständige 
Ausbildung der Anwender begünstigt. 
Auch fehlt aufgrund der seltenen An-
wendung in der Präklinik das Bewusstsein 
zur Erkennung dieser Komplikationen. 
Aus diesem Grund hat diese Publikation 
zum Ziel, das Management um den 
Cuffdruck darzustellen, um vermeid-
baren Atemwegsmorbiditäten entgegen-
wirken zu können.

Cuffdruckmanagement beschreibt 
eine harmonisierte Einflussnahme sowohl 
auf tracheal platzierte Tuben als auch auf 
SGA, indem Dichtigkeit, Oxygenierung, 
Ventilation und Aspirationsschutz unter 
Minimierung von Atemwegsmorbiditäten 
positiv beeinflusst werden.

Relevante anatomische 
Verhältnisse

Trachea

Beginnend mit der Kehlkopfstruktur setzt 
sich über die anschließende Trachea der 
zuführende Totraum des Respirations-
trakts fort und mündet auf Höhe der 
Bifurkation in die beiden Haupt-
bronchien. Damit ist die anatomische 
Region beschrieben, in der ein Cuff 
grundsätzlich richtig oder akzidentiell 
falsch geblockt wird.

Neben der Zufuhr von Sauerstoff 
in den Respirationstrakt obliegt der 
Trachea die mukoziliäre Clearance mit-
hilfe von Kinozilien, die eine wichtige 
mechanische Partikelelimination 
oralwärts sicherstellen. Die Trachea ist 
mit einer vulnerablen Schleimhaut aus-
gekleidet, die die Einbindung der Partikel 
erst ermöglicht.

Aufgrund unterschiedlich aus-
geprägter anatomischer Strukturen ist die 
Trachea sowohl in ihrer Längsrichtung 
als auch in der dorsalen Ausrichtung 
dehnbar. Vor allem wird dies sowohl 
durch kollagene und elastische Fasern 
(Ligamenta anularia) als auch durch die 
räumliche Trennung vom Ösophagus 
durch die Pars membranacea ermöglicht 
[9, 10].

» Die Trachea entspricht einem 
halbkreisförmigen Körper

Die zuletzt genannte Struktur ist zu-
sammen mit den hufeisenartigen 
Knorpelspangen auch dafür verantwort-
lich, dass die Trachea eher einem halb-
kreisförmigen Körper entspricht und in 
mannigfaltigen Varianten vorkommen 
kann. Eine ausgesprochen wichtige 
Struktur ist die Haut, die die Knorpel-
spangen umgibt (Perichondrium). Sie ist 
mit zahlreichen Blutgefäßen und Nerven-
endigungen durchzogen und reagiert 
sensibel auf Druckphänomene.

Cuffdruckwirkung auf 
die Trachealwand
Die sauerstoffreiche Perfusion der 
Trachea wird durch mehrere arterielle 
Gefäße sichergestellt. Das aufgesetzte und 
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dicht durchzogene Gefäßnetz verläuft fast 
zirkulär um die Trachea ähnelt aber im 
Aufbau eher Arkaden. Der Perfusions-
druck in diesem umschriebenen Gefäß-
netz beträgt im Mittel 26–28,5 cmH2O. 
Kommt es zu einem einwirkenden Druck-

anstieg von 25 cmH2O im Mukosabereich, 
bleiben der Gefäßdurchmesser und der 
dadurch bedingte vitale Eindruck der 
Schleimhaut unbeeindruckt. Eine geringe 
Steigerung der Druckbelastungen auf 
30 cmH2O führt hingegen bereits schon 
zu einer Obstruktion und ab 50 cmH2O zu 
einer Okklusion der Gefäße (. Infobox 2).

» Ein reflektorisches Angioödem 
kann zu einer massiven 
Zungenschwellung führen

Einerseits kommt es durch den 
insufflierten Cuff zu einer Dehnung der 
Trachea, möglicherweise bis hin zu einer 
Kompression des Gewebes. Andererseits 
limitieren feste Strukturen eine weitere 
Dehnung bzw. können Knorpelspangen 
eine weitere Strukturkompression 
mechanisch nicht kompensieren. Un-
kontrollierter Druck ist deshalb schäd-
lich. Dieser Effekt spiegelt sich v. a. in der 
aus der Druckexposition resultierenden 
Minderperfusion der Schleimhaut sowie 
des Perichondriums wider. Unter kardio-
zirkulatorischem Stillstand kommt 
auch die Perfusion der Trachea zum Er-
liegen, sodass durch die Exposition des 
hohen Cuffdrucks mit einer besonderen 
ischämischen Situation zu rechnen 
ist [11–15]. Die Auswirkungen des 
Cuffdrucks auf das Trachealgewebe [14–
19] sind in . Infobox 3 dargestellt.

