
Weg von der Maschine

Weaning – Atmen neu lernen
Weaning bezeichnet die Entwöhnung von der maschinellen Atmungsunterstützung. 
Das Ziel der Entwöhnung ist ein Leben ohne Beatmung. Welche Weaningformen gibt  
es? Wann werden sie eingesetzt und worauf ist zu achten?

W eaning beschreibt die Phase, in der ein be-
atmeter Patient von der invasiven künst-
lich-maschinellen Atmungsunterstüt-

zung entwöhnt wird. Dabei korreliert Weaning mit 
der Beatmungsdauer des Patienten, d.h. je kürzer 
der Patient beatmet ist, desto schneller kann er ge-
weant werden. Die Beatmungsentwöhnung wird 
von einem interdisziplinären Team meistens an zer-
ti�zierten Weaning-Zentren durchgeführt.

Weaning: einfach, schwer, prolongiert
International sind drei Weaning-Gruppen de�niert:
— Einfaches Weaning  

(Patienten werden beim ersten Versuch pro-
blemlos entwöhnt)

— Schwieriges Weaning  
(Patienten benötigen bis zu drei Spontan-Atem-
versuche und bis zu sieben Tage, nach einem er-
folglosen Spontan-Atemversuch (SBT))

— Prolongiertes Weaning  
(Patienten, die mehr als sieben Tage und mehr 
als drei Spontan-Atemversuche benötigen)

Grundsätzlich gilt: Eine kurze Beatmungsdauer 
und Entwöhnungszeit zeigt deutliche Vorteile im 
Outcome. Besteht die Indikation der Beatmung 
nicht in einer Störung der Lunge, sondern ist Folge 
einer Operation, dann kann davon ausgegangen 

werden, dass die Entwöhnung problemlos abläu�. 
Eine Beatmung, die länger als eine Woche andauert, 
wird als Langzeitbeatmung bezeichnet. In diesem 
Fall benötigt es mehr Zeit, bis der Patient die Atem- 
arbeit wieder vollständig übernehmen kann. Meist 
spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, wie die 
muskuläre Schwäche der Atemmuskulatur oder 
eine CIP/CIM (Critical-Illness-Polyneuropathie). 

Das Beatmungsgerät unterstützt bzw. übernimmt 
die Atemarbeit. Dies kann durch Veränderung der 
Einstellung nach und nach reduziert werden. Der 
Patient übernimmt wieder zunehmend selbst die 
Atemarbeit. Generell ist es notwendig, die Sedie-
rung zu verringern, damit der Patient aktiv am 
Weaningprozess mitwirken kann. Am Beginn des 
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War die  
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kurz, nimmt der 
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weniger Zeit in  
Anspruch.
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Weanings werden die entsprechenden Vorausset-
zungen überprü�, die sogenannten „ready to wean-
Kriterien“. Der Patient sollte kreislaufstabil und 
schmerzfrei sein. Außerdem gehören stabile hämo-
dynamische Verhältnisse, eine Kooperationsfähig-
keit und eine Atemfrequenz von <35/min mit einem 
ausreichenden Atemvolumen dazu.

SBT: Atmen ohne Maschine
Die Einleitung eines Spontan-Atmungsversuches 
(SBT-spontaneous breathing trial) wird angestrebt, 
sobald die genannten Voraussetzungen gegeben 
sind. Wenn die maschinelle Unterstützung sowie 
der Sauersto�edarf (FiO2) deutlich reduziert wer-
den konnten, kommt ein Spontan-Atmungsversuch 
in Frage. Dieser wird im Regelfall ab 30 Minuten in 
Form von „feuchter Nase“ (Trachvent) oder einem 
Pep-Ventil ausgeführt, welches als T-Stück direkt 
auf die Trachealkanüle bzw. den Endotrachealtubus 
gesetzt wird.

