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Einleitung 

Die aktuellen Leitlinien schreiben bei der Beutel-Masken-Beatmung während der Reanimation einen 

höchstmöglichen Sauerstoffflow vor, um eine FiO2 von 100% zu erreichen. Dies führt dazu, dass die 

sowieso schon begrenzten Sauerstoffreserven im Rettungsdienst sehr schnell aufgebraucht sind 

und danach eine suffiziente Oxygenierung der Patientin oder des Patienten nicht mehr gewährleistet 

werden kann. 

Ziele und Fragestellungen 

In dieser Arbeit wird der Ansatz geprüft, den Sauerstoffverbrauch durch Reduktion des Flows zu 

minimieren, ohne dass dabei die FiO2 reduziert wird. Dabei wird zwischen der 30:2-Beatmung und 

der kontinuierlichen Beatmung von intubierten Patientinnen und Patienten unterschieden. Die assis-

tierte Beatmung bei respiratorischer Insuffizienz wird in dieser Arbeit nicht behandelt. 

Methodik / Material 

Rechnerisch sollte der minimale Flow stark gesenkt werden können. Um dies zu bestätigen, wird mit 

Hilfe von Versuchsreihen die definierte Fragestellung beantwortet. Als Herzstück dient dabei eine 

eigens dafür konstruierte Beatmungsapparatur. Messbedingungen, welche Vergleiche zwischen den 

Versuchsreihen zulassen, werden durch audiovisuelle Unterstützung eingehalten. 

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie 

Die Versuchsreihen zeigen, dass bei der Beatmung von intubierten Patientinnen und Patienten der 

Flow bis 6 Liter pro Minute heruntergesetzt werden kann, bei der 30:2-Beatmung sogar bis 4 Liter 

pro Minute, ohne eine Reduktion der FiO2 zu erhalten. Um die Vorgaben der aktuellen Leitlinien ein-

zuhalten, muss aber in der ersten Minute mit einem Flow von 15 Litern pro Minute begonnen wer-

den, ansonsten wäre der initiale Anstieg der FiO2 verzögert. 

Diskussion & Schlussfolgerungen 

Diese Arbeit zeigt auf, dass die Sauerstoffreserven während der Reanimation um ein mehrfaches 

verlängert werden können. Eine Übertragung der Erkenntnisse in die Praxis ist ohne Bedenken 

möglich. Die Resultate beziehen sich zwar auf standardisierte Rahmenbedingungen, welche in der 

Praxis weder überwacht noch garantiert werden können. Das Reservoir des Ambu-Beutels kann 

aber als Überwachung genutzt werden. Würde es nach einem Beatmungsstoss komplett kollabieren, 

wäre der Flow aufgrund der veränderten Umgebung zu niedrig und müsste leicht erhöht werden. 

 


