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Abstract zur Diplomarbeit 

Wenn Intubation tötet…  
Die Folgen der einseitig bronchialen Tubuslage 
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Einleitung 

Ist eine präklinische Intubation indiziert, präsentiert sich der Gesundheitszustand des Patienten kri-

tisch und eine suffiziente Oxygenation ist entscheidend. Die einseitig bronchiale Tubuslage bei präk-

linisch intubierten Patienten tritt nicht selten auf und stellt eine relevante Komplikation dar, welche 

das Outcome der Patienten massgeblich negativ beeinflusst.  

Ziele und Fragestellung 

Mit dieser Arbeit soll deutlich gemacht werden, durch welche Faktoren es zu einer Dislokation eines 

initial korrekt platzierten Tubus kommen kann. Ein eigens erstellter Algorithmus soll es den Mitarbei-

tern des Rettungsdienstes vereinfachen, eine einseitig bronchiale Tubuslage zu erkennen und korri-

gieren zu können. Um diese Ziele zu erreichen, werden die Fragen nach den Intubationskriterien, 

den physiologischen und pathophysiologischen Vorgängen bei einer einseitigen Beatmung und den 

möglichen Symptomen und Komplikationen einer einseitig bronchialen Tubuslage beantwortet. 

Methodik / Material 

Die medizinischen Aspekte stützen auf meiner Diplomarbeit „Anästhesie und Ein-Lungen-Beatmung 

in der Thoraxchirurgie“, welche ich bereits während der Ausbildung zur dipl. Expertin Anästhesie-

pflege NDS HF verfasst habe. Um den Transfer in die Präklinik machen zu können, habe ich in 

Fachbüchern, Fachartikel und dem Internet recherchiert. Ausserdem verweise ich in meiner Arbeit 

auf Studien.  

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie 

Die Erläuterung der physiologischen und pathophysiologischen Vogänge machen deutlich, weshalb 

die einseitig bronchiale Tubuslage und somit einseitige Beatmung führt zu verhehrenden 

Komplikationen führen können. Wird der bereits kritische Patient nich suffizient oxygeniert und bleibt 

dies unbemerkt, hat das massgeblich negativen Einfluss auf sein Outcome.  

Diskussion & Schlussfolgerungen 

Fehlende Routine im Umgang mit intubierten Patienten, äussere Einflüsse und Zeitdruck sind Ein-

flussfaktoren welche dazu führen, dass es zu einer Dislokation eines initial korrekt platzierten Tubus 

unbemerkt kommen kann. Trotz vermeintlich klarer Intubationskriterien kommt es nicht selten vor, 

dass in der Präklinik eine einseitig bronchiale Tubuslage unbemerkt bleibt. Mit einem eigens erstell-

ten Algorithmus soll es den Rettungsdienstmitarbeitern gelingen, solche Fehler auch in Stresssituati-

onen zu vermeiden. 


