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Einleitung. 
In den vergangenen Jahren ist das Interesse am Monitoring der 
nicht-invasiven mechanischen Atmung gewachsen und geht 
mittlerweile über die physiopathologischen Erkenntnisse zu den 
Interaktionen zwischen Patient und Beatmungsgerät hinaus. Der 
Literatur ist zunehmend Evidenz zu entnehmen, dass eine Ver-
bindung zwischen der Qualität einer nicht-invasiven Heimbe-
atmung und dem Überleben besteht1,6. Es existiert ein breites 
Spektrum an technischen Möglichkeiten, um Daten über die 
Beatmungsqualität zu erlangen. Zu diesen gehören das einfache 
Verfahren der Pulsoximetrie, das Erhalten von Anwenderinforma-
tionen durch das Herunterladen von Daten, die auf dem inter-
nen Speicher des Beatmungsgeräts gespeichert sind (integrierte 
Software), sowie komplexere Polygraphie- bzw. Polysomnogra-
fie-Konfigurationen aus Schlaflaboren. Tatsächlich stellen diese 
den Goldstandard für das Monitoring dar2, sind jedoch teilweise 
in der klinischen Praxis schwer durchzuführen, da sie sehr viele 
Ressourcen binden. Häufig bedeutet dies, dass sie nur dann bei 
Patienten eingesetzt werden, wenn durch einfachere Verfahren 
erhaltene Messwerte nicht ausreichend Informationen liefern.  

Indikationen und Grenzen integrierter Software.
Monitoring unter Verwendung integrierter Software ermöglicht 
eine ganzheitliche Betrachtung der Anwendung des Beatmungs-
geräts durch den Patienten. Es kann nicht nur die Therapietreue 
ermittelt werden, sondern es können bei modernen Beatmungs-
geräten auch Informationen über Flow- und Druck-Zeit-Kurven 
heruntergeladen werden. Integrierte Software bietet eine Zyk-
lus-für-Zyklus-Analyse und bezieht in einigen Modellen, wie beim 
Vivo 50 gezeigt (siehe Abbildung 1), zudem biologische Signale 
wie Pulsoximetrie mit ein. Durch die Verwendung von Algorith-
men zur Verarbeitung von Signalen kann die Software zudem mit 
einem akzeptablen Maß an Genauigkeit unterscheiden, ob das 
vom Beatmungsgerät gelieferte Volumen dem aktuellen Volumen 
entspricht, das den Patienten erreicht, oder ob es im Gegenteil 
einer Leckage entspricht3.
 

Abb. 1. Beispiel für Monitoring mit VIVO 50 PC-Software mit Zyklus-für-
Zyklus-Informationen sowie Einbeziehung eines Pulsoximetrie-Signals.  

Monitoring via Software kann sich in der klinischen Praxis jedoch 
unter bestimmten Umständen für NIV-Titrierung oder die Diag-
nose bestimmter Arten von Patienten-/Beatmungsasynchronien 
als unzureichend erweisen. Ein typisches Beispiel sind Ereignisse 
in Bezug auf eine Blockierung der oberen Atemwege6. Bei diesen 
Ereignissen ist der vom Beatmungsgerät gelieferte Flow aufgrund 
geschlossener oberer Atemwege nahezu nicht existent. Dieser Um-
stand macht es normalerweise unmöglich, durch Software-Analyse 
der Kurven zu ermitteln, ob der Patient im Rahmen dieses Ereig-
nisses Atembemühungen (Effort) unternimmt. Die Erfassung des 
Effort hat in diesem Fall Auswirkungen auf die Behandlung, da zwi-
schen Ereignissen, die aufgrund eines unzureichenden Maßes an 
exspiratorischem Druck Effort erfordern, und Ereignissen, die mit 
keinem Effort verbunden sind, z. B. wegen der glottischen Reakti-
on auf Druck- oder Volumenanstieg, unterschieden werden kann7. 
Ebenso können bei Ereignissen im Zusammenhang mit Patienten-/
Beatmungsasynchronie Erkenntnisse zum Atemmuster des Patien-
ten wichtig sein, um diese sicher zu diagnostizieren. Verfügen die 
Gurte beispielsweise über ein ausreichend hohes Auflösungsver-
mögen, so können sie die mit ineffizienten Efforts verbundenen 
Bewegungen feststellen. Sie können zudem dabei helfen, klar den 
Punkt abzugrenzen, an dem die Einatmung des Patienten beginnt 
und endet. Diese Informationen können bei einfacher Verwendung 
von Basis-Kurven in sehr häufig vorkommenden, spezifischen Si-
tuationen wie dem Auftreten von Lecks schwer zu beurteilen sein. 
 
