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Ziele eines jeden Atemwegsmanamgent sind: bestmögliche Sicherheit, hohe Effizienz, nicht Invasivität, 

Preisgünstigkeit und Betriebswirtschaftlichkeit. 

Rund um das Thema bestehen zahlreiche Guidelines und Richtlinien. Diese sind inhaltlich weitgehend 

aufeinander abgestimmt. Nur um einige zu nennen: z.B. ASA, Difficult AIrway society, St. Gallen 

Algorhythmus, DGAI. 

Das Airwaymanagement beginnt mit dem präoperativen Atemwegsmanagement (d.h. im Regelfall in 

der Anästhesieambulanz). Klinisch stehen mehrere Methoden zur Evaluation des Atemweges zur 

Verfügung (z.B. LEMON: Look, Evaluate 3/3/2 [3 (Patienten)Finger in Mundöffnung, 3 Finger Abstand 

zwischen Thyroid und Kinn, 2 Finger Abstand zwischen Hyoid und Mandibula), Mallampati, 

Obstruction, Neck Mobility; aber auch Unterlippenbeißtest und Anamnese (vorOPs?)]. Keine dieser 

Methoden ist alleine ausreichend sensitiv, um ein schwieriges Atemwegsmanagement vorherzusagen. 

Es ist wichtig diese in Zusammenschau zu interpretieren und zu evaluieren, was genau vorhergesagt 

werden möchte (z.B. schwierige Maskenbeatmung vs. schwierige Laryngoskopie vs. schwierige 

Intubation vs. schwieriger Front of Neck Access) 

 

Der wichtigste Punkt beim praktischen Atemwegsmanagement ist die Planung („Immer einen Plan B 

zur Hand haben!“) und früh Hilfe zu holen (d.h. im besten Fall vor der Narkoseeinleitung). 

 

Adäquate Präoxygenierung: 

Safe Apnoe Time = Dauer bis Sao2 <90% fällt (cave: Abfall verläuft nicht kontinuierlich, zuerst von 

100% auf 90% langsam, dann rapide da sich dort die Sauerstoffbindungskurve im steilen Bereich 

befindet). Die Safe Apnoe Time kann durch adäquate Präoxygenierung relevant verlängert werden 

(im Mittel auf 8 min; Cave: hohe Interindividualität, d.h. einige Patienten haben trotz adäquater 

Präxoygenierung eine kürzere Safe Apnoe Time, z.B. adipöse Patienten, Kinder, Lungenkranke, 

Schwangere). 

Die adäquate Präoxygenierung erfolgt IMMER über eine dichtsitzende Maske (typischer Fehler: aus 

Komfort für den Patienten Maske nicht dicht aufsetzen) und hat das Ziel den Stickstoff in den 

Alveolen durch Sauerstoff zu ersetzen. Dabei wird der Patient aufgefordert über 3 Minuten bei 

dichtsitzender Maske zu atmen bzw. 8 tiefe (VC) Atemzüge zu nehmen. Die Effektivität der 

Präoxygenierung kann anhand der expiratorischen Sauerstoffkonzentration überprüft werden (Ziel 

ist: etO2 >80%; Cave: bei nicht dicht sitzender Maske wird die etO2 falsch hoch gemessen!).  

Apnoische Oxygenierung ist eine weitere Möglichkeit (z.B. mittels THRIVE lassen sich die Safe Apnoe 

Zeiten bis auf 30-40 Minuten ausdehen). Alternativ kann Sauerstoff über eine Nasenbrille appliziert 

werden (z.B. vor Einleitung mit 4 L/min, nach Narkoseeinleitung Erhöhung auf 15 L/min). Wichtig ist, 

dass diese Nasensauerstoffapplikation während des Intubationsvorganges weiterläuft. Dadurch ist es 

möglich, dass ein gewisser Sauerstoffluss in die Lunge erfolgt und somit die Safe Apnoe Time 

verlängert wird. 

 



Prinzipiell ergeben sich zwei Möglichkeiten beim Atemwegsmanagement: 

1. Man ahnt, dass der Patienten ein schwierigen Atemweg hat bzw. weiß dies (z.B. Ausweis, Vor-

OPs). 

2. Der schwierige Atemweg wird nicht als schwierig eingeschätzt und erst nach Narkoseeinleitung 

an der Unmöglichkeit, den Tubus endotracheal zu platzieren erkannt. 