Rachenraum und Ösophagus

Bereits im Jahr 1999 zeigten Brimacombe 
et al. [20] anhand eines „modified cuffed 
oropharyngeal airway (MCOA)“ den 
negativen Einfluss des Cuffdrucks auf die 
Mukosaperfusion im Pharynx auf, wenn 
dieser einen bestimmten Wert übersteigt. 
Ab einem Cuffdruck von 46  cmH2O 
reduziert sich der Gefäßdurchmesser. Bei 
einer weiteren Erhöhung des Cuffdrucks 
bis 100  cmH2O kommt es zu einer 
progressiven Verringerung des Gefäß-
durchmessers mit einer resultierenden 
anämischen oder sogar ischämischen 
Schleimhaut.

Darüber hinaus stehen 2 weitere 
wichtige pathophysiologische Ver-
änderungen im Rachenraum im Fokus. 
Im Zusammenhang mit der Kompression 

des Zungengrunds kommt es einerseits 
zu einem reflektorischen Angioödem 
der Zunge, wenn das venöse Blut aus der 
Zunge nicht mehr drainiert werden kann 
[2, 3]. Dies kann unbeachtet im Verlauf zu 
einer massiven Zungenschwellung führen, 
sodass klinisch ein invasiver chirurgischer 
Atemweg etabliert werden muss, da eine 
konventionelle Intubation, auch video-
gestützt, nicht mehr möglich ist. Zum 
anderen können die Hirnnerven bzw. ihre 
Seitenäste aufgrund des einwirkenden 
Cuffdrucks durch ihre Kompression 
gegen eine feste mechanische knöcherne 
Struktur geschädigt werden [4]. Folgende 
Nerven sind hiervon betroffen:
 5 N. recurens,
 5 N. lingualis,
 5 N. mandibularis,
 5 N. alveolaris inferior,
 5 N. infraorbitalis,
 5 N. hypoglossus,
 5 N. glossopharyngeus.

Cuffart und moderne 
Materialien

Ve r s c h i e d e n  Te c h n o l o g i e n  i n 
Kombination mit modernen Werkstoffen 
ermöglichen heutzutage eine breite 
Produktpalette, sodass unterschiedliche 
Anforderungsprofile abgedeckt werden 
können. Bei der Entwicklung wurden 
auch aus der Vergangenheit bekannte 
Materialprobleme berücksichtigt, sodass 
wesentlich bessere Materialien zur Ver-
ringerung von Traumatisierungen zur 
Verfügung stehen.

» Das Cuff- und Tubusmaterial 
der gängigen Hersteller 
ist Polyvinylchlorid

Ein wesentliches, auf dem Prinzip der 
atraumatischen Anwendung basierendes 
System ist das „low pressure and high 
volume cuff concept“. Dieses Konzept 
ist sowohl bei tracheal verwendeten 
Tuben als auch bei SAG vorzufinden. 
Dünnwandige Cuffs (0,06  mm) er-
möglichen während der Intubation ein 
atraumatisches Ablegen des Tubus, in-
dem die Schleimhaut nicht durch scharfe 
Falten verletzt wird. Durch großflächigen 
Kontakt zwischen Cuffoberfläche und 

Infobox 3 Wirkung des 
Cuffdrucks auf die Trachealwand

Frühkomplikationen (Regeneration 
möglich)
 5 Zilienrasen mit initialer Kompression und 

Bündelung
 5 Retardierte Einwirkung auf den Zilien-

rasen
 5 Ödematöse Schleimhautveränderung
 5 Squamöse Metaplasie mit Anämie oder 

Ischämie und Erosion des Epithels

Spätkomplikationen (Regeneration 
bedingt möglich)
 5 Destruktion der Basalmembran
 5 Ulzerationen der Submukosa mit 

Tracheitis, Ausbildung von Granulations-
gewebe

Eskalierende Komplikationen 
(Regeneration aufgehoben)
 5 Perichondriumzerstörung und 

