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Zusammenfassung / Abstract 

Die Arbeit wurde im Rahmen des Nachdiplomstudiums Anästhesiepflege HF erstellt und 

befasst sich mit der zielgerichteten, perioperativen Volumentherapie beim erwachsenen 

Patienten. Aufgrund der Anschaffung eines neuen Monitoringsystems kann dabei ein 

starker Bezug zur Praxis hergestellt werden. 

Die Besonderheiten der Physiologie in Bezug auf die Volumentherapie werden erläutert und 

können dabei in kurz-, mittel- und langfristige Regelmechanismen gegliedert werden. Die 

Bedeutung für das anästhesiologische Volumenmanagement haben vor allem die kurz – 

und mittelfristigen Regelmechanismen. Das Ziel des Volumenmanagements ist es dabei 

immer, die physiologischen Normwerte möglichst zu erhalten. 

Grundlagen der Pathophysiologie aber auch neuere Erkenntnisse wie die negative Wirkung 

einer Hyper- oder Hypovolämie auf den Endothelial Surface Layer und auf die Glycocalix, 

sowie die wichtige Rolle des atrialen, natriuretischen Peptids (ANP), werden erläutert. Es 

konnte durch neuere Studien in diesem Zusammenhang erkannt werden, dass 

Flüssigkeitsverschiebungen von intravasal nach interstitiell nicht nur vom 

kolloidosmotischen Druckgradienten und dem Filtrationsdruck abhängig sind. 

Die 4-2-1 Regel, wie sie zur vereinfachten Erhebung des Volumenbedarfs häufig verwendet 

wird, bezieht sich lediglich auf den Erhaltungsbedarf, berücksichtigt dabei aber nicht die 

abnormalen Verluste und die relevanten Vorerkrankungen des Patienten. Langzeitpatienten 

bilanzieren zudem häufig leicht im Plusbereich. 

Kernthemen der Arbeit sind daher die erweiterten Möglichkeiten der Volumenstatus- 

Überwachung wie zum Beispiel die nichtinvasive Errechnung des Cardiac Output 

(esCCO™), des Cardiac Index (esCCI™) und die minimalinvasive Messung der 



Pulsdruckvariation. Studien bestätigen eine ausreichende Genauigkeit und empfehlen den 

Einsatz auch bei weniger risikoreichen Eingriffen, da die Messung nicht- oder 

minimalinvasiv und einfach durchzuführen ist. 

Ein im Rahmen der Arbeit erstellter Algorithmus zur Gerätebedienung sowie der 

Volumeneinschätzung helfen dem Anwender, das Flüssigkeitsmanagement zu optimieren. 

Dem Leser soll dabei gezeigt werden, wie die neuen Techniken ergänzend zu den 

konventionellen Messmethoden eingesetzt werden können. 
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1.0 Einleitung 

1.1  Themenwahl und Begründung 

 

In der Anästhesie ist die Überwachung und die Korrektur des intravasalen Volumens ein 

wesentlicher Bestandteil einer sicheren Narkoseführung. Blut- und andere 

Flüssigkeitsverluste sind für den Patienten negative Umstände, welche korrigiert werden 

müssen.  

Konventionelle Methoden wie zum Beispiel einfache Formeln für die Berechnung des 

Grundbedarfs an Flüssigkeit oder des zu ersetzenden Blutverlustes sind dabei wertvoll.  

 

Die Richtwerte und Formeln dienen zwar als gute Anhaltspunkte, sind aber nicht auf jeden 

Patienten anwendbar. Daher stellte sich der Autor während der Ausbildung und der 

täglichen Arbeit am Patienten immer wieder die Frage, ob und wie das 

Volumenmanagement optimiert werden könnte. Grundlagen waren zwar bekannt und der 

Patient wurde nach den konventionellen Mess- und Überwachungsmethoden behandelt, 

eine erweiterte Volumenkontrolle war aber nur sehr eingeschränkt möglich. 

Die Forschung hat im Bereich des Volumenmanagements grosse Fortschritte gemacht, mit 

welchen die Patienten weitaus präziser und vor allem weniger invasiv als bisher überwacht 

werden können. Ebenso ist die Datenlage zu diesem Thema sehr umfassend. Dies eröffnet 

der Anästhesie neu die Möglichkeit, den Patienten auch bei kleineren Eingriffen eine 

zielgerichtete und auf den chirurgischen Eingriff bezogene perioperative Volumengabe 

zukommen zu lassen. 

 

Die SpitalZofingen AG – Arbeitgeber des Autors – hat im Januar 2015 das gesamte 

Patientenüberwachungssystem im Bereich Anästhesie, Intensiv- und Notfallstation durch 

eine neue, hausintern kompatible Lösung ersetzt. Aufgrund des technischen Fortschritts, 

zum Beispiel im Bereich der nichtinvasiven Cardiac Output – Messung, können die 

Patienten nun auch bei kleineren Eingriffen ohne weiteres Risiko, zusätzliche Schmerzen 

oder erhöhte Infektionsgefahr gezielter überwacht werden. 

Die spannenden Neuerungen im Bereich des Monitorings veranlassten den Autor, sich bei 

der Wahl des Arbeitsthemas auf die perioperative Volumentherapie zu konzentrieren.  

Der Umgang mit diesen Funktionen will gelernt und auch das Verständnis der Physiologie 

und Pathophysiologie im Bereich der Volumensteuerung soll vorhanden sein. Deshalb soll 

die Arbeit dem Autor wie auch allen interessierten Fachkräften, welche im Umgang mit dem 

Volumenmanagement betraut sind, den Zugang zu diesen neuen Funktionen vereinfachen 

und helfen, die technischen Möglichkeiten des Systems besser auszuschöpfen. 

 

 

1.2 Fragestellung 

 

Um das Thema verständlich zu bearbeiten, braucht es das Verständnis der physiologischen 

Gegebenheiten und der pathophysiologischen Veränderungen der Volumentherapie. 

Welche Bereiche sind hiervon betroffen? Gibt es neue Erkenntnisse im Bereich der 

Pathophysiologie? 

Welche Möglichkeiten wurden bisher zur Volumenbestimmung am Spital Zofingen 

angewandt und welche können neu genutzt werden? Wie wendet man die erweiterten 
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Messverfahren an und welche Aussagekraft haben sie? Diese Überlegungen führten zu 

folgenden Fragestellungen: 

 

Kernfrage: 

 Wie kann eine „Goal directed Therapy“ (GDT) beim erwachsenen Patienten mit 

den bestehenden Hilfsmitteln der SpitalZofingen AG durchgeführt werden? 

 

Leitfragen: 

 Wie wird die Physiologie durch die Volumentherapie beeinflusst? 

 Welche Vor- und Nachteile bestehen im Vergleich mit der „4-2-1 Regel“ 

 Welche Berechnungen / Funktionsweisen liegen der GDT zugrunde? 

 

1.3 Zielsetzungen 

 

Persönliches Ziel ist sicherlich, dem Patienten eine gute Volumentherapie zu garantieren, 

welche auf ihn und den durchzuführenden Eingriff optimiert ist.  

Selbstverständlich soll die Arbeit sämtlichen mit der Volumentherapie betrauten Fachkräften 

(insbesondere der Anästhesie) helfen, diese nach den neuesten Erkenntnissen 

durchzuführen und Unterschiede zu bestehenden Modellen aufzuzeigen.  

Ein einfacher Algorithmus, welcher ebenfalls im Zuge der Arbeit erstellt wird, soll dem 

Mitarbeiter in der Anwendung zusätzlich als Gedankenstütze dienen.  

