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1 Einleitung
Die Überwachung und Therapie kritisch Kran-
ker und Risikopatienten gehört zu den Haupt-
aufgaben der Anästhesie und Intensivmedizin.
Das hämodynamische Monitoring stellt dabei
einen Grundpfeiler zur Detektion hämodyna-
mischer Veränderungen, deren zugrundelie-
gender Ursache und der Optimierung der Ge-
webeperfusion dar. Des Weiteren ermöglicht
es die Steuerung und Beurteilung der Effektivi-
tät der meist komplexen Therapie und ist folg-
lich in der Lage, das Patientenoutcome positiv
zu beeinflussen.

Somit ist das hämodynamische Monitoring zu
einem grundlegenden und allgegenwärtigen
Aspekt der Anästhesie und Intensivmedizin ge-
worden, so dass es kaum verwunderlich ist,
dass es in den letzten Jahren, insbesondere im
Bereich des erweiterten hämodynamischen
Monitorings, zu vielen dynamischen Entwick-
lungen gekommen ist.

Ziel dieses Artikels ist es, zunächst einen Über-
blick über die zurzeit etablierten Monitoring-
verfahren zu geben, deren Vor- und Nachteile
aufzuzeigen und deren Bedeutung im Praxisall-
tag darzulegen.

2 Verhältnis von
Sauerstoffangebot und
-verbrauch

Die primäre Aufgabe des Herz-Kreislauf-Sys-
tems ist es, eine dem Bedarf angemessene Sau-
erstoffversorgung der Gewebe sicherzustellen.

Die beiden Hauptparameter des Sauerstoffme-
tabolismus im menschlichen Organismus stel-
len dabei das Sauerstoffangebot auf der einen

und der Sauerstoffverbrauch auf der anderen
Seite dar. Da sich das Sauerstoffangebot (DO2)
als Produkt aus Herzzeitvolumen (HZV) und
arteriellem Sauerstoffgehalt (CaO2; verein-
facht: Hämoglobingehalt (Hb) × arterielle Sau-
erstoffsättigung (SaO2) × Hüfner-Zahl 1,34)
errechnet, kann dieser Parameter sehr einfach
über eine Bestimmung des HZV sowie einer ar-
teriellen Blutprobe (bzw. bei bekanntem Hb)
mittels Pulsoxymetrie bestimmt werden
(Abb. 1).

Der Sauerstoffverbrauch (VO2), der die meta-
bolische Aktivität der Zellen widerspiegelt, ist
hingegen etwas komplizierter zu bestimmen.
Technischer Goldstandard zur Messung der
Sauerstoffaufnahme ist die indirekte Kalori-
metrie. Ein Verfahren, welches sich jedoch un-
ter klinischen Bedingungen oft nur sehr müh-
sam durchführen lässt. Alternativ kann man
durch Bestimmung der gemischt-venösen Sau-
erstoffsättigung (SvO2), also der Messung der
Sauerstoffsättigung in der Pulmonalarterie, die
arteriovenöse Sauerstoffgehaltsdifferenz
(C(a-v)O2 = CaO2 – CvO2) ermitteln und die
VO2 aus dem Produkt aus HZV und C(a-v)O2
abschätzen. Unter der Annahme konstanter
Bedingungen für CaO2 und HZV entspricht
die C(a-v)O2 der Sauerstoffextraktion der Ge-
webe.

Bei konstantem Stoffwechsel (z. B. in Allge-
meinanästhesie oder tiefer Analgosedierung)
und bekannter CaO2 lassen sich hingegen aus
der C(a-v)O2 Rückschlüsse auf das HZV zie-
hen.

Da die C(a-v)O2 dem Produkt aus Hb × (SaO2
– SvO2) × 1,34 entspricht, gilt dieser Zusam-
menhang, (unter der Maßgabe eines konstan-
ten Hb) auch für die Differenz von SaO2 und
SvO2.
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Abb. 1: Vereinfachtes Modell
von Sauerstoffbedarf und -ver-
brauch

Die Sauerstoffextraktionsrate beschreibt das
Verhältnis zwischen Sauerstoffangebot (DO2)
und Sauerstoffverbrauch (VO2). Unter physio-
logischen Bedingungen beträgt sie etwa 25 %,
sodass sich unter Normoxämie eine SvO2 von
etwa 70–75 % ergibt. Unter diesen Bedingun-
gen deckt das HZV den Sauerstoffbedarf der
Gewebe, ohne dass diese in erhöhtem Maße O2
extrahieren müssen.