Steigen die Atemfrequenz sowie die Herzfre-
quenz deutlich an, hat der Patient einen Sättigungs-
abfall unter 90% (in Rücksicht auf den aktuellen 
Hb-Wert) oder steigt das PaCo2 in der Blutgasana-
lyse an, so muss der SBT abgebrochen werden und 
gilt als nicht erfolgreich. Vor dem SBT wird der Pa-
tient auskultiert, er erhält eine atmungsunterstüt-
zende Lagerung und die Alarmgrenzen am Moni-
tor werden je nach Patient und Erkrankung ange-
passt. In enger interdisziplinärer Zusammenarbeit 
wird der Patient in Form von Sekretmobilisation, 
Inhalationstherapie (antiobstruktiv), täglicher Mo-
bilisation und Aktivierung des Zwerchfells unter-
stützt. Die Durchführung und Überwachung des 
SBT erfolgt unter täglicher Anpassung der Maßnah-
men, individuell abgestimmt auf den Zustand des 
Patienten. Die Atemarbeit in den SBT-Phasen wird 
vollständig vom Patienten übernommen, somit ent-
steht eine psychische sowie physische Anstrengung. 
Dies erfordert viel Durchhaltevermögen vom Pati-
enten.

Interdisziplinär: Weaning braucht ein Team
Im Weaningzentrum arbeiten alle Berufsgruppen 
Hand in Hand, um ein bestmögliches Outcome für 
den Patienten zu erlangen. Chefarzt, Oberarzt oder 
Stationsarzt sorgen für eine reibungslose Übernah-
me aus dem zuweisenden Krankenhaus, machen die 
Erstaufnahme, blicken in die Bronchien (radiolo-
gisch, bronchoskopisch), sind für Medikamenten-

Bei invasiv und nichtinvasiv beatmeten Patienten werden 
Blutgaswerte, wie Sauerstoff oder Kohlendioxid überwacht.

Was beim 
Weaning ohne 

Ruhepausen  
geschieht, ist 

nicht von Dauer.
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Tab. 1: Prolongiertes Weaning

Gruppe Kategorie Definition

3a Prolongiertes Weaning ohne NIV 
(nichtinvasive Beatmung)

Erfolgreiches Weaning mit Extubation/Dekanülierung erst nach mindestens 
drei erfolglosen SBT oder Beatmung länger als sieben Tage nach dem ersten 
erfolglosen SBT ohne Zuhilfenahme der NIV

3b Prolongiertes Weaning mit NIV Erfolgreiches Weaning mit Extubation/Dekanülierung erst nach mindestens 
drei erfolglosen SBT oder Beatmung länger als sieben Tage nach dem ersten 
erfolglosen SBT und nur mittels Einsatz der NIV, ggf. mit Fortsetzung der NIV 
als außerklinische Beatmung

3c Erfolgloses Weaning Tod oder Entlassung mit invasiver Beatmung via Tracheostoma

Quelle: S2k-Leitlinie: Prolongiertes Weaning

Patienten werden intensiv betreut, bis sie die Atemarbeit 
wieder vollständig übernehmen können. 
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anordnung und die weitere Diagnostik verantwort-
lich. Die/der Fachgesundheits-und Krankenp§eger/
in für Anästhesie und Intensivmedizin kooperiert 
mit den zuständigen ̈ erapeuten und sorgt täglich 
für einen optimalen p§egerischen Zustand des Pa-
tienten. 

Ruhephasen beziehungsweise Entlastungsphasen 
für den Patient sind im Weaning äußerst wichtig, 
dafür sorgt auch die zuständige P§egekra�. Was 
beim Weaning ohne Ruhepausen geschieht, ist 
nicht von Dauer. Bei der täglichen Visite am Bett 
wird im interdisziplinären Team über Fortschritte, 
¨erapiemöglichkeiten und weitere Maßnahmen 
gesprochen und diskutiert. Logopäden sorgen für 
das Dysphagietraining, dabei geht es um das Wie-
dererlernen des Schlucken ohne Verschlucken, das 
heißt ohne Aspiration. Der Logopäde führt gemein-
sam mit dem Arzt einen Schluckversuch durch und 
orientiert sich täglich neu an den Fortschritten des 
Patienten. Physiotherapeuten erarbeiten einen ¨e-
rapieplan, der sich ebenfalls an den Belastungen für 
den Patienten und auch seinen Entlastungen orien-
tiert.