Was sind Effort-Gurte?
Effort-Gurte basieren auf der Technik der induktiven Plethysmogra-
phie. Sie bestehen aus zwei elastischen Gurten, die am Patienten 
im Bereich des Brustkorbs und des Abdomens befestigt werden. In 
diese ist ein Leitungsdraht bzw. eine Leiterschleife integriert. Durch 
diesen Leitungsdraht fließt Schwachstrom, der ein kleines magne-
tisches Feld erzeugt. Durch die Atmung des Patienten wird das 
Band gestrafft und gelockert und die Querschnittsfläche im Band 
verändert sich leicht. Diese Querschnittsänderungen führen zu ei-
ner leichten Veränderung des magnetischen Felds, die wiederum 
zu einer Veränderung der Frequenz des Stroms führt. Diese Verän-
derung kann gemessen und in ein Ausgangssignal umgewandelt 
werden, das die Wellenform erzeugt. Das Schlüsselkonzept besteht 
darin, dass die Straffung und Lockerung des Bands genau gemes-
sen und als Wellenform abgebildet werden kann. 
Ist das System richtig kalibriert, kann mit diesem Verfahren zu-
dem zuverlässig das Tidalvolumen des Patienten bestimmt wer-
den, sowohl das Gesamtvolumen als auch getrennt voneinander 
seine thorakalen und abdominalen Komponenten. Es wird relativ 
häufig in der Intensivmedizin zum Monitoring des Atemmusters 
von sedierten und paralysierten Patienten eingesetzt, die inva-
siv beatmet werden5. Da die Schlafmedizin und das Monitoring 
nicht-invasiver mechanischer Beatmung jedoch Patienten um-
fasst, die nicht sediert sind und während der Monitoring-Phase 
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spontane Bewegungen erzeugen, wird es üblicherweise als ein 
nicht kalibriertes Signal verwendet und bietet somit in erster Linie 
qualitative Informationen über das Atemmuster des Patienten4.  

Wie wird das Signal ausgewertet?
In der Schlafmedizin zeigt das Signal der induktiven Plethysmo-
graphie üblicherweise die aktiven Atemanstrengungen bzw. Ef-
forts des Patienten an. Bei einer Beatmung kann es über die Atem-
bemühungen des Patienten hinaus auch einen passiven Atemhub 
während der passiven Insufflation anzeigen (z. B. während eines 
gesteuerten Zyklus). 
Um dem Arzt nützliche Informationen zu liefern, muss das Signal 
von thorakoabdominalen Gurten gemäß mehreren, grundlegen-
den Konzepten ausgewertet werden, die wie folgt zusammenge-
fasst werden können: 