Die Bestimmung der SvO2 erlaubt somit – un-
ter Berücksichtigung patientenspezifischer
Störfaktoren (z. B. Shunt-Vitien) – eine orien-
tierende Abschätzung, ob das Sauerstoffange-
bot dem Bedarf des Organismus in der jeweili-
gen Situation gerecht wird. Umgekehrt gibt der
Verlauf der SvO2 bei Variation DO2-relevanter
Variablen und konstantem VO2 Aufschluss
über den Verlauf des HZV.

Zur Messung der gemischt-venösen Sättigung
(SvO2) ist die Anlage eines Pulmonalarterien-
katheters nötig. Orientierend kann das globale
Verhältnis von Sauerstoffangebot und -bedarf
auch anhand der zentralvenösen Sauerstoffsät-
tigung (SzvO2) über einen zentralen Venenka-
theter abgeschätzt werden. Die SzvO2 liegt in
größeren Untersuchungen an kritisch kranken

Intensivpatienten meist ca. 5 % höher als die
SvO2 und kann unter stabilen hämodynami-
schen Bedingungen zur Einschätzung der Sau-
erstoffbalance herangezogen werden. Bei Pati-
enten mit schwankender Hämodynamik, wie
z. B. herzchirurgische Patienten (Sander et al.
2007) und bei Patienten im septischen Schock
(van Beest et al. 2010), beobachtet man aller-
dings z. T. erhebliche Differenzen zwischen
beiden Parametern.

Dies lässt sich damit erklären, dass die zentral-
venöse Sättigung aufgrund der Katheterlage in
der Vena cava superior vor allem die Sauer-
stoffextraktion der oberen Körperhälfte wi-
derspiegelt. Die Sauerstoffextraktion der unte-
ren Körperhälfte inklusive des Splanchnikus-
gebiets wird hierbei nicht erfasst. Somit besteht
die Gefahr, dass eine inadäquate Gewebeper-
fusion durch die Bestimmung der SzvO2 mas-
kiert und somit nicht erkannt wird. In diesen
Situationen ist die Bestimmung der SzvO2 zur
Abschätzung des DO2/VO2-Verhältnisses oft
nicht ausreichend. Daher legt unter den Bedin-
gungen einer hämodynamischen Auslenkung
eine niedrige SzvO2 eine gestörte Sauerstoffba-
lance nahe; eine normale SzvO2 schließt hinge-
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Tab. 1: Hämodynamische Normwerte

Parameter Abkürzung Normalbereich Formel

Arterieller Blutdruck

Systolischer arterieller Druck SBP 100–140 mmHg

Diastolischer arterieller Druck DBP 60–90 mmHg

Mittlerer arterieller Druck MAP 70–105 mmHg MAP = (2 × DBP +
SBP)/3

Zentralvenöser Druck ZVD 2–6 mmHg

Rechtsatrialer Druck RAP 2–6 mmHg

Systolischer pulmonalarteriel-
ler Druck

PASP 15–30 mmHg

Diastolischer pulmonalarteri-
eller Druck

PADP 8–15 mmHg

Mittlerer pulmonalarterieller
Druck

MPAP 9–18 mmHg MPAP = (2 × PADP
+ PASP)/3

Herzzeitvolumen HZV 4–8 l/min HF × SV/1 000

Herzindex CI 2,5–4,5 l/min/m2 HZV/KOF

Schlagvolumen SV 60–100 ml HZV/HF × 1 000

Schlagvolumenindex SVI 40–60 ml/m2 SV/KOF

Schlagvolumenvariation SVV 10–15 % (SVmax – SVmin)/
SVmean × 100

Systemischer Gefäßwiderstand SVR 800–1 200 dyn × sec
× cm-5

80 × (MAP – RAP)/
HZV

Systemischer Gefäßwider-
standindex

SVRI 1 970–2 390 dyn ×
sec × cm-5/m2

80 × (MAP – RAP)/
CI

Pulmonaler Gefäßwiderstand PVR < 250 dyn × sec ×
cm-5

80 × (MPAP –
PAOP)/HZV

Pulmonaler Gefäßwiderstand-
index

PVRI 255–285 dyn × sec ×
cm -5/m2

80 × (MPAP –
PAOP)/CI

Pulmonalarterieller Okklusi-
onsdruck

PAOP 6–12 mmHg

Gemischt-venöse Sauerstoff-
sättigung

SvO2 60–80 %

Zentralvenöse Sauerstoffsätti-
gung

SzvO2 70 %

Die Abkürzungen sind größtenteils orientiert an den englischen Bezeichnungen. KOF = Körperoberfläche
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Abb. 2: Hautdesinfektion und Lagerung zur Punkti-
on der A. radialis

gen ein Mismatch zwischen Sauerstoffange-
bot- und verbrauch nicht aus.