Speziell ausgebildete Atmungstherapeuten küm-
mern sich um das Sekretmanagement, die Einstel-
lung auf nichtinvasive Beatmungen, um weitere 
Mobilisation und Verkürzung der Beatmung er-
möglichen zu können. Der Sozialdienst organisiert 
die Weiterversorgung nach der Entwöhnung von 
der Kanüle/Beatmung. Sollte eine komplette Ent-
wöhnung nicht möglich sein, wird für den Patien-
ten eine Überleitung in die Heimbeatmung geplant 
und organisiert.

Außerklinisch: Wenn selber atmen  
nicht mehr möglich ist
Im Falle eines prolongierten Weanings der Sub-
gruppe 3c wird eine außerklinische Versorgung an-
gestrebt. Dies ist sowohl in der häuslichen Umge-
bung als auch in einer Beatmungsgemeinscha� oder 
einem Beatmungsheim möglich. Je nach Situation 
des Patienten wird eine dieser drei Möglichkeiten 
umgesetzt. Im Beatmungszentrum sorgt ein inter-
disziplinäres Überleitungsteam für optimale Bedin-
gungen. Ärzte, Atmungstherapeuten, das P§ege-
team sowie der Sozialdienst sind für die Organisa-
tion einer invasiven, außerklinischen Beatmung 
(angepasst auf die individuellen Bedürfnisse des Pa-
tienten) zuständig. Erst wenn alle Eventualitäten 
und Möglichkeiten des Weanings ausgeschöp� sind 
und entschieden wird, dass der Patient nicht zu ent-
wöhnen ist, dann wird die Planung begonnen. Da-
bei ist laut S2-Leitlinie Nichtinvasive und invasive 
Beatmung als ¨erapie der chronischen respirato-
rischen Insu«zienz Folgendes zu beachten:
— Die außerklinische Beatmung muss um ein Beat-

mungszentrum organisiert sein, der Arzt ist für 

die Organisation der außerklinischen Versorgung 
verantwortlich.

— Kostenübernahme und Versorgung mit Geräten, 
Hilfsmitteln und Materialien müssen vor Entlas-
sung sichergestellt sein.

— Fachp§egerische Versorgung ist umfangreicher 
als assistive Versorgung und benötigt speziell 
quali�ziertes P§egepersonal

— Der Geräteprovider muss eine ständige Erreich-
barkeit mit zeitnaher und bedarfsgerechter Ver-
sorgung gewährleisten. Eine Geräteeinweisung ist 
obligat.

Wenn im Verlauf der außerklinischen Versorgung 
ein Weaningpotenzial ersichtlich wird, sollte der 
Patient wieder in ein Weaningzentrum verlegt wer-
den, um alle Möglichkeiten der erneuten Entwöh-
nung sorgfältig zu prüfen.

Literatur bei der Verfasserin

Erst wenn alle 
Möglichkeiten des 
Weanings  
ausgeschöpft 
sind, wird eine  
außerklinische  
Beatmung  
organisiert.

Fazit für die P�ege

— Unter dem Begri¢ Weaning versteht man die 
Phase, in der ein beatmeter Patient von der inva-
siven künstlich-maschinellen Atmungsunterstüt-
zung entwöhnt wird.

— Bei Patienten, die über einen längeren Zeitraum 
künstlich/maschinell beatmet wurden, gestaltet 
sich die Entwöhnung vom klinischen Beat-
mungsgerät oft schwierig. Ein erfahrenes Team 
muss gemeinsam und frühzeitig eine individuel-
le Therapie erstellen und anwenden.

— Langjährige Erfahrung und interdisziplinärer 
Austausch tragen zum Erfolg bei.

— Wenn sich die Fähigkeit zum selbstständigen At-
men nicht mehr vollkommen herstellen lässt, so 
wird der Patient in speziellen Weaningzentren 
für die außerklinische invasive Versorgung vor-
bereitet. 
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Wenn während 
außerklinischer 
Versorgung 
Weaningpotenzi-
al ersichtlich wird, 
sollte eine erneute 
Entwöhnung  
geprüft werden.
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