
praxis

Larynxtubus in der präklinischen Notfallmedizin

Eine Alternative zur end o

Wie beim Endotrachealtubus: Größen-
angaben, Zahnreihenmarkierungen, 
Hinweise auf Autoklavierbarkeit am 
proximalen oberen Tubusende. 
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Der Larynxtubus wird seit 1999 
in Deutschland angeboten, 
hat sich aber trotz weitgehend 

positiver Bewertungen in der Fachli-
teratur bislang nicht als gängige Alter-
native zur endotrachealen Intubation 
durchgesetzt. Besonders im Falle einer 
nicht durchführbaren Intubation steht 
der Larynxtubus in Konkurrenz zur 
Larynxmaske oder dem Ösophagus-
tubus (zum Beispiel Combitube oder 
Easy-Tube). In der Regel stellt er sogar 
eine deutlich bessere Lösung als die 
vermeintlich einfache Beutel-Masken-
Beatmung dar.

Die Beatmung mittels Beutel und 
Maske ist das bisher gängige Verfahren 
zur Aufrechterhaltung der Ventilation 
durch medizinisches Assistenzperso-
nal. Sie wird bereits im Rahmen der 
Sanitätsdienstausbildungen als Stan-
dardmaßnahme gelehrt und mittels 
Übungsphantom trainiert. 

In verschiedenen Untersuchungen 
wurde jedoch immer wieder auf die 
Problematik der Beutel-Masken-Be-
atmung – sofern diese nicht korrekt 
durchgeführt wird – hingewiesen. Je-
der Rettungssanitäter und -assistent 
weiß aus seinen Klinikpraktika, wie 
schwer eine korrekte Maskenhaltung 
mit suffi zienter Beatmung sein kann. 
Auch Eindrücke aus der Trainingspra-
xis spiegeln dies wider.

Risiken einer insuffi zienten
Beutel-Masken-Beatmung

Das größte Problem sind eine falsche 
Maskenhaltung (die Luft entweicht 
seitlich) verbunden mit einer man-
gelnden Belüftung der Lungen und die 
Gefahr der Mageninsuffl ation bei zu 
hohen Auspressdrücken des Beutels. 
Zudem führen die Bemühungen um 
eine ausreichende Ventilation während 

d otrachealen Intubation?
Besonders für Ungeübte stellt die endotracheale Intubation 
eine schwierige Aufgabe dar. Deshalb ist die Atemwegs-
sicherung mittels Larynxtubus eine gute Alternative. Ein Vorteil: 
Das Handling erfordert nur wenig Übung.

der Reanimation immer wieder zu lan-
gen Unterbrechungen der Thoraxkom-
pressionen.

Diese Probleme und die Gefahr der 
Regurgitation sowie Aspiration bei 
nicht nüchternen Notfallpatienten kön-
nen deutlich minimiert werden. Ob 
die Beutel-Masken-Beatmung noch 
sinnvoll erscheint, wenn andere und 
sicherere Alternativen genutzt werden 
können, ist zu diskutieren.

Als Alternative bietet sich von allen 
zur Verfügung stehenden Intubations-
möglichkeiten der Larynxtubus an. 
Schnell und unkompliziert zu platzie-
ren, kann seine sichere Anwendung 

schon ab der Sanitätsdienstausbildung 
mit wenig Schulungsaufwand trainiert 
werden.

Im Vergleich zur Beutel-Masken-Be-
atmung besteht ein deutlich höherer 
Aspirationsschutz. Die Gefahr der Ma-
geninsuffl ation ist erheblich vermindert 
und die Belüftung der Lungen erfolgt 
suffi zienter. Ein korrekt liegender La-
rynxtubus kann im weiteren Therapie-
verlauf sowohl von Rettungsfachperso-
nal als auch vom Notarzt einschließlich 

Larynxtuben werden in verschiedenen Größen für 
Kinder und Erwachsene angeboten. Zur schnellen 
Differenzierung dienen Farbcodierungen, die sich 
auch an der zugehören Blockerspritze wiederfi nden 
und das jeweilige zum Blocken der Cuffs erfor-
derliche Füllvolumen defi nieren. Ein zusätzliches 
Fixierband mit Beißblock dient der Tubussicherung.
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Schritt 1: Vor Einführen des Tubus die 
Cuffs entblocken und den Tubus mit 
Gleitmitel versehen.