Eine Übersicht über hämodynamische Norm-
werte findet sich in Tabelle 1.

Merke: Die Bestimmung der gemischt-ve-
nösen Sauerstoffsättigung (SvO2) erlaubt
eine orientierende Abschätzung, ob das
Sauerstoffangebot dem Bedarf des Organis-
mus gerecht wird. Als Alternative zur Mes-
sung der SvO2 gilt die Messung der zentral-
venösen Sauerstoffsättigung (SzvO2). Bei
Patienten mit schwankender Hämodyna-
mik ergeben sich allerdings teilweise erheb-
liche Differenzen.

3 Invasive Druckmessungen
Da Druck einfacher zu messen ist als Flüsse,
hat dies über lange Zeit dazu geführt, den Blut-
fluss, also das Herzzeitvolumen, als wichtigste
hämodynamische Variable zu ignorieren und
insbesondere die Überwachung des arteriellen
Blutdrucks in den Vordergrund zu stellen. Dies
wurde schon früh von bedeutenden Kreislauf-
Physiologen als eine Fehlentwicklung betrach-
tet (Frank 1930).

Trotz alledem liefert die Drucküberwachung,
insbesondere die gleichzeitige Überwachung
verschiedener Kreislaufabschnitte, unverzicht-

Abb. 3: Vorschieben der Kanüle unter Tasten so-
wohl der Kanülenspitze als auch des Radialispulses

bare Informationen für die Diagnose und The-
rapie kritisch kranker und operativ versorgter
Patienten und stellt somit unverändert die Ba-
sis des erweiterten Monitorings dar.

Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass die Ver-
teilung des systemischen Blutflusses im Kreis-
lauf auf die einzelnen Organsysteme über Ver-
änderungen des Gefäßwiderstandes und der
Fluss über den jeweiligen Gefäßabschnitt über
den Gradienten aus Perfusionsdruck und je-
weiligem venösen Druck reguliert wird. Die
Voraussetzung einer invasiven Druckmessung
ist die Kanülierung des jeweiligen Gefäßes.

3.1 Vorgehen bei der Kanülierung

Die Kanülierung erfolgt unter Anästhesie, also
entweder beim wachen Patienten unter Lokal-
anästhesie (z. B. je nach Punktionsort 2–5 ml
Mepivacain 1 %) oder unter Analgosedierung
bzw. Narkose.
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Abb. 4: Nach Punktion Vorschieben des Seldinger-
Drahtes über die Kanüle

Abb. 5: Vorschieben des Katheters über den liegen-
den Seldinger-Draht; anschließend Konnektion an
das entlüftete Schlauchsystem

Abb. 6: Punktion der V. jugularis interna rechts un-
ter sterilen Kautelen

Abb. 7: Nach Blutaspiration Vorschieben des Sel-
dinger-Drahtes

Abb. 8: Über den Seldinger-Draht werden der zen-
trale Venenkatheter und eine Schleuse vorgeschoben
und anschließend fixiert und verbunden

Nach Hautdesinfektion wird das entspre-
chende Gefäß unter sterilen Bedingungen
punktiert. Dann wird der eigentliche Katheter
mittels Seldinger-Technik über einen Draht
vorgeschoben (Abb. 2–5). Für Arterien ist ein
ungebogener Draht zu verwenden, für alle
zentralen Venenpunktionen (Abb. 6–8) muss
zur Vermeidung von Gefäßperforationen ein
sogenannter „Pigtail“-Katheter verwendet
werden.
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Merke: Allgemeine Grundsätze zur korrek-
ten invasiven Druckmessung:

) Adjustierung des Nullpunktes auf Vor-
hofniveau (ca. 3/5 Höhe des Thorax;
Kennzeichnung des Nullpunktes z. B.
mittels Thoraxschublehre)