Destruktion der Knorpelspangen
 5 Tracheomalazie, Fistelbildung
 5 Perforation oder Ruptur der Tracheal-

wand
 5 Arterielle Erosion mit tödlichem Ausgang

Infobox 1 Die grundsätzlichen 
Aufgaben des Cuffs

 5 Ermöglichung einer suffizienten 
Ventilation und Oxygenierung durch 
die Abdichtung des Restlumens in der 
Trachea oder im supraglottischen Raum
 5 Schutz vor Regurgitation, in dem feste 

und visköse Bestandteile nicht unmittel-
bar in den Atemweg gelangen
 5 Fixierung des Device in Position, da hier 

auch ein Kontakt zum umliegenden 
Gewebe besteht, insbesondere für 
supraglottische Hilfsmittel

Infobox 2 Effekt des Cuffdrucks 
auf das tracheale kapillare Gefäß-
bett

 5 Kein negativer Effekt auf das Gefäßbett 
durch einen Cuffdruck < 25 cmH2O
 5 Kritischer Obstruktionseffekt durch den 

Cuffdruck auf das Gefäßbett > 30 cmH2O
 5 Kritischer Okklusionsdruck durch den 

Cuffdruck auf das Gefäßbett > 50 cmH2O 
mit ischämischer Exposition der Knorpel-
spangen
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Schleimhaut kommt es zu einer günstigen 
Umverteilung des einwirkenden Drucks.

Das Cuff- und Tubusmaterial der 
gängigen Hersteller ist Polyvinylchlorid 
(PVC). Dieses thermoplastische Material 
wird z. B. für Endotrachealtuben, aber 
auch für SGA verwendet und darüber 
hinaus vielfältig in der Herstellung von 
Medizinprodukten eingesetzt. PVC 
enthält Weichmacher (Phthalate), die 
gesundheitsschädlich sein können. Des-
halb sind industrielle Hersteller ver-
pflichtet (Biokompatibilität), Produkt-
etiketten mit einem PHT-Symbol zu ver-
sehen, wenn das Produkt eines der schäd-
lichen Phthalate enthält.

Equipment zur Cuffblockung

Die verfügbaren Technologien zum Be-
füllen des Cuffs und zum Messen des 
Cuffdrucks sind in . Tab. 1 zusammen-
gestellt.

Maßnahmen zur 
Cuffdruckjustierung

Praktisches Vorgehen

Auskultation
Nach erfolgreicher Atemwegssicherung 
und Validierung der Lage muss im Ver-
lauf der präklinischen Versorgung der 
Cuffdruck überprüft und gegebenenfalls 
korrigiert werden. Die einfachste Methode 
hierfür ist die Auskultation auf Höhe des 
Kehlkopfs bei simultaner Entblockung 
und erneuter Insufflation des Cuffs, bis 
das Auftreten vom ventilatorabhängigen 
Nebengeräusch sistiert. Dieses Ver-
fahren resultiert jedoch nicht in einem 
dokumentierbaren Messwert.

Referenz Zunge vs. Lippen
Losgelöst von numerischen Empfehlun- 
gen sind die klinische Beobachtung und 
die damit verbundene Einschätzung 
der Pathophysiologie der Zunge 
von tragender Bedeutung. Eine aus-
gesprochen zielorientierte und zugleich 
sehr pragmatische klinische Überprüfung 
bei Anwendung von SGA besteht im Ver-
gleich der Farbe von Lippen und Zunge. 
Mit Einwirkung der venösen Drosselung 
durch das Cuffvolumen verfärbt sich die 
Zunge in einen dunklen Blauton. Da aber 

Zunge und Lippen durch 2 unterschied-
liche Gefäßsysteme gespeist werden und 
die Lippe von der Kompression nicht be-
troffen ist, bleibt sie rosig (cave: Zyanose, 
Hypoxie).

» Eine Farbänderung 
der Zunge zeigt eine 
Überblockung des Cuffs an

Differiert die Farbe, ist dies ein klassisches 
Zeichen für eine Überblockung und der 
Cuff muss entlasten werden, bis die 
Zunge wieder eine rosige Farbe ein-

nimmt. Kommt es während des Manövers 
zu einer Undichtigkeit beim Larynxtubus, 
muss dieser tiefer platziert werden. Hier 
kaschiert der primär überblockte Cuff 
die unzureichende Einführtiefe. Der ein-
wirkende Effekt auf die Zunge kann durch 
äußere Kompression (z. B. Halskrause) 
verstärkt werden.