 

1.4 Abgrenzung 

 

Aufgrund des sehr umfangreichen Themenfelds der Volumentherapie grenzt sich die Arbeit 

von folgenden Punkten ab: 

 Volumenmanagement bei Kindern 

 Physiologie / Pathophysiologie eingeschränkt auf die intravasale Volumenkontrolle 

 Beschränkung bei der konventionellen Volumentherapie auf die „4-2-1 Regel“ 

 Volumentherapie beschränkt sich auf Applikation von kristalloider Lösung 

 Beschränkung bei der GDT auf die Möglichkeiten des Gerätes der Firma Nihon 

Kohden, Modell Lifescope TR (12.1“) und den dafür freigegebenen Funktionen wie 

estimated Continuous Cardiac Output (esCCOTM), Pulse Wave Transfer Time 

(PWTT) und Pulse Pressure Variation (PPV) 

 

1.5 Aufbau der Arbeit 

 

In einem ersten Teil werden dem Leser die Physiologie sowie die Pathophysiologie der 

Hypo- und Hypervolämie näher gebracht. Neue Erkenntnisse in der Medizin werden dabei 

ebenfalls beleuchtet. Diese dienen zur Grundlage für die folgenden Kapitel und zum 

Verständnis der Wichtigkeit einer guten Volumentherapie.  

In einem weiteren Teil werden die neuen Möglichkeiten mit der konventionellen Bedarfs- 

und Volumenersatzberechnung verglichen, Vor- und Nachteile erläutert und Schlüsse zu 

der jeweiligen Anwendung gezogen. Empfehlungen und die aktuellen S3- Leitlinien werden 

beleuchtet. a) 
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Die Kernfrage wird hauptsächlich im dritten Teil der Arbeit behandelt: Erklärung der Technik 

und Möglichkeiten in der Anwendung sind ebenso Bestandteil des Kapitels wie die 

Erklärung des Algorithmus, welcher sich ebenfalls in diesem Teil befindet. Letzterer soll vor 

allem die Anwendung im klinischen Alltag vereinfachen. Zusätzlich zum Algorithmus findet 

sich im Anhang der Arbeit eine Bedienungsanleitung für die korrekte Aktivierung der 

Parameter am Patientenüberwachungsmonitor. 

In der Zusammenfassung im letzten Teil wird ein Fazit gezogen, ob und wann die Goal 

directed Therapie zur Anwendung kommen soll. 
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2.0 Hauptteil 

2.1 Physiologie 

 

2.1.1 Bedeutung der Volumenkontrolle 

Der Körper des Erwachsenen besteht zu ca. 60% aus Flüssigkeit. Diese Feststellung zeigt 

bereits, wie wichtig eine gute Volumensteuerung für den Körper ist. Geringe Abweichungen 

in der Flüssigkeitsbilanz haben bereits grosse Auswirkungen auf die Homöostase des 

Körpers und führen zur Aktivierung verschiedener Regelmechanismen. 

Nachweislich verringert eine patientenadaptierte postoperative Flüssigkeitsbilanz die 

Morbidität und Mortalität von kritisch 

Kranken. Während die Hypotension durch 

Volumenmangel die Gefahr der 

Minderperfusion wichtiger Organe und 

Gewebe birgt, wird durch die Hypervolämie 

vor allem bei kardial vorbelasteten Patienten 

die Gefahr der Rechts- und 

Linksherzdekompensation mit konsekutiver 

Entstehung eines Lungenödems vergrössert. 

Das Ziel jeder guten perioperativen 

Anästhesie muss es also sein, den 

Volumenstatus des Körpers möglichst im 

Gleichgewicht zu halten und nötigenfalls auf einen Volumenverlust zu reagieren, ohne dabei 

den Organismus zu überwässern! d) t) 

 

Der Körper ist bestrebt, den mittleren arteriellen Druck (MAP) konstant zu halten. Dieser ist 

hauptverantwortlich für eine adäquate Organperfusion und die Autoregulation verschiedener 

Organe wie zum Beispiel Hirn oder Nieren. Der Blutverlust kann bis zu 25% betragen, bevor 

der arterielle Mitteldruck sinkt und die Herzfrequenz steigt. Wenn man nun beachtet, dass 

dies für einen 70 kg schweren Patienten einen mit konventionellen Messmethoden 

unentdeckten Blutverlust von über 1000ml bedeuten kann, erkennt man die Wichtigkeit der 

erweiterten Messmethoden. b) c) 

 

2.1.2 Verteilung der Körperflüssigkeiten 

Die Flüssigkeit unterteilt sich in drei grosse Kompartimente. Es kann hierbei unterschieden 

werden zwischen Intrazellulärvolumen und Extrazellulärvolumen, welches wiederum 

aufgeteilt ist zwischen Flüssigkeit im 

Interstitium und intravasaler 

Flüssigkeit.  

Eine genaue Verteilung ist in Abb. 02 

zu erkennen. Obwohl die intravasale 

Flüssigkeit mit ca. 4-5 % den 

kleinsten Teil der Gesamt-

körperflüssigkeit darstellt, hat sie für 

die perioperative Volumenkontrolle 

wohl die grösste Bedeutung. Die 

Messmethoden des Monitorings 

 

Abb. 01: Volumengabe nach Bedarf 

 

 

Abb. 02: Flüssigkeitsverteilung im Körper 
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finden hier Anwendung und die Volumenkontrolle durch die Anästhesie erfolgt primär über 

das Gefässsystem. c) l) r)  

 

2.1.3 Regelmechanismen des Körpers 

Der Körper verfügt über verschiedene Mechanismen, um eine Veränderung im 

Volumenstatus zu erkennen und diese zu korrigieren. Bei Blutdruckschwankungen werden 

kurz-, mittel- und langfristige Regelmechanismen aktiviert, meist funktionieren diese parallel 

beziehungsweise ergänzen sich:  

 

Kurzfristig: Vegetatives Nervensystem 

Mit der kurzfristigen Reaktion hat der Körper die Möglichkeit, auf eine plötzliche 

Veränderung der Volumensituation zu reagieren. Hauptverantwortlich dafür ist das 

vegetative Nervensystem mit den Gegenspielern Sympathikus und Parasympathikus.  

Über Barorezeptoren, welche sich hauptsächlich am Aortenbogen und am Karotissinus 

befinden, können Druckschwankungen im arteriellen System festgestellt werden. Afferent 

innerviert sind die Barorezeptoren durch den N. vagus (Aortenbogen) und durch einen Ast 

des N. glossopharyngeus (Karotissinus), welche die Impulse zur Medulla oblangata leiten. 

Der mittlere arterielle Druck (MAP) wird beeinflusst durch das Herzzeitvolumen und den 

totalen peripheren Widerstand (TPR). Sinkender Gefässdruck steigert die Aktivität des 

Sympathikus, was über die Stimulation der α - Adrenorezeptoren zu einer Vasokonstriktion 

im Gefässsystem (Steigerung des TPR) und über β1 - Adrenorezeptoren zu einer positiven 

Chronotropie und Inotropie, konsekutiv zu einer Steigerung des Herzzeitvolumens 

(Schlagvolumen x Herzfrequenz) führt.  

Weiter wird der Blutfluss auf die lebenswichtigen Organe wie Gehirn, Herz, Lunge etc. 

umgeleitet und durch die Steigerung des TPR werden nicht zwingend benötigte Organe 

kurzfristig minderperfundiert. b) g) h) 

Der Einfluss des Parasympathikus hat grundsätzlich eine gegenteilige Wirkung.  

 

Mittelfristig: Filtrationsdruckdifferenz und Antidiuretisches Hormon (ADH) 

Durch die Semipermeabilität der Gefässwände im Bereich der Kapillaren findet ständig eine 

Flüssigkeitsverschiebung zwischen interstitiellem und intravasalem Kompartiment statt. 

Hauptverantwortlich sind hierfür 

- Filtrationsdruck aufgrund Druckunterschied von Intravasal zu Interstitiell 

- Kolloidosmotischer Druckgradient 

Wichtig für die mittelfristige Volumenkontrolle ist vor allem der Filtrationsdruck. Steigt der 

Blutdruck im Gefässsystem, wird mehr Flüssigkeit ins Interstitium „abgepresst“, als wieder 

reabsorbiert wird. Dies führt zu einer Blutdrucksenkung. Die Bewegung kann auch 

gegenläufig stattfinden und dient dann zur intravasalen Volumenerhöhung. 

Das aus dem Hypothalamus sezernierte Antidiuretische Hormon wird auch Vasopressin 

genannt. Wie der Name schon sagt, hat Vasopressin die Eigenschaft, bei Ausschüttung 

grösserer Mengen gefässkonstringierend zu wirken. Folglich kann dieser Effekt innert 

kurzer Zeit den Blutdruck erhöhen. Vasopressin hat aber ebenfalls Eigenschaften zur 

langfristigen Blutdruckregulation, welche im nächsten Unterkapitel angesprochen werden. 