1. Synchroner oder asynchroner Beginn der Inspiration zum 
Zyklus des Beatmungsgerätes: Die Inspiration beginnt (wenn 
die Polarität positiv ist), wenn das Signal über die Baseline ansteigt. 
Das Inspirationsende entspricht dem Maximalwert vor seiner 
Rückkehr zur Baseline. Es handelt sich in gewisser Hinsicht um ein 
Signal, das symmetrisch zu dem des eingeatmeten Tidalvolumens 
des Patienten bleibt. Wenn diese Konzepte an Patienten unter 
nicht-invasiver Beatmung angewendet werden, muss der Beginn 
der Inspiration zeitgleich mit dem Beginn des Druckaufbaus durch 
das Beatmungsgerät erfolgen. Diese Synchronie ist in Abbildung 
2 A zu erkennen, während Abbildung 2 B deutlich zeigt, dass die 
Inspiration des Patienten beginnt, nachdem der gesteuerte Zyklus 
des Beatmungsgeräts begonnen hat. Es ist hervorzuheben, dass 
diese Änderung in der von der integrierten Software erstellten 
Kurve ohne die Hilfe der von den Gurten gelieferten Informatio-
nen schwer zu diagnostizieren ist (Abbildung 2 C)

Abb. 2 A. Respiratorische Polygraphie bei einem Patienten unter nicht-in-
vasiver Beatmung und ausreichende Synchronie zwischen den Signalen 
von Gurt und Beatmungsgerät. Es ist zu beachten, dass der Beginn der 
Inspiration des Patienten bei jedem Zyklus synchron zum Beginn der Dru-
ckerzeugung des Beatmungsgerätes ist.

Abb. 2 B. Derselbe Patient wie in der vorherigen Abbildung während ei-
nes anderen Teils der Registrierung. Beachten Sie, dass die von den Gur-
ten festgestellte Inspiration nach dem Beginn des Zyklus des Beatmungs-
gerätes beginnt (der gesteuert und nicht vom Patienten angefordert 
wird). Dies erklärt die beobachtete Verzerrung in der Flow-Kurve (in Rot) 

Abb. 2 C. Registrierung durch die Software (Vivo 50) ohne das Gurt- 
Signal. Es ist eine Verzerrung der Flow-Kurve zu erkennen. Diese ist nicht 
charakteristisch für eine absteigende Morphologie, obwohl sich die Dia-
gnose einer Dyssynchronie, die in der vorherigen Abbildung zu erken-
nen ist,  ohne Unterstützung durch die Gurte für den Arzt als schwierig 
erweisen könnte. 

2. Signalamplitude: Eine Erhöhung oder Verringerung der Sig-
nalamplitude von den Gurten wird durch Änderungen des Tidal-
volumens angezeigt und kann indirekt einer Reduzierung oder 
Erhöhung der Atemsteuerung des Patienten entsprechen. Abbil-
dung 3 zeigt, dass die Entsättigungen vorherigen Schwankungen 
der Flow-Kurve entsprechen, die parallel zu denen der Gurte ver-
laufen und auf eine Reduzierung der Atemsteuerung hindeuten. 
Wie bei obstruktiven Ereignissen erfolgt die Entsättigung zwi-
schen 20 bis 30 Sekunden nach dem Ereignis.

Abb. 3. Beispiel für eine Reduzierung der Atemsteuerung. Es sind die 
Schwankungen der Flow-Kurve mit variablen Amplitudenbewegungen 
auf den Gurten zu beachten, die ansonsten bei Nichtvorhandensein einer 
Obstruktion der oberen Atemwege phasengleich sind.

3. Thorakoabdominale Synchronie: Unter normalen Umstän-
den muss das Signal von den thorakalen und abdominalen Gurten 
von gleicher Polarität sein und der Beginn und das Ende von Ins-
piration und Exspiration übereinstimmen. Wenn diese Synchronie 
auftritt, wird gesagt, dass der Phasenwinkel zwischen den Gurten 
0° ist und die Gurte „phasengleich“ sind. Vergrößert sich der 
Winkel, so nimmt auch die thorakoabdominale Asynchronie zu 
und in Situationen vollständiger Asynchronie kann eine komplett 
entgegengesetzte Polarität auftreten (180° oder „gegenphasi-
ge Gurte“). Ursache für Gegenphasigkeit oder Zeitverzögerung 
bei den Gurten ist immer ein Effort. Meistens sind sie auf einen 
partiellen oder vollständigen Verschluss der oberen Atemwege 
zurückzuführen. Es ist zu beachten, dass die Gegenphasigkeit, 
wenn der Effort wie beispielsweise bei Zwerchfellparese mit 
Hilfsmuskeln erzeugt wird, auf der anderen Seite auftreten wird.  