Cuffdruckmessung
Die klassische Verifizierung erfolgt mit 
einem Cuffdruckmessgerät, das in unter-
schiedlichen Variationen auf dem Markt 
angeboten wird (.  Tab.  1; .  Abb.  1). 
Ein Cuffdruck von 30 cmH2O soll beim 
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Zusammenfassung
Hintergrund. Atemwegsmorbidität ist 
von verschiedenen Faktoren abhängig und 
kann unabhängig von der Grunderkrankung 
den Krankheitsverlauf negativ beeinflussen 
(z. B. Blutung, Zungenschwellung, Nerven-
läsionen).
Ziel. Neben der Einführtechnik steht 
auch die Sorgfaltspflicht gegenüber dem 
Cuffdruckmanagement im Raum. Dies muss 
nach der Atemwegssicherung sowohl für 
den tracheal platzierten Tubus als auch für 
supraglottische Atemwegshilfen erfolgen. 
Mit einem Cuffdruckmessgerät kann diese 
Aufgabe rasch durchgeführt werden.
Material und Methode. Die in Vergessen-
heit geratene Thematik rückte kürzlich in 
mehreren erschienen Publikationen in den 

Fokus der präklinischen Wissenschaft, die ins-
besondere in den aufnehmenden Kliniken 
zum Tragen kam.
Ergebnisse. Die Ergebnisse aus den auf-
geführten Publikationen zeigen, dass das 
Thema Cuffdruckmanagement in der Prä-
klinik zu wenig berücksichtigt wird und 
dadurch der Patient Schaden nehmen kann.
Diskussion. Der initiale und gegebenen-
falls korrigierte Cuffdruckwert soll daraufhin 
im Rettungsdienstprotokoll dokumentiert 
werden.

Schlüsselwörter
Atemweg · Intubation · Beatmung · 
Supraglottische Atemhilfen · 
Atemwegsmanagement

Preclinical duty of care during cuff pressure management

Abstract
Background. Airway morbidity is influenced 
by different factors. Independent of the main 
emergency health problem, airway morbidity 
factors may exacerbate a possible poor out-
come (e.g., bleeding, tongue swelling, nerve 
lesion).
Objectives. However, insertion technique 
and cuff pressure management are both im-
portant for duty of care out-of-hospital emer-
gency medicine. After securing the airway 
(e.g., tracheal tube or supraglottic airway de-
vice cuff), pressure measurement is neces-
sary.
Materials and methods. In a number of re-
cent publications, a largely forgotten issue 
has come into the focus of preclinical science. 

This issue became particularly relevant in the 
admitting hospital.
Results. The results from the aforemen-
tioned publications show that preclinical 
management of cuff pressure is not taken 
sufficiently into consideration, resulting in 
possible harm to the patient.
Discussion. It is important and safe to use a 
cuff pressure device. The initial cuff pressure 
and if necessary corrected value should be 
documented.

Keywords
Respiratory system · Intubation · Artificial 
respiration · Supraglottic airway devices · 
Airway management
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endotrachealen Tubus (ET) und ein 
Cuffdruck über 60 cmH2O soll für SGA 
nicht überschritten werden [21]. Eine 
Protokollierung im Rettungsdienst-
protokoll ist zu fordern.

Diskussion

Das Cuffdruckmanagement ist ein 
facettenreiches und komplexes Thema, 
das nur auf den ersten Blick ledig-
lich die Beatmung ermöglicht. Viele 
Atemwegsmorbiditäten, die durch 
eine unsachgemäße Einführtechnik 
oder einen überblockten Cuff ver-
ursacht werden, können bereits in der 
Entstehung vermieden werden, wenn 
die Tubusspitze ohne Gewebekontakt 
platziert, der Cuffdruck gemessen und 
es dadurch zu einer atraumatischen Ein-
wirkung auf das umliegende Gewebe 
kommt.