Auch die Nieren leisten ihren Beitrag zur mittelfristigen Volumenkontrolle. Wird im 

juxtaglomerulären Apparat der Nieren ein Druckabfall registriert, so führt dies zur 

Ausscheidung des Hormons Renin, welches wiederum über eine Kaskade zur Bildung von 
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Angiotensin II führt. Dieses wirkt im arteriellen System stark vasokonstriktorisch und hat 

dadurch ebenfalls eine Steigerung des Blutdrucks zur Folge. b) h) 

 

Langfristig: Renale Flüssigkeitsausscheidung, Renin- Angiotensin- Aldosteron- System, 

Adiuretin (Synonym für Vasopressin oder ADH) und atriales, natriuretisches Peptid 

Die Nieren reagieren empfindlich auf Schwankungen des MAP. Durch Erhöhung des MAP 

beginnt die Niere, unter anderem durch Druckunterschiede, vermehrt Urin zu produzieren. 

Dies führt längerfristig zu einer Senkung des Blutvolumens. 

Wie bereits bei der mittelfristigen Reaktion hat die Reninausschüttung auch hier eine grosse 

Bedeutung. Renin führt über eine Kaskade zur Produktion von Angiotensin II, welches 

wiederum die Aldosteronsekretion in den Nebennieren stimuliert. Aldosteron hat die 

Aufgabe, die Natriumrückresorption in den Tubuli der Nieren zu fördern, was zu einer 

osmotischen Retention von Wasser und somit zu einer intravasalen Volumenerhöhung 

führt. Da die Reninausschüttung auch durch eine Hyponatriämie stimuliert wird zeigt 

deutlich, dass der Volumenstatus eng mit der Homöostase des Elektrolythaushalts 

verbunden ist.  

Adiuretin (ADH) wird im Hinterlappen der Hypophyse gebildet. Stimulierend für die 

Ausschüttung sind Druckminderung an den Volumenrezeptoren der Vorhöfe, den 

Osmorezeptoren vor allem des Hypothalamus und verminderter Druck an den 

Barorezeptoren des Karotissinus und des Aortenbogens. Durch die ADH – Produktion wird 

die Wasserrückresorption an den distalen Tubuli der Nieren gefördert, der Urin konzentriert 

und somit das Plasmavolumen erhöht. Ebenso fördert ADH das Durstempfinden, welches 

den Patienten zur Aufnahme von Flüssigkeit drängt. 

Als Gegenspieler zum ADH wird bei einer Dehnung der Vorhöfe das atriale natriuretische 

Peptid (ANP) aus den Kardiomyozyten freigesetzt. Dies mit der Wirkung, dass die 

Produktion von Renin und Aldosteron gebremst, die glomeruläre Filtrationsrate aber 

gesteigert und die renale Natrium- und Flüssigkeitsausscheidung gefördert wird. b) h) 

 

2.1.4 Bedeutung des Frank- Starling- Mechanismus 

Der Frank- Starling- Mechanismus kann als intrakardialer Anpassungsmechanismus 

verstanden werden und dient dazu, vor allem kurzfristige Volumenveränderungen zu 

kompensieren und die Auswurffraktion des linken 

und des rechten Herzens zu koordinieren.  

Die Frank- Starling- Kurve bezeichnet das 

Verhältnis von enddiastolischem Füllungsdruck 

(des linken Ventrikels) zum Schlagvolumen. Ein 

erhöhtes venöses Angebot, zum Beispiel durch 

eine Infusionstherapie oder Autotransfusion, führt 

in dieser Beziehung zu einer erhöhten 

Wandspannung des Ventrikels. Betrachtet man 

hier die Fibrillen - die kleinste Einheit der 

Muskelfasern - so ist erkennbar, dass diese aus 

ineinandergelegten Filamenten bestehen, den 

sogenannten Aktin- und Myosinfilamenten, welche 

zusammen das Sarkomer bilden als kleinste 

funktionelle Einheit der Muskeln. Diese können sich in einem gewissen Rahmen verkürzen, 

 

Abb. 03: Frank- Starlingkurve 
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was die Muskelbewegung bzw. die Kraftentwicklung des Muskels auslöst. Optimale 

Entwicklung der Kraft ist möglich bei optimaler Vordehnung. Eine vereinfachte Darstellung 

findet sich in Abbildung 04, welche auch die Bewegung 

der Filamente bei passiver Dehnung (A) und aktiver 

Kontraktion (C) darstellt.  

Ebenso kann das Herz mit diesem Mechanismus auf eine 

akute Erhöhung der Nachlast reagieren. Steigt diese an, 

vermindert sich durch den erhöhten Auswurfswiderstand 

das Auswurfsvolumen. Es bleibt mehr Restvolumen in den 

Ventrikeln. Da der venöse Rückfluss aber relativ konstant 

bleibt, führt dies zu einer erhöhten enddiastolischen 

Füllung und somit wieder zur Steigerung der 

Wandspannung und zur Kraftoptimierung an den 

Sarkomeren. 

Der Frank- Starling- Mechanismus ist grundsätzlich am 

denervierten Herzen zu verstehen. Am gesunden Herzen bei Patienten, welche nicht unter 

Anästhesie stehen, führt das vegetative Nervensystem beim Volumenverlust zu einer 

Steigerung der Herzfrequenz und fördert somit im Zusammenspiel mit dem Frank- Starling- 

Mechanismus das Herzzeitvolumen zusätzlich. i) m) 

 

2.1.5 Die endotheliale Glycocalix und der endothelial surface Layer (ESL) 

Der ESL dient als neuer Ansatz zum Verständnis der Flüssigkeitsverschiebungen von 

intravasal nach interstitiell und 

entkräftet teilweise die Aussage 

des Starling- Konzepts (Vorsicht: 

Nicht zu verwechseln mit dem 

Frank- Starling- Mechanismus). 

Dieses besagt, dass die 

Flüssigkeitsverschiebungen nur 

abhängig von 

kolloidosmotischem 

Druckgradient und Filtrations-

druck stattfinden.  

Neuere Untersuchungen zeigen aber, dass der kolloidosmotische Druck zwischen 

interstitiell und intravasal annähernd gleich sind, zudem konnte die Barrierefunktion nur 

unbefriedigend erklärt werden. 

Seit 1960 wird darum die Theorie der ESL verfolgt und kann dank neuer Technik im Bereich 

der Bildgebung seit kurzem auch besser verstanden werden.  

Das Endothel des Gefässes ist eine Zelle dick und ist innen ausgekleidet mit der Glycocalix, 

welche aus Proteoglykanen und Glykosaminen besteht.  

Die Glycocalix bildet zusammen mit dem Endothel den ESL, welcher gemäss aktuellem 

Wissensstand vor allem die Aufgabe hat, Kolloide zu filtern, den kolloidosmotischen 

Druckgradienten aufrecht zu erhalten und somit eine Barriere gegen Extravasation zu 

bilden. 

Verschiedene Störeinflüsse können aber den ESL schädigen, diese werden im Kapitel 

Pathophysiologie behandelt. c) n)  

 

Abb. 05: Endotheliale Glycocalix 

 

 

Abb. 04: Aktin- Myosinfilamente 
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2.2 Pathophysiologie 

 

2.2.1 Reaktion des vegetativen Nervensystems 

Wie bereits im Kapitel Physiologie erwähnt, reagiert das vegetative Nervensystem am 

effektivsten auf eine akute Abnahme des Blutvolumens.  

Aufgrund des Volumenmangels sinkt folgend der venöse Rückfluss zum Herzen, was 

wiederum zur Verminderung des Schlagvolumens und des Cardiac Output führt. Das 

Problem der konventionellen Überwachung liegt in der Tatsache, dass eine Tachykardie, 

Hypotonie und ggf. Tachypnoe erst nach zirka 15 – 30 Prozent Blutverlust signifikant 

erkennbar sind. Der Körper befindet sich zu diesem Zeitpunkt häufig bereits in der Phase 

der Zentralisation. Hierbei wird die Durchblutung der Körperperipherie zu Gunsten der 

lebenswichtigen Organe gedrosselt. 