Schritt 2: Mund öffnen und Tubus bis zur mittleren 
Zahnreihenmarkierung in den Mund-Rachen-Raum 
einführen. 

Schritt 3: Mittels Farbcodierungshinweisen ist das erforderliche Füllvolumen für den Cuff einfach zu 
applizieren. Hierbei verlagert sich der Tubus nochmals dezent.

Schritt 4: Nach dem Blocken wird 
die korrekte Tubuslage durch Aus-
kultation kontrolliert.

Schritt 5: Über den Drainagekanal des Larynxtubus 
LTS oder LTS-D kann mittels großlumiger Magenson-
de oder Absaugkatheter der Magen entlastet werden.

einer eventuell notwendigen maschi-
nellen Beatmung bis zur Klinikaufnah-
me konsequent und kontinuierlich ge-
nutzt werden.

Damit soll keineswegs behauptet 
werden, dass die endotracheale Intuba-
tion überfl üssig geworden wäre. Ganz 
im Gegenteil, gilt sie bei der defi nitiven 
Atemwegssicherung unverändert als 
Gold-Standard. Aufgrund der Invasi-
vität und großen Fehlerquote werden 
jedoch an den Durchführenden hohe 
Ansprüche gestellt.

Zudem stellen gerade in der Notfall-
medizin schwierige Intubationen eine 
besondere Herausforderung dar. Sie 
bescheren Ungeübten große Probleme 
und können das Überleben des Patien-
ten gefährden. Ehrgeizige Intubations-
versuche binden in erheblichem Um-
fang Zeit und Personal, was letztlich 
zu einer unzulässigen und gefährlichen 
Verzögerung der weiteren Versorgungs-
schritte führen kann. 

Der Larynxtubus ist hier sicherlich 
nicht zu 100 Prozent die ausschließ-
liche Alternative zur Intubation. Er 
kann aber unproblematisch und mit 
wenig Zeitaufwand bei allen Patienten 
eingesetzt werden, die im Bereich des 
Kehlkopfes und des unteren Rachen-
raumes keine anatomischen Verände-
rungen zum Beispiel durch Verletzun-
gen oder Tumore zeigen. Hier bestünde 
als letzte Möglichkeit meist nur die 
Koniotomie.

Selbst die in Zweifelsfällen laryngo-
skopische Einführung des Larynxtubus 
ist mit wenig Zeitaufwand durchzufüh-
ren. Somit stellt der Larynxtubus eine 
in der Anwendung sichere und schnelle 
Alternative für einen ungeübten Intu-
bateur dar, wie es fast jeder Rettungs-
assistent ist.

Keine Indikation zur 
frühzeitigen Intubation

Die seit Mai 2006 bundesweit gelten-
den ERC-Leitlinien zur Reanimation 
messen der Intubation eine weitaus 
geringere Bedeutung als bislang bei. 
Die kontinuierliche Basisreanimation 
– bestehend aus Thoraxkompression, 
Beatmung und Defi brillation – hat 
vor allen anderen Maßnahmen zu er-
folgen. Unter dem Aspekt „No-Flow-
Time“ soll die Thoraxkompression 
lediglich für die Beatmung und die 
Defi brillation unterbrochen werden. 
Die Intubation steht im Algorithmus 
weit hinter Basis-HLW, Defi brillation, 

venösem Zugang und Medikamenten-
applikation. Und auch im Hinblick auf 
die Medikamentengabe stellt die en-
dotracheale Applikation gemäß ERC-
Empfehlung nur noch die buchstäb-
lich letzte Variante nach venöser oder 
intraossärer Gabe dar.