In der Studie von Peters et al. [5] wurde 
die präklinische Überwachung des Cuffs 
nach endotrachealer Intubation in den 
Niederlanden observiert. Im Zeitraum von 
Januar 2007 bis November 2011 wurden 
1037 Intubationen registriert. Hiervon 
wurden 296 Intubationen von Paramedics 
und 741 von Mitgliedern eines „helicopter 
emergency medical services“ (HEMS) 
durchgeführt. In der Paramedicsgruppe 
wiesen lediglich in 2 Fällen (5,6 %) die 
Cuffs der Tuben einen Druck < 30 cmH2O 
auf. Die HEMS-Mitglieder überprüften 
bei 87 Patienten (18,2 %) den Cuffdruck 
und justierten ihn unter 30  cmH2O. 
Der durchschnittliche Cuffdruck betrug 
zwischen 50 und 60 cmH2O. Die Autoren 
dieser Studie schlussfolgerten daraus, 

dass die präklinische Einführung von 
Cuffdruckmessgeräten wichtig ist.

» Die präklinische Einführung 
von Cuffdruckmessgeräten 
ist wichtig

Spittle et al. [22] beschreiben den 
dramatischen Fall eines 16-Jährigen, der 
aufgrund eines Schädel-Hirn-Traumas 
präklinisch intubiert und für 84 h beatmet 
werden musste. Aufgrund seines Asthma-
grundleidens stellte er sich, kurz nach-
dem er in die Neurorehabilitation über-
nommen wurde, erneut akutmedizinisch 
vor und musste im Verlauf intubiert 
werden. Hierbei kam es zu enormen 
Problemen bei der konventionellen Atem-
wegssicherung, die beinahe zu einem 
chirurgischen Atemweg führten, letztlich 
aber akut mit einem dünnlumigen Tubus 
gelöst werden konnten. Der Grund war 
eine tracheale Stenose, verursacht durch 
die erste Beatmungszeit. Daraufhin 
erfolgte eine Zuweisung zur plastischen 
Korrektur der Trachea. In diesem Fall-
bericht wird die Inzidenz von trachealen 
Stenosen nach Intubation mit 10–22 % 
beschrieben, wovon aber nur 1–2 % 
symptomatisch auffallen.

Honold et al. [6] zeigten, dass beim 
Einsatz des Larynxtubus-Suction-
Disposable (LTS-D) im Vergleich zum 
herkömmlichen ET das Aspirations-
risiko für den ET um das 2,4-Fache er-
höht ist. Ähnliche Effekte schrieben Stone 
et al. [7] der Larynxmaske zu, die sie mit 
der klassischen Maskenbeatmung unter 

kardiopulmonaler Reanimation ver-
glichen hatten.

Die Atemwegsmorbiditätsstudien von 
Bernhard et al. [2] und Schalk et al. [3] 
veranlasste den Hersteller, die Material-
steifigkeit von PVC (Shore-Härte) um 
10 Punkte zu reduzieren, den Cuff zu-
gunsten der schnelleren Dichtigkeit zu 
überarbeitet sowie eine neue Skalierung 
auf der Blockerspritze einzuführen. 
Wichtig erscheint hier, dass der klinische 
Blick auf die bereits erwähnte Ver-
änderung der Zunge gelenkt wird. Ferner 
wurde seitens des Herstellers der Fokus 
Cuffdruckmanagement in der Anwender-
broschüre deutlich hervorgehoben.

In der Studie von Segal et al. [23] 
postuliert die Arbeitsgruppe einen Rück-
gang des Blutflusses in den Karotiden bei 
Schweinen unter kardiopulmonaler Re-
animation und Verwendung von SAG 
(Larynxmaske, LT und Kombitubus) 
zwecks Atemwegssicherung, der so bei 
Verwendung eines ET nicht auftrat. Die 
experimentell ausgelegte Arbeit schließt 
nicht aus, dass dies auch beim Menschen 
eine Einflussnahme haben könnte. Es 
gibt aber auch ein ganzes Bündel an 
Limitationen, das eine direkte Über-
tragung auf den Menschen einschränkt. 
Für die 32 kg schweren Schweine wurden 
nicht dieser Gewichtsklasse entsprechende 
SGA (Larynxmaske Größe 4, LT: Größe 
4, Kombitubus: 41 Ch) verwendet. 
Das Tidalvolumen wurde entgegen-
gesetzt den Leitlinien aus dem Jahr 2010 
(European Research Council/American 
Heart Association; [24]) mit 10 ml/kgKG 
hoch angesetzt, was automatisch einen 
höheren Cuffdruck durch zusätzliche 