 

Szenario 1: Schwieriger Atemweg sehr wahrscheinlich oder bekann: 

Zum Management solcher Patienten stehen theoretisch mehrere Möglichkeiten zur Verfügung 

(fiberoptische Wachintubation, Videolaryngoskopie, Larynxmaske, wache Tracheostomie in 

Lokalanästhesie). Die fiberoptische Wachintubation hat sich allerdings am besten bewährt. Dabei 

wird der Patient analgosediert (wach bedeutet funktionell = Atmung und Atemwegssicherung 

erhalten; d.h. der Patient muss nicht unbedingt komplett wachs ein!) und nach Lokalanästhesie 

(Cave: kann in seltenen Fällen den Atemweg weiter beeinträchtigen) wird die Fiberoptik eingeführt. 

Nach Intubation der Trachea mit der Fiberoptik wird der Tubus vorgeschoben und erst dann die 

Narkoseeinleitung durchgeführt.  

Die Stärken der Fiberoptik sind: Tubusführung über Fiberoptik, Flexibilität und Komfort. Schwächen 

sind: Blut und Sekret können rasch die Optik beschlagen; bei extremer Atemwegsenge kann die 

Fiberoptik selbst den Atemweg komplett verschließen; nicht geeignet bei unkooperativen Patienten; 

Zeit aufwendig, d.h. im Notfall nicht (immer) möglich; Handhabung/spezielle Fertigkeiten sind 

erforderlich; Verfügbarkeit.  

Als Alternative zu erwähnen ist der awake look mit einem Videolarnygoskop unter Opiat-Analgesie 

(z.B. Remifentanil-Infusion – wichtig: start slow!). Werden dabei alle Larynxstrukturen erkannt, kann 

die Narkose eingeleitet werden und der Patient mit Videolaryngoskop intubiert werden. Die 

Tracheotomie in Lokalanästhesie beim wachen Patienten stellt eine extreme Alternative dar, ist aber 

in seltenen Fällen erforderlich. Eine entsprechend enge Planung mit anderen Fachgebieten (z.B. 

Kiefer oder HNO) ist erforderlich.  

 

Szenario 2: Schwieriger Atemweg erst nach Narkoseeinleitung erkannt (z.B. direkte Laryngoskopie: 

Cormack&Lehane III und IV, d.h. Larynxstrukturen kaum oder gar nicht ersichtlich). Dabei ergeben 

sich zwei Möglichkeiten, die wesentlich das weitere Vorgehen beeinflussen: 

Maskenbeatmung möglich bzw. nicht möglich. 

Bei der Möglichkeit der Maskenbeatmung wird wie folgt vorgegangen: 

1. Früh Hilfe holen! Klar kommunizieren! 

2. Difficult Airway Trolley holen lassen! 

3. Überlege: kann die Situation verbessert bzw. was könnte der Grund für die schwierige 

Laryngoksopie/Intubation sein – z.B.  

• Lagerung in optimaler sniffing position? 

• Optimale externe laryngeale manipulation (BURP)? 

• Narkosevertiefung, Muskelrelaxierung? 

• Hilft ein Stylet (z.B. Eschmann Stab)? 

• Hilft ein anderer Spatel? Z.B. indirekte Laryngoskopie mit Videolaryngoskop (Cave: indirekte 

Laryngoskopie kann durchaus auch noch schwierige Intubation bedeuten – siehe unten) 



• Ist die endotracheale Intubation überhaupt notwendig bzw. gibt es sichere Alterantiven (z.B. 

Larynxmaske)?  

4. Begrenzung der konventionellen intubationsversuche auf eine minimale Anzahl (z.B. 3 

Versuche) da jeder Intubationsversuch zu weiteren Problemen führen kann (z.B. Ödem, Blutung) 

und somit einen schwierigen in einen unmöglichen Atemweg verwandeln kann, bei dem z.B. 

auch eine Maskenbeatmung nicht mehr möglich ist: 

5. Merke: Der Patient stirbt nicht an der „failed intubation“ sondern an der „failed 

ventilation/oxygenation“ – d.h. Zwischenbeatmen! 

6. Videolarngyoskopie – dabei ist wichtig:  

• Tubus so vorbiegen wie der Laryngoskopspatel vorgeformt ist (Cave: Mandrin nach 

Intubation der Glottis entfernen) 

• Vorschieben des Tubus unter Drehung nach Zurückziehen des Mandrins  

• Evtl. nasalen Intubationsweg wählen (da von dort der Winkel besser ist) 

• Kombination Videolaryngoskop mit Fiberoptik 

7. Alternative Techniken: z.B. fiberoptische Intubation, Larynxmaske (u.a. als Intubationshilfe) 

 

Bei Problemen mit der Maskenbeatmung wird wie folgt vorgegangen: 

1. Optimierung Maskenbeatmung durch: 

• C-Griff optimieren 

• Ursachen für erschwerte Maskenbeatmung identifizieren und behandeln (z.B. 