Abbildung 4 A zeigt eine vollständige Zeitverzögerung, die für ein 
obstruktives Ereignis charakteristisch ist (in diesem Fall ohne vom 
Beatmungsgerät gesteuerte Zyklen, da keine Backup-Frequenz 
eingestellt wurde). Abbildung 4 B zeigt ein ähnliches Beispiel, 
aber in diesem Fall wurde eine Backup-Frequenz festgelegt und 
es lassen sich mandatorische, kontrollierte Zyklen beobachten. 
Andererseits zeigt Abbildung 5, dass es während des obstruktiven 
Ereignisses (fehlender Flow) zu keiner Schwankung des Signals 
von den Gurten kommt (obstruktives Ereignis ohne Effort). 

Abbildung 4 A. Obstruktives Ereignis mit einhergehendem Effort des Pa-
tienten. Es ist zu beachten, dass die Signale der Druck- und Flow-Kurven 
während des Ereignisses bei Nichtvorhandensein einer programmierten 
Backup-Frequenz komplett flach sind. Es ist wichtig, die Phasenumkehr 
der thorakalen und abdominalen Gurte während der Obstruktion (durch-
gezogene Linie) im Unterschied zu der Situation, wenn der Luftweg frei 
ist (gestrichelte Linie), zu beachten.

Abbildung 4 B: Obstruktives Ereignis mit einhergehendem Effort im Beat-
mungsmodus mit eingestellter Backup-Frequenz. Es ist die Bewegung der 
Gurte zu beachten, wenn der Flow abnimmt und der gesteuerte Zyklus 
beginnt (*). Es sollte hervorgehoben werden, dass die Anzahl der von 
den Gurten gemessenen Efforts, wenn diese kontrollierten Zyklen begin-
nen, immer höher ist als die Anzahl der kontrollierten Zyklen, was auf eine 
Dissoziation zwischen Patient und Beatmungsgerät hindeutet, die in die-
sem Fall im Hinblick auf das Vorhandensein eines obstruktiven Ereignisses 
zweitrangig ist. Mit freundlicher Genehmigung von Dr. J. Sayas (Madrid)

Abbildung 5. Obstruktives Ereignis ohne einhergehenden Effort (*). Es ist 
das Nichtvorhandensein von thorakalen und abdominalen Bewegungen 
während des Ereignisses im Gegensatz zu den Abbildungen 4 A und 4 B 
zu beachten.

Wann sollen thorakale und abdominale Effort-Gurte während NIV 
eingesetzt werden?
Thorakoabdominale Gurte können in den folgenden Situationen 
nützlich sein: 
1. Bei Patienten mit residualen obstruktiven Ereignissen der obe-
ren Atemwege, um zu dokumentieren, ob diese mit einem Effort 
vom Patienten einhergehen oder nicht (siehe Beispiele in den Ab-
bildungen 4 und 5 für die Differentialdiagnose)
2. Bei Patienten mit komplexen, primären Asynchronien wie z. B. 
Auto-Triggerung, Doppel-Triggerung, Reverse-Triggerung oder 
Entkopplung des Patienten vom Beatmungsgerät, Umständen, 
bei denen es wichtig ist, Synchronie zwischen den vom Beat-
mungsgerät gelieferten Zyklen und den Atembewegungen des 
Patienten herzustellen. Ein Beispiel ist in Abbildung 6 zu sehen. Es 
existieren verschiedene Zyklen, bei denen es zu keiner Verschie-
bung der thorakoabdominalen Gurte kommt, was bedeutet, dass 
mit hoher Wahrscheinlichkeit Auto-Triggerung involviert ist