Sofern eine Behandlung des Volumenmangels ausbleibt, wird es dem Körper früher oder 

später nicht mehr möglich sein, die Gegenregulation aufrecht zu erhalten. Die 

Sympathikusaktivität nimmt aufgrund der fortlaufenden Hypoxie des Gehirns ab, in der 

Peripherie sammeln sich zunehmend saure Metaboliten aufgrund der Minderversorgung mit 

Sauerstoff (zum Beispiel Laktat). Diese Metaboliten führen dazu, dass sich der venöse 

Rückfluss zum Herzen aufgrund einer Aufhebung der Arteriolenkonstriktion weiter 

vermindert. Der Körper erreicht die Phase der Dezentralisation. Nun wird es immer 

unwahrscheinlicher, dass sich der Patient trotz Normalisierung des Volumenstatus wieder 

erholen kann. b) k) p) 

 

2.2.2 Veränderungen an der Frank- Starlingkurve 

Die Darstellung im Kraft- Längendiagramm (siehe Abb. 06) stellt die Abhängigkeit der 

möglichen Kraftentwicklung des Sarkomers in Bezug auf seine Vordehnung dar.  

Aus der Erkenntnis, dass die Sarkomere bei einer höheren Wandspannung mehr Kraft zum 

Auswurf des Blutes 

erzeugen können, 

kann man ableiten, 

dass bei einem 

Volumenmangel die 

Auswurfleistung des 

Herzens sinkt. Die 

Sarkomere des 

Myokards können nicht 

die volle Kraft 

entwickeln, was 

anhand des sinkenden Cardiac Output erkannt werden kann. 

Andererseits ist es möglich, dass durch die Volumenüberladung des Patienten die 

Auswurfleistung ebenfalls sinkt, weil die Sarkomere überdehnt sind. Dies führt dazu, dass 

die Anzahl der Querbrücken abnimmt und somit die Aktin- und Myosinfilamente ihre 

Kontaktpunkte verlieren. Werden die Sarkomere nun noch weiter gedehnt, ist eine 

Kraftentwicklung nicht mehr möglich (Punkt C in der Grafik). Vereinfacht vorstellen kann 

man sich diese beiden Umstände an einem Luftballon, welcher entweder zu schwach oder 

zu stark aufgeblasen wird. Wendet man nun diese Erkenntnisse aus der mikroskopischen 

 

Abb. 06: Kraft- Längendiagramm 
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Anatomie auf das gesamte Herz an, wird klar warum es für die Auswurfleistung wichtig ist, 

den Volumenstatus im Normbereich zu halten. 

Diese Umstände kann man sich nun bei der kontinuierlichen Errechnung des Cardiac 

Output zu Nutze machen, indem man die Auswurfleistung des Herzens bei einer 

Flüssigkeitsbolusgabe beobachtet. Im Normbereich sind bei Bolusgabe somit maximale 

Veränderungen im Cardiac Output möglich, während im Bereich einer Hypervolämie die 

Veränderung im Cardiac Output nur noch gering ausfällt oder der Cardiac Output im 

Extremfall sogar zu sinken beginnt. c) i) j) 

 

2.2.3 Einfluss auf die endotheliale Glycocalix und den ESL 

Die Barrierefunktion des ESL ist sehr empfindlich. Ein normaler Plasmaalbuminspiegel wird 

für eine normale Funktion der Barriere benötigt.  

Untersuchungen am isolierten Herzen von Meerschweinchen zeigten, dass durch Injektion 

von ANP das Kapillarleck um bis zu 29% vergrössert wird. Ursachen hierfür sieht man in 

der Degradierung der Glycocalix durch das ANP. Geht man nun davon aus, dass bei einer 

perioperativen Hypervolämie ANP als natürliche Reaktion des Körpers zur Gegenregulation 

ausgeschieden wird, zeigt dieser Umstand deutlich, dass eine Überwässerung des 

Patienten vermieden werden sollte, um der Entstehung eines interstitiellen Ödems 

entgegen zu wirken.  

Zurzeit sind keine Medikamente bekannt, welche den Aufbau der Glycocalix fördern oder 

einen direkten Schutz vor dem enzymatischen Abbau bieten, aber es konnte in Studien 

belegt werden, dass die präoperative Behandlung mit Hydrocortisone und Antithrombin die 

Zerstörung und die Anhaftung von Leukozyten am Endothel nach einer Ischämie vermindert 

werden kann. Ebenso vermutet man einen diesbezüglichen positiven Effekt durch den 

Einsatz von Sevofluran. c) f) 

 

2.3 Die konventionelle Einschätzung des Volumenstatus 

 

2.3.1 Konventionelle Massnahmen 

Eine Vielzahl von Möglichkeiten bieten sich, um den Volumenstatus des Patienten zu 

erheben. Trotz des Umfangs dieses Themas kann leider nicht ausführlich auf die einzelnen 

Punkte eingegangen werden, um den Rahmen der Arbeit nicht zu sprengen. 

 

- Diagnose „Jeder Patient mit Verdacht auf einen Volumenmangel  

soll […] unter Berücksichtigung der Anamnese körperlich 

untersucht werden“ (S3- Leitlinien, 2014, S.4) 

- Rekapillarisierungszeit Durch das Drücken auf den Fingernagel kann die 

Durchblutung generell getestet werden. Unmittelbar nach 

dem Druck auf das Nagelbett erscheint der Nagel weiss. 

Gemessen wird die Zeit bis zur Rückkehr der normalen 

Farbe. Dauert dies länger als zwei Sekunden, muss an 

eine Zentralisation des Kreislaufs gedacht werden. y) 

  Vorsicht geboten bei der Verwertung des Ergebnisses ist 

jedoch bei hypothermen Patienten. 

- Blutdruck und Puls Sinkender Blutdruck bei steigendem Puls können auf 

einen intravasalen Volumenmangel schliessen 
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- Blutgasanalyse „Bei der Diagnose eines Volumenmangels sollen 

ergänzend Laborparameter wie Laktat […] erhoben 

werden“ (S3 – Leitlinien, 2014, S.6). Erhöhte Laktatwerte 

deuten auf anaeroben Stoffwechsel hin und können auf 

eine Minderperfusion von Geweben und Organen 

aufgrund des Volumenmangels hinweisen. 

- Autotransfusion Durch Anheben der Beine (passive leg raising) kommt es 

beim Erwachsenen zur Autotransfusion von 300 - 450 ml 

Blut. Somit kann eine Volumengabe simuliert und die 

Reaktion auf das Schlagvolumen und Herzzeitvolumen 

beobachtet werden. Hilfreich ist dieses Manöver vor allem 

bei therapeutischen Konflikten. 

- Zentraler Venendruck Gemäss neuester Empfehlung in den S3- Richtlinien soll 

der zentrale Venendruck nicht mehr zur Volumen-

statuserhebung eingesetzt werden! 

- Schlagvolumenvariation „Die beatmungsinduzierte Variation des Schlagvolumens 

(Messung dynamischer Vorlastparameter) sollte zur 

Diagnose eines Volumenmangels / der Volumenreagibilität 

herangezogen werden.“ (S3- Leitlinien, 2014, S.14) 

- Diurese Mittels Anlage eines Dauerkatheters kann die 

Urinausscheidung des Patienten sehr genau gemessen 

werden. Die Diurese sollte beim Nierengesunden bei  

  >0.5 ml / kg Körpergewicht und Stunde liegen. o)  

 

2.3.2 Die 4-2-1 Regel: 

Berechnung: 

Die Regel wurde grundsätzlich zur Bestimmung des Erhaltungsbedarfs von Kindern erstellt. 

Je kleiner das Kind, desto höher ist dessen Volumenbedarf pro Kilogramm Körpergewicht, 

um den Grundbedarf zu decken. Die Formel ist weit verbreitet und wird deshalb in dieser 

Arbeit beschrieben, weil eine Adaption auf den erwachsenen Patienten gut möglich ist. 