) regelmäßiger Nullabgleich
) Überwachung der Druckkurve auf in-

adäquate Dämpfung (zu gering:
„Schleuderzacke“; zu hoch: falsch
niedrige Amplitude)

) Wahl einer für den jeweiligen Druckbe-
reich angemessenen Skalierung auf
Überwachungsmonitor

3.2 Invasive Messung des arteriellen
Blutdrucks

Die invasive Überwachung des arteriellen Dru-
ckes stellt allgemein akzeptiert ein Routine-
überwachungsverfahren bei hämodynamisch
kompromittierten kritisch Kranken und bei
Patienten, die sich großen chirurgischen Ein-
griffen unterziehen müssen, dar. Auch wenn
heutzutage die Indikation für eine invasive ar-
terielle Blutdruckmessung oft sehr großzügig
gestellt wird und es sich um ein klinisch sehr
weit verbreitetes Verfahren handelt, gilt es, bei
diesem Monitoringverfahren einige Fallstricke
zu beachten, die die Aussage des Messverfah-
rens beeinträchtigen können.

Voraussetzung für die invasive arterielle
Druckmessung ist die Punktion eines arteriel-
len Gefäßes. Dafür eignen sich entweder peri-
phere (Art. radialis, Art. dorsalis pedis) oder
zentrale Arterien (A. femoralis, A. brachialis).
Die physiologische Ausbreitung des Druckpul-
ses entlang des Gefäßbaums, die sehr stark
durch in der Peripherie reflektierte Wellen be-
einflusst wird, bringt es mit sich, dass der sys-
tolische arterielle Druck von zentral nach peri-
pher kontinuierlich steigt.

Bei Patienten mit (z. B. aufgrund von Arterio-
sklerose) sehr steifen oder vasokonstringierten
arteriellen Gefäßen verstärkt sich dieses Phä-
nomen. Liegt eine mit Vasodilatation einherge-

hende Kreislaufstörung (z. B. im septischen
Geschehen oder nach herzchirurgischen Ein-
griffen mit langen Phasen der extrakorporalen
Zirkulation) vor, kann das Phänomen deutlich
reduziert sein. Konsekutiv kann es in den ent-
sprechenden Situationen zu einer Über- bzw.
Unterschätzung des tatsächlich aortal vorlie-
genden Druckes kommen. Dies legt prinzipiell
nahe, bei kreislaufinstabilen Patienten einer
zentralen arteriellen Blutdruckmessung den
Vorzug zu geben. Allerdings sind femoralarte-
rielle Katheter durchaus mit nicht unbedingt
vermehrten, wohl aber sehr relevanten Kom-
plikationen verbunden ( Scheer et al. 2002 )
(Tab. 2 ).

Größere Fallserien, die allerdings zum Teil bei
ambulanten Patienten durchgeführt wurden,
deuten darauf hin, dass die Punktion der in der
Klinik eher selten genutzten A. brachialis mit
weniger Komplikationen verbunden ist und le-
gen somit nahe, dieser den Vorzug zu geben (
Scheer et al. 2002 ). Systematische, prospektiv
vergleichende Untersuchungen zur Frage des
optimalen Punktionsortes zur Anlage einer in-
vasiven Blutdrucküberwachung bei kritisch
Kranken liegen jedoch nicht vor. Die Auswer-
tung retrospektiver Daten zeigt aber, dass die
arterielle Punktion grundsätzlich ein relativ si-
cheres Verfahren ist, bei dem schwerwiegende
Komplikationen eher selten auftreten. Gleich-
wohl muss man sich dieser bewusst sein. Der
Punktionsort sollte für jeden Patienten indivi-
duell gewählt werden, da jeder Punktionsort
seine Vorteile und spezifischen Risiken birgt (
Scheer et al. 2002 ). Sicherlich ist es aber von
Vorteil, die Arterie des nicht dominanten Arms
zu punktieren.

Neuere Studien deuten darauf hin, dass die ul-
traschallgestützte Punktion der palpatorischen
Arterienpunktion vorzuziehen ist, da dies zu
einer höheren Erfolgsrate der Kanülierung bei
weniger Punktionsversuchen in kürzerer Zeit
führte. Auch das Auftreten von Hämatomen
konnte durch den Ultraschalleinsatz signifi-
kant reduziert werden ( Wang et al. 2020 ).

Neben höherer Messgenauigkeit bei der Regis-
trierung absoluter Werte, insbesondere bei
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