Laryngospasmus, zu geringe Narkosetiefe (häufiges Problem!), keine Muskelrelaxation 

(Probeventilation vor Muskelrelaxantiengabe nicht sinnvoll!) 

• Verwendung von Güdel- oder Wendeltuben 

• 2 Personenmethode (einer haltet die Maske mit zwei Händen und führt beidseitigen Esmarch 

Handgriff durch, der andere bebeutelt) 

 

2. Einlegen einer Larynxmaske zur Sicherung der Ventilation 

 

3. Erlaubt auch die Larynxmaske keine adäquate Oxygenation, dann Front of Neck Access. Hierbei 

gibt es verschiedene Methoden, um einen Atemweg durch das Ligamentum conicum 

herzustellen: 

• Punktionsverfahren z.B. mit Small Bore Ventilation (z.B. G14 Venflon) + Jetventilation (neue 

Sets erlauben auch aktive Expiration) oder mit Large Bore Cannula (ID ≥4 mm, erlaubt 

konventionelle Beatmung) 

1) Skalpell Cricothyroidotomy (10er Klinge verwenden! horizontaler Schnitt bei Patienten mit 

dünnem Hals und dann direkt durchs Ligamentum conicum; ansonsten bei Patienten mit dickem 

Hals zuerst vertikaler und dann horizontaler Schnitt; Anmerkung: der vertikale Schnitt erlaubt 

eine bessere Übersicht; dann Einlage eines Bougies in die Trachea und „Drüberfädeln“ eines 6.0 

oder 6.5er Tubus) 

 

Zeichen der endotrachealen Intubation: 

100%ige Zeichen: direkte Visualisierung des Tubus zwischen den Stimmlippen und bronchoskopische 

Lagekontrolle des Tubus in der Trachea 



Fast 100%iges Zeichen: endtidales CO2 (nicht 100% weil bei schwerer hämodynamischer Instabilität 

z.B. Kreislaufstillstand nur sehr niedrige etCO2 Werte bzw. Coca Cola Effekt bei Fehlintubation des 

Ösophagus); Ösophagus Detektor Device 

Nicht sicher: Auskultation von Lunge und Magen, Beschlagen des Tubus, Thoraxbewegungen, 

Sättigungsverlauf, Wiederfüllen des Beatmungsbeutels 

 

Extubation: 

Einer schwierigen Intubation folgt stets eine schwierige Extubation. Hierzu bestehen allerdings fast 

keine Guidelines. Rezent hat die Difficult Airway Society Guidelines zur sicheren Extubation von 

Patienten mit schwierigem Atemwegsmanagement herausgegeben. 

 

Wichtige Punkte dabei sind: 

• Sicher kein Muskelrelaxantienüberhang? 

• Vigilanz und Kooperativität vorhanden? 

• Schlucken möglich? 

• Schwellung noch vorhanden? 

• Von chirurgischer Seite Extubation möglich? 

 

Für den Vorgang der Extubation wichtig: 

• Präoxygenierung 

• Adäquate Lagerung (zumeist Oberkörperhochlagerung) 

• Nach Extubation unmittelbarer Beginn mit CPAP oder nasalem High-Flow Sauerstoff 

• Schwierige Re-Intubation vorbereiten 

• Airway Exchange Katheter einlegen, Tubus drüber fädeln und extubieren. Airway Exchange 

Katheter erst entfernen wenn Atemweg sicher 

• Ort, Personal und Ausrüstung optimieren (z.B. schwierige Extubationen im OP durchführen!) 

  

Vorgehen bei Tracheostoma-Notfällen („es geht keine oder nur wenig Luft durch die 

Tracheostomakanüle!“): 

1. Einführen eines Absaugkatheters und Überprüfung auf Durchgängigkeit. Bei Verfügbarkeit ist die 

beste Methode die Einführung einer Fiberoptik und Visualisierung des Kanülen Inneren 

2. Wenn unsicher oder nicht durchgängig: Dekanülierung 

3. Abhängig ob chirurgisches Tracheostoma (hier meist Neueinlage einer Trachealkanüle möglich) 

oder ein perkutanes Tracheostoma (hier meist endotracheale Intubation erforderlich, gerade 

wenn Tracheostoma erst kürzlich angelegt wurde, da der Stichkanal noch nicht epithelialisiert 

ist).  

 

Wichtig:  

Alle Airwaytechniken und -vorgänge müssen geübt werden (elektiv alternative Airway Techniken 

üben, Larynxmasken üben, praktische Ausbildung, Workshops, ORSIM für fiberoptische Intubation) 