Hier hat sich folgendes Vorgehen bewährt: 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel für einen Patienten im Kindesalter:  

Ein 35 Kilogramm schweres Kind erhält demnach 75 ml Flüssigkeit pro Stunde: 40 ml für 

die ersten 10 Kilogramm, 20 ml für die zweiten 10 Kilogramm und noch je einen ml für die 

verbleibenden 15 Kilogramm. e) 

  

4ml / kg KG / h   für die ersten 10 kg KG 

2ml / kg KG / h  für die zweiten 10 kg KG 

1ml / kg KG / h  für jedes weitere kg KG 
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Beispiel für einen erwachsenen Patienten: 

Ein 80 Kilogramm schwerer Mann erhält demnach 120 ml Flüssigkeit pro Stunde: 40ml für 

die ersten 10 Kilogramm, 20ml für die zweiten 10 Kilogramm und noch je einen ml für die 

verbleibenden 60 Kilogramm. e) 

 

Vorteile: 

- Einfache Formelberechnung, welche schnell aus dem Kopf gemacht werden kann 

- Theoretisch auf jede Altersklasse anwendbar 

- Braucht zur Errechnung kein Monitoring bzw. Vitalparameter des Patienten 

 

Nachteile: 

- Die Formel berechnet grundsätzlich nur den Erhaltungsbedarf. Andere Faktoren wie 

intraoperativer Blutverlust und intraoperativer Korrekturbedarf (Evaporation, 

Drittraumverluste etc.) werden damit nicht erfasst und müssen addiert werden. e) 

- Die Formel ist simpel und somit nur bedingt auf den Patienten angepasst. Sie respektiert 

nicht die Umstände wie Niereninsuffizienz, Herzinsuffizienz, Klappenstenosen und weitere 

Grunderkrankungen des Patienten, um nur einige zu nennen. 

- Wie oben erwähnt, wurde die Formel für Kinder entwickelt und bilanzieren bei isolierter 

Ansicht beim Erwachsenen leicht im Plusbereich. Perioperativ ist dies in der Regel kein 

Problem, für eine Langzeitbetreuung auf einer Intensivstation ist die Formel aber zu wenig 

differenziert. 

 

 

2.4 Neue Messmethoden am Spital Zofingen 

 

Durch die Anschaffung eines neuen Monitoringsystems an der SpitalZofingen AG ist es 

möglich, Messungen zum Volumenstatus nun nicht- oder minimalinvasiv durchzuführen. Die 

nichtinvasive Messmethode, das sogenannte estimated Continuous Cardiac Output 

(esCCO™) sowie die minimalinvasive Methode, das esCCO™ mit Ergänzung einer 

kontinuierlichen arteriellen Blutdruckmessung und Messung der Pulsdruckvariablen (PPV) 

werden nachfolgend vorgestellt. 

 

2.4.1 Genauigkeit des esCCO™ im Vergleich zu anderen Messverfahren 

Diverse Studien beschäftigten sich damit, die Genauigkeit im Vergleich zu Messverfahren 

wie intermittierende Thermodilutionsmessung (TDCO) oder Pulsecontour induced 

Continuous Cardiac Output (piCCO2™) aufzuzeigen.  

TDCO und piCCO sind bis anhin häufige Messmethoden, welche aber deutlich invasiver 

sind als die esCCO™- Methode. 

 

Die Pilotstudie mit 27 Patienten verglich die Genauigkeit des esCCO™ mit der PiCCO- 

Methode bei Leberteilresektionen.  

Ergebnis war eine akzeptable Übereinstimmung der klinischen Genauigkeit von 81.9% 

innerhalb der definierten Grenzen von ≤ 0.75l/min/m2 der 5-minütlich gemittelten 

Differenzen und 72.0% der 1-minütlich gemittelten Differenzen.  

Eine rein statistische Ersetzbarkeit der Methoden lässt sich durch den percentage Error von 

26% (akzeptabel ≤ 30%) ableiten. „Dabei muss beachtet werden, dass der esCCI™ virtuell 
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mit dem PCCI kalibriert wurde und somit die Verlaufsmessungen, nicht aber die absoluten 

Werte, anhand der vorliegenden Ergebnisse beurteilt werden können.“ (Fabienne Daniel, 

(keine Jahresangabe), S.1) 

Die Studie zeigt weiter auf, dass die Genauigkeit aber von der Operationsphase sowie vom 

Signalqualitätsindex (SQI) der esCCO™- Messung abhängt.  

Die Studie kommt zum Schluss, dass sich das Verfahren aufgrund der Vorteile wie geringer 

Zeitaufwand, nicht- Invasivität, Risikofreiheit für den Patienten und der niedrigen Kosten 

durchaus eignet, um den Cardiac Output bei einem breiteren Patientenkollektiv zu messen. 

Zum Beispiel kann dies bei Operationen mit hämodynamischem Risiko sein, bei welchen 

das Herzzeitvolumen wegen des hohen Kosten / Nutzen und Risiko / Nutzen- Verhältnisses 

nicht gemessen wurde. u) 

 

In einer Multicenterstudie über 17 Monate (2007 – 2009) wurden an 213 Patienten auf der 

Intensivstation und im Operationsraum Datensätze beider Messmethoden generiert. 

Einschlusskriterien für die Probanden, welche operiert werden mussten und die Indikation 

für eine Cardiac Outputmessung mittels Pulmonalarterienkatheter gegeben war, waren 

dabei ein Alter höher als zwanzig Jahre.   

Patienten mit Arrhythmien, intraaortaler Ballonpumpe, kreislaufunterstützenden Apparaten 

sowie Patienten mit Schrittmacher wurden von der Studie ausgeschlossen. 

Die Patienten wurden nach ASA – Klasse eingeteilt (ASA I&II: 94.4%, ASA >III 5.6%). Allen 

Patienten wurde der Blutdruck mittels invasiver Messung überwacht. Auch hier wurde die 

esCCO™- Messung mit dem TDCO- Verfahren kalibriert. 

Die Studie deutet darauf hin, dass die Genauigkeit der esCCO™- Messung klinisch 

vergleichbar ist mit der Genauigkeit der TDCO- Messvariante. Bei einem P von < 0.0001 ist 

die klinische Signifikanz dabei wesentlich höher als bei der Pilotstudie. Es konnte aber auch 

festgestellt werden, dass der Einfluss des systemisch peripheren Widerstands geringfügige 

Auswirkungen auf die Messung der PWTT hat, da der Anteil der Zeitspanne T2 (siehe unten 

in Abbildung 07) in den peripheren Arterien gemessen wird und sich somit die PWTT 

verändert. Dieses Problem könnte aber mit Anpassung des Berechnungsalgorithmus 

optimiert werden, empfiehlt die Studie. Es sind weitere Studien nötig, um die genaue 

Effizienz der Messmethode zu bestätigen. 

 

2.4.2 Der estimated Continuous Cardiac output (esCCOTM) 

Geschichte: 

esCCOTM steht für eine errechnete, also geschätzte kontinuierliche Herzauswurfsmessung.  

Im Jahr 2004 wurde durch eine Studie von Ishihara et al nachgewiesen, dass das 

Herzzeitvolumen aufgrund der Pulse Wave Transit Time (PWTT) und der Herzfrequenz 

errechnet werden kann. Das Verfahren wurde durch die ©Nihon Kohden Corporation 

entwickelt und verfeinert. 

Folgend wurde anhand von Tierversuchen und einer multizentrischen Studie (siehe oben) 

die Genauigkeit dieser Messmethode nachgewiesen und für den klinischen Bereich 

freigegeben. x) 
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Aussagekraft für den klinischen Alltag: 

Wie bereits bei der Erklärung des Frank- Starlingmechanismus beschrieben, sind das 

Schlagvolumen sowie der Cardiac Output unter anderem vom Füllungszustand der 

Ventrikel abhängig. Im Zustand des Volumenmangels reagiert das Schlagvolumen beim 

sonst gesunden Patienten deutlich auf einen Volumenbolus (z.B. 3-4ml/kg KG einer 

kristalloiden Lösung), da die Wandspannung durch das infundierte Volumen verstärkt und 

somit das Schlagvolumen erhöht werden kann. Man spricht hier vom sogenannten 

„Responder“. 