Somit besteht im Rahmen der Re-

animation keine Indikation mehr zur 
frühzeitigen Intubation. Für die Um-
setzung im deutschen Rettungsdienst 
bedeutet dies, dass die typische Zwei-
er-Besatzung eines Rettungsmittels 
durch Beutel-Masken-Beatmung sowie 
Thoraxkompression und zwischen-
zeitlicher Defi brillation vollkommen 
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Die nächste Fortbildung zum Thema „Airway-
Management – schwierige Intubation und 

Alternativen“ veranstaltet das DRK-Bildungs-
zentrum Düsseldorf am 29. Oktober 2006. Wei-
tere Informationen unter www.bildungszent-
rum-duesseldorf.de Interessante Hintergründe 
zum Einsatz von Larynxtuben in der Notfall-
medizin sind auch im Internet auf der Web-Site 
www.students.informatik.uni-luebeck.de/zhb/
ediss38.pdf zu fi nden. Der Vertrieb von Larynx-
tuben erfolgt unter anderem über die Firma 
VBM-Medizintechnik, www.vbm-medical.de

informationen

pro und kontra
Vorteile Nachteile
Sicherer als Beutel-Masken-Beatmung: 

 keine Magenüberblähung  keine Regurgitation  keine 
Aspirationsgefahr

 sichere Ventilation

Lagekontrolle erforderlich

Schnell und unkompliziert auch unter schwierigen Be-
dingungen zu platzieren. Dadurch Zeitgewinn für weitere 
Maßnahmen.

Eine endobronchiale Medikamentengabe ist 
nicht möglich.

maschinelle Beatmung ist möglich relativ hoher Preis

Intubation ohne Hilfsmittel und Unterbrechung der Basisrea-
nimation möglich. Der Larynxtubus kann aber auch laryngos-
kopisch eingeführt werden.

ausgelastet ist. Höchstens können noch 
vorbereitende Maßnahmen für Zugang 
und Medikamentengabe erfolgen. 

Für die Realisierung der „No-Flow-
Time“ und somit einer maximalen 
Herz- und Hirndurchblutung ist das ei-
nerseits zu begrüßen. Andererseits tre-
ten die begleitenden Effekte der Adre-
nalingabe so lange in den Hintergrund, 
bis ein dritter Helfer in die Patienten-
versorgung eingebunden werden kann 
und ein Helfer für Zugang und Medika-
mentengabe zur Verfügung steht. 

Hier bietet der Larynxtubus eine 
sinnvolle Alternative zur Beutel-Mas-
ken-Beatmung. Der Zeitaufwand zur 
Platzierung des Tubus ist minimal. Un-
mittelbar nach Feststellung der korrek-
ten Lage ist ein Helfer frei, um weitere 
Maßnahmen vorzubereiten und durch-
zuführen, ohne dass die Prinzipien der 
Algorithmen verletzt werden. So kann 
unproblematisch in korrekter Weise 
und mit kurzen Beatmungsintervallen 
von der Seite sowohl komprimiert als 
auch beatmet werden. 

Anwendung des 
Larynxtubus – Pro und Kontra

Die Handhabung des Larynxtubus 
hat sowohl Vor- als auch Nachteile. Als 
Vorteil kann gelten, dass der Larynxtu-
bus weniger invasiv als der klassische 
Endotrachealtubus ist. Er wird ohne 
Sicht – ähnlich einem Guedeltubus – 
blind in den Mund-Rachen-Raum ein-
geführt. Die Spitze kommt dabei in der 
Regel in der Speiseröhre zu liegen. 

Anschließend wird der Larynxtubus 
über zwei miteinander verbundene 
Ballons (Cuffs) sowohl zur Speiseröhre 
nach unten als auch zum Mund-Nasen-
Raum nach oben hin abgedichtet. Die 
Luft, die zwischen den beiden Cuffs 
austritt, kann somit nur über den Kehl-
kopf in die Lunge strömen. Da der La-
rynxtubus ohne Sicht eingeführt wird, 
ist auch eine Einlage bei schwierigen 
anatomischen Verhältnissen oder unter 
schlechten Bedingungen wie bei einer 
eingeklemmten Person möglich.