Tab. 1 Verfügbare Technologien zum Befüllen des Cuffs und zum Messen des Cuffdrucks

Messsystem Produkt Spanne Vorteil Nachteil Preis

Blockerspritze 10-ml-Spritze 0–10 ml Sofortige Anwendung möglich Volumen ist nicht gleich Druck 25 ct

Blockerspritze
Larynxtubus

100-ml-Spritze 0–100 ml Sofortige Anwendung möglich Volumen ist nicht gleich Druck 2,14 €

Blockerspritze
Kombitubus

15-ml-Spritze
140-ml-Spritze

0–15 ml
0–140 ml

Sofortige Anwendung möglich Volumen ist nicht gleich Druck 2,50 €

Blockerspritze
mit digitaler Druckanzeige

10-ml-Spritze 0–10 ml
0–100 cmH2O

Sofortige Anwendung möglich und 
Cuffdruckmessung

100 Messungen
möglich

28 €

Cuffdruckmessgeräte Messeinheit mit 
Handballonpumpe

0–120 cmH2O Handballon zum Aufpumpen und Ventil 
zur Volumenreduktion

Evtl. Platzproblem 80 €

Elektronischer
„cuff controller“

Elektronisches Gerät Wählbar Hält den Cuffdruck auf einen vorein-
gestellten Wert z. B. endotrachealer 
Tubus in der Pädiatrie 10 cmH2O, 
Reaktionszeit innerhalb von Sekunden

Evtl. Platzproblem 1700 €
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Insufflation nach sich zieht. Für die SGA 
wurde auch kein einheitlicher Cuffdruck 
festgelegt (Larynxmaske: 20 ml, LT: 60–
70 cmH2O, Kombitubus; 100 ml/15 ml), 
der „oropharyngeal seal pressure“ wurde 
nicht erhoben. Die Anatomie der Atem-
wege unterscheidet sich darüber hinaus 
zwischen Mensch und Schwein erheblich. 
Die Studie von White et al. [25] konnte 
keine stenosierende Einwirkung von SGA 
(Larynxmaske, LT, Kombitubus) auf die 
A. carotis in der Computertomographie 
bei Patienten aus der Präklinik nach 
Platzierung nachweisen.

Dennoch sollten die Sinne beim 
Thema Cuffdruckmanagement ge-
schärft sein und deutlich in den Vorder-
grund gerückt werden, um zumeist ver-
meidbare Komplikationen zu umgehen. 
Bekannte Atemwegsmorbiditäten, wie 
Schluckbeschwerden, Heiserkeit, Nerven-
schädigungen, Weichteilverletzungen und 
Zungenschwellungen, sind in der Literatur 
umfangreich beschrieben und gehen zum 
Großteil mit einem unzureichenden 
Cuffdruckmanagement einher. Mittels 
Airway Trainer kann lediglich der Ab-
lauf einer Cuffdrucküberprüfung trainiert 
werden, mangels anatomischer Um-
setzung ist die Wertigkeit insuffizient [26].

In der in diesem Jahr veröffentlichten 
S1-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft 
für Anästhesiologie und Intensivmedizin 
(DGAI) vom 12.03.2015 zum Thema Atem-
wegsmanagement wurde bezüglich des 
Cuffdrucks folgende Kernbotschaft fest-
gehalten: Nach Platzierung von SGA und 

suffizienter Ventilation soll der Cuffdruck 
überprüft und ggf. angepasst werden.

Resümee

Atemwegsmanagement muss teilweise 
unter zeitkritischen Einflüssen durch-
geführt und danach der Patient zügig 
der weiteren klinischen Versorgung 
zugeführt werden. Dennoch, ein un-
kontrollierter gefüllter Cuff kann bis 
zur Übergabe in der Klinik erhebliche 
Atemwegsmorbiditäten hervorrufen. 
Dies trifft sowohl auf tracheal platzierte 
als auch auf supraglottische Hilfsmittel 
zu und kann nachhaltig den Patienten, 
unabhängig von seinem Grundleiden, 
schädigen. Initial kann der tracheale 
Tubuscuff durchaus mit einer Spritze ge-
blockt werden, jedoch sind 10 ml hier-
für nicht notwendig. In der klinischen 
Anwendung zeigen sich darunter 
Drücke weit über 100  cmH2O. Auch 
beim LT führt eine Blockung unter Ver-
wendung der Blockerspritze mit farb-
licher Zuordnung der Größen zu diesen 
Werten und ist im Rahmen der Dichtig-
keit unnötig. Im Allgemeinen sollte ein 
Cuffdruck von 60 cmH2O bei SGA nicht 
überschritten werden [21].