Bleibt eine Erhöhung des Schlagvolumens nach der Bolusgabe hingegen aus, kann dies 

bedeuten, dass sich die Wandspannung des Myokards in einem Bereich befindet, in dem 

die Sarkomere ihren Punkt der maximalen Leistung bereits erreicht haben. Man spricht hier 

auch vom „Non- Responder.“ c) 

Mit der Messung des Schlagvolumens und des esCCO™ kann eine relativ genaue Aussage 

über den Volumenbedarf des Patienten gemacht werden. Wichtig in diesem 

Zusammenhang ist aber zu erwähnen, dass der isolierte Wert einer einmaligen Messung 

nicht genügend aussagekräftig ist. Die Werte sollen immer im Verlaufskontext und in 

Abhängigkeit des intraoperativen Blutverlustes, bei Vorhandensein einer kontinuierlichen 

arteriellen Blutdruckmessung im Zusammenhang mit der Pulsdruckvariation analysiert 

werden! 

 

Vorteile des Messverfahrens: 

- Messung erfolgt nicht invasiv, somit sinkt die Infektions- und Komplikationsgefahr 

 erheblich. Ebenso ist die Anwendung für den Patienten nicht schmerzhaft. 

- Auch die optionale Messung über einen intraarteriellen Katheter ist minimalinvasiv.  

- Die Kosten sind äusserst gering, da kein Verbrauchsmaterial zum Einsatz kommt. 

- Die Anwendung ist einfach und misst nach erfolgter Kalibrierung selbstständig. 

- Dank dieser Vorteile macht es auch Sinn, das Messverfahren bei Patienten mit kleineren 

 Eingriffen und niedrigerem Operationsrisiko einzusetzen. x) 

 

Geeignete Patienten: 

- Die Grundformel wurde durch Erhebung der Daten an Erwachsenen und Kindern erstellt. 

 Somit ist die Anwendung für alle Altersgruppen ausser bei Neugeborenen möglich. 
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Ausschlusskriterien: 

 

Kriterium Beschreibung 

Neugeborene 
Die Formel zur Berechnung des esCCO wurde ohne 
Einbezug von Neugeborenendaten erstellt 

Schrittmacherpatienten 
Beziehung der PWTT und Schlagvolumen ist nicht stabil, 
vor allem bei Demand- Schrittmachern 

Patienten mit Rhythmus-
störungen wie 
Vorhofflimmern 

Das Gerät kann vereinzelte VES 
erkennen und nimmt diese nicht in die Berechnung des 
Schlagvolumens auf. Sind die Rhythmusstörungen aber 
gehäuft oder besteht sogar eine absolute Arrhythmie, kann 
die PWTT nicht zur Berechnung herangezogen werden 

Artefakte 
Durch Einsatz elektrochirurgischer Geräte oder häufige 
Bewegung des Patienten können die EKG- Ableitung oder 
die Pulswellenkurve gestört werden 

Intraarterielle Ballonpumpe 
Der Einsatz einer IABP führt zur Beeinträchtigung der 
Pulswelle und mangelnder Erkennung des Anstiegspunkts 

Geringe Durchblutung 
Ist die Amplitude an der Messstelle der Pulskurve zu klein, 
kann die Pulskurve ggf. nicht korrekt erkannt werden 

Kardiopulmonaler Bypass Der Anstieg der Pulskurve kann nicht erkannt werden 

Erstellung von Wallgrafts 
bei OPCAB 

Wird eine Bypassoperation am schlagenden Herzen 
durchgeführt, kann die EKG- Ableitung aufgrund von 
Positionsänderungen des Herzens durch den Chirurgen 
variieren und eine korrekte Messung somit unmöglich 
gemacht werden 

 

Funktionsweise des esCCO™: 

 

Technische Grundlagen: 

Grundlage zur Berechnung des esCCO™ 

ist die Messung der Pulse Wave Transit 

Time oder Pulswellenlaufzeit (PWTT), 

welche aus den Parametern Blutdruck, 

Sättigung, und EKG gemessen wird. 

 

Die Zeit von der R- Zacke bis zum Punkt, 

an dem die Oxymetrie- Pulswelle 30% 

ihres Peaks erreicht, ist definiert als die 

PWTT und beträgt beim Erwachsenen im 

Mittel 180ms unter Anästhesie und 

220ms im Wachzustand. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Verkürzung der PWTT 

einen Anstieg des Herzzeitvolumens darstellt. w) x) 

  

 

Abb. 07: Pulse Wave Transit Time (PWTT) 
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Die PWTT setzt sich zusammen aus: 

 

Abschnitt Abschnittsdefinition Beschreibung 

PEP (pre ejection period) Zeit von R- Zacke bis 
Anstieg der Aortenwurzel- 
Druckkurve 

PEP stellt Kontraktilität des 
Herzens dar; Sie verkürzt 
sich mit zunehmender 
Kontraktilität 

T1 (PWTT durch elastische 
Arterie) 

Zeit vom Anstiegspunkt der 
Aortendruckkurve bis zum 
Anstiegspunkt der 
Radialisdruckkurve 

Beschreibt die arterielle 
Compliance, verkürzt sich 
mit zunehmendem Blutdruck 

T2 (PWTT durch periphere 
Arterie) 

Zeit vom Anstiegspunkt der 
Radialisdruckkurve bis zum 
Anstieg der 
Pulswellendruckkurve der 
Pulsoxymetrie 

Stellt den Gefässwiderstand 
dar, sie verkürzt sich bei 
Gefässerweiterung 

 

 

Benötigte Parameter zur Errechnung des esCCO™: 

EsCCO™ ist nichtinvasiv. Zur Errechnung werden 

folgende Parameter benötigt: 

 

Patientendaten (Alter /Grösse /Gewicht /Geschlecht) 

EKG – Ableitung (Standartdarstellung Zofingen: 
Ableitung II und V5) 

Pulsoxymetrie 

Nicht Invasive Blutdruckmessung am Oberarm 

Zur Darstellung der Pulsdruckvariablen optional die 
arterielle Blutruckmessung 

 

Um eine möglichst genaue und unterbrechungsfreie 

Errechnung des esCCO™ zu erhalten, sind folgende 

Punkte wichtig: 

- Patientendaten müssen korrekt eingegeben sein 

- Bei der EKG- Ableitung ist auf eine saubere Kurve zu achten, wichtig für die Berechnung 

 ist das gute Erkennen der R- Zacke (schmal und hoch) 

- Blutdruck am Oberarm, Messintervall nicht kleiner als 2 Minuten 

- Pulsoxymeter möglichst nicht am gleichen Arm wie die Blutdruckmessung, da sonst der 

 Blutfluss am Messpunkt während der Blutdruckmessung unterbrochen wird. Zudem kann 

 eine Messung am Zeh zu falschen Werten führen x) 

  

 

Abb. 08: Berechnungsgrundlagen  
für esCCO und PPV 
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Errechnung des esCCO™: 

Zur Errechnung des esCCO™ werden die patientenbezogenen Daten sowie die PWTT 

benötigt.  

Die PWTT steht in inverser Korrelation zum Schlagvolumen, also je kürzer die PWTT ist, 

desto höher ist das Herzschlagvolumen: 

 

 

Das errechnete Schlagvolumen (esSV) setzt sich zusammen aus K (bestimmter Wert aus 

dem Kalibrierungsvorgang), 𝛼 (Wert, der aus klinischen esCCO – Studien festgelegt wurde), 

PWTT (siehe oben) und 𝛽 (ebenfalls ein bestimmter Wert aus dem Kalibrierungsvorgang) 

 

 

Der Cardiac Output setzt sich zusammen aus Schlagvolumen (SV) und Herzfrequenz (HR). 