 

Abbildung 6. Beispiel für Auto-Triggerung. Es ist zu beachten, dass es 
während des Beginns von Zyklen bei einer Atemfrequenz über dem Ba-
sisniveau zu keiner Gurtbewegung kommt, woraus geschlussfolgert wer-
den kann, dass diese Zyklen nicht vom Patienten angefordert werden, was 
wiederum auf Auto-Triggerung schließen lässt. Mit freundlicher Genehmi-
gung von Dr. M. González (Santander)

„Thorakoabdominale Gurte sind für die Diagnose von grundlegenden 
Problemen nützlich, die für eine schlechte Beatmungsqualität 
verantwortlich sind.“



Empfohlenes „Flow-Diagramm“ für das Monitoring von Pa-
tienten unter NIV. 
Die Empfehlung, wie für das Monitoring von Patienten unter NIV 
vorgegangen werden muss, ließe sich in zwei Situationen auftei-
len: den Prozess zur Einleitung der NIV und den einer systemati-
schen Kontrolle (Follow-up) des Patienten unter NIV.
1. Während des Prozesses zur Einleitung der NIV wird die An-
passung für gewöhnlich in Sitzungen mit fortschreitender Dauer 
vorgenommen, um die Verträglichkeit zu erhöhen und um sicher-
zustellen, dass die Ateminsuffizienz, die Ursache für die Indikati-
on ist, behoben wird. In vielen Zentren wird vor einer endgülti-
gen Entlassung des Patienten zur weiteren Heimbeatmung eine 
vollständige Polygraphie unter Beatmung durchgeführt. Diese 
umfasst synchronisierte Signale für Flow und Druck versus Zeit, 
zusammen mit einer biologischen Variablen (SpO2 oder trans-
kutanes CO2) und einem Signal von den thorakoabdominalen 
Gurten. Der Prozess ist als Diagramm in Abbildung 7 zu sehen.

 

Abb. 7. Algorithmus für das Monitoring während der ersten Schritte der 
NIV-Titrierung

2. Beim Follow-up-Prozess ist der Entscheidungsalgorithmus der 
in Abbildung 8 gezeigte. Wie in dieser Abbildung angegeben, 
muss bei Patienten, deren Ateminsuffizienz, pathologische Puls-
oximetrie oder suboptimale Compliance nicht ordnungsgemäß 
behoben wurde, eine gestaffelte Situationsanalyse durchgeführt 
werden: mit einer ersten Phase zur Beurteilung von Lecks, einer 
zweiten zu Vorhandensein und Bewertung von Ereignissen der 
oberen Atemwege und einer dritten zur Analyse primärer Asyn-
chronie. Die von den thorakoabdominalen Gurten gelieferten In-
formationen können sich in Schritt 2 und 4 als nützlich erweisen. 
Sie sind zudem entscheidend für die Diagnose des grundlegen-
den Problems, das für die schlechte Beatmungsqualität verant-
wortlich ist. 

Abb. 8. Algorithmus für das Management der Überwachung von NIV-Pa-
tienten

Schlussfolgerung
Von den thorakoabdominalen Gurten gelieferte Informationen 
können sich in verschiedenen Umständen, die mit einer nicht-in-
vasiven mechanischen Heimbeatmung verbunden sind, als nütz-
lich erweisen, wie hauptsächlich der Klassifizierung von Ereig-
nissen in Bezug auf die oberen Atemwege und als Hilfe bei der 
Diagnose (und damit der Behandlung) von Patienten mit kom-
plexen, asynchronen Problemen bei der Beatmung. Zusätzlich zu 
den Kenntnissen der wichtigsten Probleme erfordert die Auswer-
tung die sorgfältige Korrelation mit den Flow- und Druck- versus 
Zeit-Kurven. 
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