» Die Empfehlung für 
den trachealen Cuffdruck 
liegt unter 30 cmH2O

Die Empfehlung für den trachealen 
Cuffdruck liegt unter 30  cmH2O [27]. 

Aus diesem Grund muss im Curriculum 
der Aus- und Fortbildung dem Thema 
Cuffdruckmanagement ein höherer 
Stellenwert eingeräumt werden. Dabei 
müssen auch anatomische Besonder-
heiten von Trachea und suraglottischem 
Raum deutlich in den Vordergrund ge-
rückt und zugleich die Akteure für 
die Dokumentation des Cuffdrucks 
sensibilisiert werden. Hersteller sollten 
den empfohlenen Cuffdruck gut ersicht-
lich auf das Hilfsmittel drucken. Der An-
wender muss darüber hinaus letztlich 
immer anhand des klinischen Befunds 
entscheiden, ob evtl. ein Grund zur Unter- 
bzw. Überschreitung des empfohlenen 
Cuffdrucks vorliegt. Jeder, der sich mit 
der Atemwegssicherung beschäftigt, 
muss sich demnach der Sorgfaltspflicht, in 
diesem Fall dem Cuffdruckmanagement, 
annehmen, entsprechend geschult 
(Cuffdruckmessgerät) und praktisch in 
der Lage sein, fachgerecht zu agieren.

Ein  präk l in is ch  b egonnenes 
Management des Atemwegs darf 
aus diesem Grund nicht mit seiner 
Etablierung enden, sondern geht weit 
darüber hinaus und ist unweigerlich mit 
einer nachgeschalteten komplikations-
armen klinischen Versorgung ver-
gesellschaftet.
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Abb. 1 8 Möglichkeiten zur Cuffblockung und Cuffdruckmessung. Standardblockerspritze für 
den trachealen Tubuscuff und spezifische Blockerspritzen für den Kombitubus sowie Larynxtubus 
zur initialen Insufflation. Darüber hinaus Blockerspritze mit digitaler Cuffdruckanzeige, manuelle 
Cuffdruckmessung und elektronische Cuffdruckmessung mit Zielwertvorgabe
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Fachnachrichten

Online-Wegweiser zur 
Hospiz- und Palliativ-
versorgung

Ein Jahr nach Neustart des kostenfreien 

Online-Portals „Wegweiser Hospiz- und 

Palliativversorgung Deutschland“ sind dort 

bundesweit bereits mehr als 3000 Ein-

träge zur Betreuung und Begleitung von 

Menschen mit einer nicht heilbaren 

Erkrankung zugänglich, berichtet die 

Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin 

(DGP). Als Angebote für Erwachsene haben 

sich bislang allein 304 Palliativstationen, 

211 stationäre Hospize, 259 Teams der 

Spezialisierten Ambulanten Palliativ-

versorgung (SAPV), 1273 ambulante 

Hospizdienste, 590 Palliativmediziner, 

208 Bildungsangebote und Verbände sowie 

seit kurzem die ersten 25 Palliativdienste im 

Krankenhaus eingetragen. Hinzu kommen 

weitere Angebote für schwerkranke Kinder, 

Jugendliche und junge Erwachsene. Über 

eine Suchmaschine sind Einrichtungen im 

Umkreis eines Ortes oder einer Postleitzahl 

leicht zu finden.

In der Geschäftsstelle der DGP mehrten sich 

die Anfragen insbesondere von Angehöri-

gen, welche sich um ein schwer erkranktes 

Familienmitglied sorgen. Die Nachfrage 

nach regionalen Ansprechpartnern biete 

nicht selten Anlass für eine grundsätzliche 

Beratung. Auch in der Versorgung Tätige 

bäten um ergänzende Informationen. Eine 

knappe Übersicht „Wer bietet was wo?“ auf 

der Website soll den Einstieg ins Themenfeld 

„Palliativ“ und „Hospiz“ erleichtern. 

Quelle: Deutsche Gesellschaft 
für Palliativmedizin e.V. (DGP)

www.wegweiser-hospiz-palliativmedizin.de
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