Durch die Studie von Sugo Y. et al im Jahr 2010 konnte belegt werden, dass die Korrelation 

zwischen dem Herzschlagvolumen und der PWTT besser ist als diejenige zwischen 

Herzschlagvolumen und dem Pulsdruck (PP). Deshalb wurde die obenstehende Formel an 

die Messmethode der PWTT angepasst: 

 

 

Die kombinierte Formel stellt dar, dass sich der esCCO™ aus dem Schlagvolumen, 

welches anhand der PWTT, der Datenbankdaten (𝛼), der spezifischen Patientendaten (K 

und 𝛽) und der Herzfrequenz (HR) errechnen lässt. s) x) 

 

2.4.3 Der estimated Continuous Cardiac Index (esCCI™) 

Normwerte in Bezug auf den Cardiac Output sind schwierig zu definieren, weil die 

unterschiedliche Grösse und das unterschiedliche Gewicht der Patienten auch zur 

Veränderung der Normwerteskala führen. Deshalb wird vom Gerät zusätzlich zum 

esCCO™ der esCCI™ errechnet. Ein Wert, mit dem der Cardiac Output auf einen 

Quadratmeter der Körperoberfläche umgerechnet wird. 

Je nach Literatur beträgt die Normwertskala hier von 2.5 – 4.0 Liter / min / m2 

Körperoberfläche. Hierzu wird noch die Body Surface Area (BSA) benötigt, welche die 

Körperoberfläche in m2 bezeichnet und aus Körpergrösse und Gewicht berechnet wird. s) x) 

 

 

 

 

 

  

esSV = K 𝑥 (𝛼 𝑥 𝑃𝑊𝑇𝑇 +  𝛽) 

CO = SV 𝑥 HR = (K 𝑥 PP) 𝑥 HR 

CO = SV 𝑥 HR = K (𝛼 𝑥 𝑃𝑊𝑇𝑇 +  𝛽)𝑥 𝐻𝑅 = 𝑒𝑠𝐶𝐶𝑂 

esCCI = 
𝑒𝑠𝐶𝐶𝑂

𝐵𝑆𝐴
 = L / min / m2 
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2.4.4 Die Pulse Pressure Variation (PPV) 

Eine weitere Messvariante, welche mit dem neuen Monitoringsystem möglich gemacht wird, 

ist die Erhebung der PPV, mit welcher die Amplitude der arteriellen Blutdruckmessung im 

Kontext mit der maschinellen Beatmung gemessen wird.  

 

Spezifische Physiologie 

Grundlage der Messung sind Druckschwankungen im kardiovaskulären System, welche 

durch die maschinelle Beatmung des Patienten ausgelöst werden: 

 

Durch die intrathorakale Druckerhöhung zu Beginn der Inspiration wird das Blut der 

pulmonalen Strombahn ausgepresst, was konsekutiv zu einer Erhöhung des 

linksventrikulären Preloads führt. In Abhängigkeit zum Frank- Starling- Mechanismus wird 

das Schlagvolumen und somit der systolische arterielle Blutdruck erhöht. 

In der späten Inspirationsphase wird durch die weitere Druckerhöhung der venöse 

Rückstrom zum rechten Herzen vermindert (u.a. Vena cava inferior), durch den 

intrapulmonalen Druckanstieg aber die rechtsventrikuläre Nachlast erhöht. Folglich sinkt der 

systolische arterielle Blutdruck aufgrund der Verminderung des linksventrikulären Preloads. 

Durch dieses Phänomen kommt es zu einer deutlichen Schwankung der Blutdruckamplitude 

(Psyst – Pdiast). Visualisiert ist diese Druckveränderung in der Abb. 09. 

Je höher das Blutvolumen im kardiovaskulären System desto kleiner die Schwankung der 

Amplituden während eines Atemzyklus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundsätzlich gilt diese physiologische Besonderheit für Patienten mit einer normalen 

linksventrikulären Funktion. Bei eingeschränkter Funktion des linken Ventrikels ist es 

durchaus möglich, dass erst eine wesentlich höhere Volumenapplikation zur weiteren 

Verringerung der PPV führt, da der Ventrikel bei einer Herzinsuffizienz häufig vergrössert ist 

und somit mehr Volumen zur Verbesserung des Preloads benötigt. d) t) 

Die Messwertgenauigkeit bezüglich Schlagvolumenveränderung übersteigt diejenige der 

zentralen Venendruckmessung oder der pulmonalarteriellen Verschlussdruckmessung. a) 

 

Messverfahren: 

Zur Messung der Pulsdruckvariation wird eine kontinuierliche, invasive arterielle 

Blutdruckmessung benötigt. Bei den Geräten der SpitalZofingen AG wird automatisch zur 

Ausgabe des arteriellen Blutdrucks die Pulsdruckvariation in Prozent angezeigt.  

 

Abb. 09: Verhältnis des Atemzyklus zur arteriellen Blutdruckmessung  
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Die Prozentangabe bezieht sich auf die Differenz der gemessenen Blutdruckamplitude über 

einen Atemzyklus. Die Messung erfolgt ebenfalls kontinuierlich. Das Messverfahren ist nicht 

neu, bereits vor 15 Jahren wurden diesbezüglich Studien gemacht. Technisch war es aber 

mit den alten Geräten in Zofingen noch nicht möglich, die PPV mit einem Zahlenwert 

darzustellen.  

Die Möglichkeit, die Messung der PPV mit der Messung des esCCO™ zu verbinden, erhöht 

die Aussagekraft über den Volumenstatus des Patienten.  

Der Herzrhythmus des Patienten muss für die Messung regelmässig sein und der Patient 

muss kontrolliert beatmet werden. Hierbei soll - je nach Literatur - das Atemzugvolumen  

(6 -) 8ml / kg Körpergewicht nicht unterschreiten, um ein zuverlässiges Messwertergebnis 

zu erhalten. 

 

Messwertanalyse: 

Je nach Literatur sollte das Ziel der 

Volumentherapie ein PPV- Wert ≤ 11 – 13 

Prozent sein. a) Je niedriger der Wert ist, desto 

kleiner ist die PPV und folglich ist auch der 

Volumenstatus des Patienten im abflachenden 

Teil der Frank – Starlingkurve. Erhöht sich der 

Wert, lässt dies den Schluss zu, dass man sich 

im steilen und somit volumenreagiblen Teil der 

Kurve befindet. Veranschaulicht ist dies in der 

Abbildung 10, welche das linksventrikuläre 

Schlagvolumen (LVSV) dem linksventrikulären enddiastolischen Volumen (LVEDV) 

gegenüberstellt und anhand der Veränderung der Schlagvolumenvariation (analog 

Pulsdruckvariation) sichtbar macht, welchen Effekt die intravenöse Volumengabe hat. d)  

In einer Studie konnte auch erkannt werden, dass je höher die Pulsdruckvariation vor der 

Volumengabe war, desto höher war auch der Anstieg des Schlagvolumens auf 

Volumengabe. t) 

 

Geeignete Patienten: 

- Patienten, welche einen Eingriff mit erwartetem, höherem Volumenverlust erhalten. 

- Patienten, bei denen eine invasive arterielle Blutdruckmessung indiziert ist. 

- Kontrolliert beatmete Patienten, Atemzugvolumen mindestens 8ml / kg Körpergewicht und 

 eine Atemfrequenz von mehr als 6 Atemzügen / Minute 

- Patienten mit normaler bis leicht eingeschränkter Ejektionsfraktion ( > 40%) a) w) 

 

Ungeeignete Patienten: 

- Genauigkeit der Messung wird durch Arrhythmien vermindert 

- Grössere Klappendefekte und intrakardiale Shunts schränken ebenfalls die Mess- 

 Genauigkeit ein  

- Patienten unter Spontanatmung  

- Patienten mit akutem Rechtsherzversagen a) w) 

  

 

Abb. 10: Darstellung der SVV 

 



 
 19 

2.4.5 Anwendung in der Praxis 

Sind die Bedingungen (nach obengenannten Kriterien) für die Aktivierung des esCCO™, 

esCCI™ und ggf. der PPV gegeben, soll die Überwachung des Volumenstatus gestartet 

werden. Um der zuständigen Fachperson die Bedienung des Geräts und die Therapie eines 

allfälligen Volumenmangels zu erleichtern, wurde je ein Anwenderalgorithmus für die 

Volumentherapie (Kapitel 2.4.6) und für die Geräteeinstellung (im Anhang) auf Basis der in 

der Arbeit gewonnenen Erkenntnisse erstellt. 

