
Airway 
 

1. Hypoxie 
Der Sauerstoffverbrauch von Kindern beträgt 6-8ml/kg/min (Erwachsene 4ml/kg/min). Die 
Definition einer Hypoxämie ist (gemäss PALS) eine transcutane Sättigung von <94%. Eine 
Zyanose ist klinisch erst sichtbar bei 30-50g/l entsättigtem Hb! 
 
Verschiedene Hypoxie-Formen 
- hypoxämische Hypoxie: arterielle O2-Konzentration vermindert 
- anämische Hypoxie: arterielle O2-Konzentration normal, totaler O2-Gehalt des Blutes 

vermindert aufgrund der reduzierten Hb-Konzentration 
- ischämische Hypoxie: eingeschränkte periphere Durchblutung und somit auch O2-Versorgung 

(z. B. aufgrund Hypovolämie, Vasokonstriktion, schlechtem cardialen Output). Hb und O2-
Gehalt des Blutes sind normal. 

- Cytotoxische Hypoxie: O2-Versorgung peripher gewährleistet, kann aber nicht adäquat 
genutzt werden aufgrund einer CO- oder Cyanid-Intoxikation 

 
Zeichen der Hypoxie / inadäquater Ventilation 

- Tachypnoe 
- Nasenflügeln, Einziehungen 
- Angst, Unruhe 
- Müdigkeit, Schläfrigkeit, Hyporesponsivität  

 
Auch bei normaler transcutaner O2-Sättigung (Pulsoxi) kann das Kind an einer Hypoxie bzw. 
inadäquater Ventilation (mit Hyperkapnie) leiden! 
 

 
2. Kategorisierung von respiratorischen Problemen 
 
Respiratory Distress (Atemnot, vermehrte Atemarbeit) 
- Tachypnoe 
- Tachycardie 
- ANS-Zeichen (Nasenflügeln, Einziehungen) 
- abnorme Atemgeräusche (Stridor, Giemen, Brummen) 
- blasses Hautcolorit, kühle Peripherie 
- Müdigkeit, Schläfrigkeit (altered mental status) 
 
Respiratory Failure (Ateminsuffizienz) 
- Tachypnoe (früh) bis Bradypnoe / Apnoe (spät) 
- Tachycardie (früh) bis Bradycardie (spät) 
- erhöhte Atemarbeit (früh) bis verminderte oder fehlende Atemarbeit 
- Zyanose  
- wenig bis fehlende Atembewegungen 
- Stupor, Coma 
 
Klassifikation 
- obere Atemwegsobstruktion 
- untere Atemwegsobstruktion 
- Lungenparenchym-Erkrankung 
- Störung der Atemkontrolle (zentral) 
 
 
3. Management von Kindern mit respiratorischen Problemen 
 
Ateminsuffizienz ist der Hauptgrund für Herzkreislaufstillstand im Kindesalter. Deshalb ist das 
Erkennen bzw. Antizipieren und Behandeln der Atemwegsinsuffizienz bei jedem schwerkranken 
Kind entscheidend.  
 



Vorgehen: 
- Atemwege öffnen: Schnüffelposition, head tilt-chin lift (cave HWS), Esmarch Handgriff 
- Atemwege säubern falls nötig 
- Atemwege erhalten falls nötig: OPA (oropharyngeal airway), NPA (nasopharyngeal airway) 
- zusätzlich O2-Gabe (am Besten mit non-rebreathing system) 
- Beatmung falls nötig 
- O2-Monitoring falls möglich 
- evt. Herzfrequenz und -rhythmus monitorisieren  
- evt. venöser Zugang 
 

 Atemwege öffnen 
 
Schnüffel-Position (Angleichung der oralen Achse an die pharyngeale und laryngeale Achse) 

 
 
 
head tilt-chin lift (CAVE: nicht bei V. a. HWS-Verletzung!) 

 
 
 
 
jaw thrust oder Esmarch- Handgriff (bei Verdacht auf HWS-Verletzung erlaubt, aber  
CAVE: keine Überstreckung!) 