Die Möglichkeit, ohne Unterbre-
chung der Basis-Reanimation einen 
sicheren Atemweg zu schaffen, der so-
wohl eine maschinelle Beatmung bei 
kontinuierlicher Thoraxkompression 
als auch eine Ein-Helfer-Reanimation 
ohne die strittige Überkopfreanimati-
on ermöglicht, darf nicht unterschätzt 
werden. Sofern nur zwei Helfer vor Ort 
sind, erlaubt es der Larynxtubus, eine 

Einsatzkraft zur Durchführung weite-
rer Maßnahmen wie i.v.-Zugang oder 
Medikamentengabe freizustellen.

Ein weiterer Vorteil ist, dass beim 
Einführen des Larynxtubus kaum Feh-
ler gemacht werden können. In bisher 
veröffentlichten Studien über den Ein-
satz am Patienten in der Klinik oder 
am Phantom war nach minimaler 
Schulung das Einführen und Platzieren 
des Larynxtubus bei über 90 Prozent 
der Versuche im ersten Anlauf erfolg-
reich. Bei den restlichen Patienten führ-
te der zweite oder dritte Versuch zum 
Erfolg. Nur wenige Patienten ließen 
sich gar nicht mit einem Larynxtubus 
versorgen.

Die Zeit zur Einlage des Larynxtubus 
lag in allen Studien bei etwa 20 Sekun-
den. Weder Aspirationen noch endo-
tracheale Lagen wurden beschrieben. 
Das Risiko einer Mageninsuffl ation ist 
ausgesprochen gering, eine kontinuier-
liche Thoraxkompression während der 
Reanimation möglich. Verglichen zur 
Larynxmaske sind Leckagen erst bei 
deutlich höheren Beatmungsdrücken 
zu erwarten. 

Die Anwender haben die Handha-
bung überwiegend als „sehr einfach“ 
oder „einfach“ beschrieben. Nur we-
nige Anwender empfanden sie als 
„kompliziert“.

Auch Erfahrungen des DRK-Bil-
dungszentrums Düsseldorf bei Air-
waymanagement-Trainings für Ret-
tungsfachpersonal zeigen eine hohe 
Akzeptanz des Larynxtubus. Im Rah-
men von Notfalltrainings in Arztpra-
xen wurde die Anwendung am Phan-
tom durch Assistenzpersonal nahezu 
einstimmig als „einfacher als eine Mas-
kenbeatmung“ bewertet. Die in der 
Regel notfallmedizinisch unerfahre-
nen Ärzte und Zahnärzte teilten diese 
Meinung. Eine endotracheale Intuba-
tion stellt hier auf Grund mangelnder 

Erfahrung nach eigener Einschätzung 
keine Alternative dar.

Der Larynxtubus weist aber auch 
Nachteile auf. So muss beispielsweise 
– ebenso wie nach einer endotrache-
alen Intubation – seine Lage kontrol-
liert werden. Auskultation, Beurteilung 
der Thoraxexkursion sowie eine Kap-
nometrie oder andere zusätzliche Kon-
trollen sind also unumgänglich.

Nachteile sind, dass eine endobron-
chiale Medikamentenapplikation über 
den Larynxtubus nicht möglich und 
das Produkt relativ teuer ist. Ein Ein-
malset für Erwachsene, bestehend aus 
Tubus, Blockerspritze und Beißblock, 
kostet zwölf Euro zuzüglich Mehrwert-
steuer und Versandkosten.

Neben dem Einzel-Set für Erwachse-
ne werden auch Notfall-Sets, 10er Sets, 
spezielle Larynxtuben für Kinder sowie 
Versionen mit integriertem Absaugka-
nal angeboten. Somit kann beim nicht 
nüchternen Patienten mit Hilfe einer 
Sonde der Magen entlastet werden. In 
einer wiederverwendbaren Ausführung 
kann der Tubus bis zu 40-mal autokla-
viert werden. Der Nettopreis für diese 
Version beträgt 130 Euro.

Ralf Nickut, Michael Bernhardt, DRK-Bildungszentrum für Erste Hilfe und 
Notfallmanagement, Düsseldorf (Text), Markus Brändli (Fotos)
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