Im Zusammenhang mit der Volumentherapie ist noch einmal deutlich zu erwähnen, dass die 

zusätzlich erhobenen Werte aus den neuen Messmethoden nicht zur alleinigen Aussage 

über den Volumenstatus herangezogen werden sollen, sondern immer in Kombination mit 

den konventionellen Überwachungsparametern gesehen werden sollen! 

 

2.4.6 Praxisalgorithmus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Praxisalgorithmus wurde auf die Grösse von A4 Querformat optimiert. 
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3.0  Schlussteil 

3.1 Beantwortung der Kernfrage / Fazit für die Praxis 

 

 

 

 

 

Die SpitalZofingen AG hat die nötigen Hilfsmittel (Geräte der Firma Nihon Kohden) für eine 

GDT bereitgestellt. Von technischer Seite ist die Umsetzung einer GDT mit den 

Messparametern esCCO™, esCCI™ und PPV nichtinvasiv und / oder minimalinvasiv also 

problemlos möglich.  

Studien zeigen deutlich den Nutzen der Parameter für den Patienten bei kleineren sowie 

grösseren Operationen, zeigen aber auch auf, dass die Messwerte als Verlaufsparameter 

und nicht als absolute Werte zu sehen sind, da immer eine Kalibrierung des esCCO™ mit 

einer etablierten Cardiac Output- Messform durchgeführt wurde.  

Da es sich um Verlaufswerte und nicht um absolute Werte handelt, erreicht man mit einer 

Beobachtung der Messwerte gemäss Algorithmus wohl die genaueste Aussage über den 

Volumenstatus. 

Wird die Messung des esCCI™ mit der PPV kombiniert, können noch präzisere Aussagen 

gemacht werden. 

 

Weiter scheint eine Kombination der konventionellen mit den neuen Messmethoden dabei 

den grössten Benefit zu ergeben. Blutverlustmessung, Urinausscheidung, Kontrolle von 

Blutdruck und Puls, Grundbedarfsberechnung und selbstverständlich die visuelle Kontrolle 

des Patienten sollen im Bedarfsfall mit den neuen Messmethoden kombiniert werden, um 

ein optimales Bild des Volumenbedarfs des Patienten zu erhalten.  

 

Durch eine Schulung der Mitarbeiter und die Wahl der richtigen Messmethoden 

zugeschnitten auf die jeweilige Operation und Anästhesieart kann die Volumenapplikation 

optimiert werden. Der Praxisalgorithmus soll dabei die grösstmögliche Unterstützung bieten. 

 

3.2 Persönliches Fazit 

 

Für die Erstellung einer Diplomarbeit benötigt man ein praxisrelevantes Thema, eine gute 

Themenrecherche sowie die Ausdauer, sich über längere Zeit mit dem gewählten Thema 

detailliert auseinander zu setzen. Dem Autor wurde bewusst, dass eine grundlegende 

Planung der Arbeitsschritte und eine gute Organisation den Arbeitsprozess deutlich 

erleichtern. Durch die Einführung des neuen Monitorings ergab sich die Möglichkeit, Theorie 

und Praxis zu vereinen und in einer Arbeit festzuhalten. 

 

Obwohl das Schreiben einer solchen Arbeit immer ein grosser Zeitaufwand mit sich bringt 

und man manchmal auch bei gewissen Themen Schwierigkeiten überwinden muss, ist es 

dennoch schön, den Sinn darin zu sehen. Dies nicht nur für den Schreibenden selbst, 

sondern auch für die Mitarbeiter, welche sicherlich ebenfalls einen Nutzen daraus ziehen 

können. Dem Autor war dieser Punkt besonders wichtig. Es animierte immer wieder von 

neuem, sich an die Arbeit zu setzen mit der Absicht, den Mitarbeitenden die Goal directed 

Wie kann eine „Goal directed Therapy“ (GDT) beim erwachsenen 

Patienten mit den bestehenden Hilfsmitteln der SpitalZofingen AG 

durchgeführt werden? 
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Therapy etwas näher zu bringen und vielleicht sogar den einen oder anderen dazu zu 

ermuntern, im Klinikalltag die Messmethoden regelmässiger und gezielt einzusetzen.  

Die Entwicklung in Sachen Volumenmanagement ist sicherlich noch nicht abgeschlossen, 

durch die Arbeit wäre es jedoch wünschbar, wenn sich möglichst viele Mitarbeiter die Zeit 

nehmen würden, sich ebenfalls mit dem sehr spannenden Thema auseinanderzusetzen. 
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5.0 Anhang 
 
Auf den folgenden Seiten wird die Aktivierung des esCCITM erklärt. Der Beschrieb wird bei 
den Monitoren hinterlegt und soll dem Anwender helfen, die Messung korrekt zu starten. 
 
 
Hinweis zur Aktivierung der Pulsdruckvariation: 
 
      Die Pulsdruckvariationsmessung aktiviert sich durch die Grundeinstellung der Geräte 

selbstständig, wenn eine arterielle Messung durchgeführt wird. Vom Anwender sind 
im Normalfall keine zusätzlichen Schritte notwendig. In der Abbildung ist die 
Darstellung der PPV auf dem Monitor ersichtlich: 
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Startbildschirm: 

Mit Klick auf [Anmelden] kann die 

Überwachung des Patienten gestartet 

werden  

Eingabe der Patientendaten: 

Zur späteren Berechnung des esCCITM 

werden folgende Parameter benötigt: 

 - Geburtsdatum 

 - Grösse und Gewicht 

 - Geschlecht 

 

Eingabe der jeweiligen Parameter durch 

Anklicken der Schaltflächen 

Bestätigen der Daten und Aktivierung: 

Sind die Daten vollständig eingegeben, 

kann durch Klick auf [ANMELDEN] das 

Folgefeld aktiviert werden. Auf diesem die 

Einstellungen bestätigen durch Klick auf 

[OK] 
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Überwachungsbildschirm: 

Folgende Parameter / Messdaten sind zur 

Aktivierung der esCCITM – Messung 

notwendig: 

 

 - Patientendaten ( siehe oben) 

 - Elektrokardiogramm 

 - Blutdruck (NIBP oder ART) 

 - Pulsoxymetrie 

 

Sind alle Parameter erhoben, kann mit 

der Berechnung gestartet werden  

Menüauswahl: 

Durch Klicken der Softkeytaste [Menü] auf 

der rechten Monitorseite kann die 

Parameterauswahl geöffnet werden. 

(Eine Ansicht des Bedienpanels findet 

sich auf dem letzten Bild der Anleitung) 

 

 [esCCO] anwählen  

esCCO Untermenü: 

1) Im Untermenü den Reiter 

[ANDERE] anklicken 

2) esCCOTM - Messung aktivieren 

durch Klicken auf [AN]  
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esCCO Untermenü: 

3) Unter dem Reiter 

[PATIENTENINFO] die initial ge- 

troffenen Einstellungen überprüfen 

 

Nachfolgend kann das Menü geschlossen 

werden. Das Gerät braucht nun zirka fünf 

Minuten, um die Kalibrierung 

abzuschliessen. Während dieser Zeit 

kann der Patient normal überwacht 

werden.  

Kalibrierung: 

1) Steht in der oberen rechten 

Bildschirmecke [KAL BEREIT] 

kann das es CCO Menü wieder 

geöffnet werden 

2) Reiter [KAL] anwählen 

3) Ist eine invasive, arterielle 

Messung am Patienten installiert, 

soll diese bevorzugt zur Puls- 

druckkalibrierung genutzt werden.  

4) Ist die Taste [KAL] freigegeben, 

durch Klicken Kalibriervorgang 

starten 

Anschliessend Menü wieder verlassen 

 

Alarmgrenzen: 

Unter dem Reiter [HAUPT] können die 

Alarmgrenzen definiert werden 

 

 

Normbereich für esCCITM: 

  

 2.5 – 4.0 Liter / min / m2 ! 
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Standardansicht: 

Standardansicht der Messwerte im 

Optimalfall 

 

Bei diesem Patienten befinden sich die 

Werte im Normbereich 

 

 

Deaktivieren: 

Deaktiviert werden kann die HZV- 

Messung unter [Menü  esCCO  Reiter 

[ANDERE]  esCCO- Messung [AUS] 

Bedienpanel: 

Ansicht des Bedienpanels auf der rechten 

Monitorseite 