 
 



 Atemwege säubern 
 

- Absaugung: 80-120mmHg Sog 
- Material: flexibler Absaugkatheter (nasales, oropharyngeales Absaugen) oder rigider 

Absaugkatheter (Absaugen von Erbrochenem oropharyngeal) 
- Indikation: Absaugen von Blut, Sekret, Vomitus, ... 
- Komplikationen: Hypoxie, Vagusstimulation mit Bradycardie, Auslösen des Würgreflexes mit 

Erbrechen, Schleimhautverletzung, Agitation und dadurch respiratorische Verschlechterung 
 

 Atemwege erhalten (OPA / NPA) 
 
Nasopharyngeal Airway (NPA) oder Wendel 
 

 
 
- Indikation: wacher oder schläfriger Patient (Erhalt Atemwege) 
- Grösse: Distanz Nasenspitze – Tragus 
- Komplikationen: Schleimhautschwellung, Blutung (Adenoid) 
 
Oropharyngeal Airway (OPA) oder Guedel 
 

            
 
- Indikation: bewusstloser Patient (zum Erhalt der Atemwege) 
- Grösse: Distanz Mundwinkel – Kieferwinkel 
- Komplikationen: zu langer OPA  Obstruktion Larynx / Trauma der laryngealen Strukturen; zu 

kurzer OPA Obstruktion der Atemwege durch Zunge 
 

 
 zusätzliche O2-Gabe 

 
Bei schwerkranken oder schwerverletzten Kindern ist die Sauerstoffversorgung der Peripherie oft 
eingeschränkt / vermindert, während der Sauerstoffbedarf gesteigert sein kann. Deshalb sollte 
allen schwerkranken oder schwerverletzten Kindern zusätzlich Sauerstoff zugeführt werden. 
- low flow systems:  

o Nasenvelo (Flow von max. 4l/min, sonst Schleimhautirritationen / -verletzungen) 
o einfache O2-Maske ohne Reservoir (O2-Zufuhr von mind. 6l/min um CO2-Rückatmung 

zu minimieren/verhindern) 
100% O2 mischt sich mit Umgebungsluft, die zugeführte O2-Konzentration variiert stark (von 
23-60%) je nach O2-Flow, Alter des Kindes und Atemfrequenz / -arbeit! 
 



- high flow systems: 
o O2-Maske mit Reservoir (partial re-breathing mask)  FiO2 50-60%  
o O2-Maske mit Reservoir (non re-breathing mask)  FiO2 100%. Diese O2-Maske 

verfügt über spezielle Ventile, welche bei Exspiration die Mischung von O2 und 
Ausatmungsluft im Reservoir verhindern. 

Beide Systeme brauchen einen O2-Flow von mindestens 10-15l/min. 

       
Nasenvelo   einfache O2-Maske      O2-Maske mit Reservoir 

 
 Beatmung 

 
Bei fehlender Atmung bzw. insuffizienter Atmung (keine adäquate Thoraxexkursion, Bradypnoe) 
trotz gesicherten / offenen Atemwegen ist eine Beutel-Beatmung notwendig. 
Man unterscheidet zwei Beutel-Arten 
- flow-inflating bag: braucht eine O2-Zufuhr, wird meist nur durch Anäthesie / im Spital benutzt 
- self-inflating bag: keine O2-Zufuhr notwendig, einfache Handhabung. Bei REA sollte ein 

Reservoir angeschlossen werden sowie O2-Zufuhr von 10-15l/min, um ein FiO2 von 100% zu 
erreichen. Ohne Reservoir (nur O2-Zufuhr von 10-15l/min) ist das FiO2 <100%! 

 
3.6 Fremdkörper 
 
- Milde bis moderate Symptome: Kind atmet noch suffizient, hustet eventuell 

o Kind in gewünschter Position (auf Arm von Eltern) lassen 
o zusätzliche Sauerstoffgabe (ohne das Kind aufzuregen  sonst besser lassen!)  
o Möglichst schnell und sicher ins nächste Kinderspital transportieren (Ambulanz!) 

- Schwere Symptome: insuffiziente bis fehlende Atmung 
o Kind ist bei Bewusstsein: <1 Jahr  back slaps und chest thrusts (je 5, dann drehen) 

      > 1 Jahr  abdominal thrusts 
o Kind ist bewusstlos: Atemwege öffnen, sichtbare FK entfernen. Beutelbeatmung und 

Thoraxkompressionen (15:2 zu zweit oder 30:2 alleine), nach jedem Zyklus bzw. vor 
jeder Beatmung Atemwege öffnen und sichtbare FK entfernen. 

 Wichtig: kein blindes Suchen mit Finger, da dies zu Würgen / Erbrechen oder 
Verschieben des FK nach distal führen kann). 

 

                         
 back slaps (5x)                     chest thrusts (5x)                 abdominal thrusts 
 
 
 
 
 
Dr. med. Iris I. Bachmann Holzinger; März 2013, Kinder-Reakurs für Kinderärzte Schweiz 


