Endoskopische
Lungenvolumenreduktion
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Hauptkomplikation ist der Pneumothorax: Durch den
Zug, den die Ventile ausüben, kann eine Emphysemblase platzen, Luft tritt in den Rippenfellraum ein und
Teile der Lunge fallen zusammen.

Thermoablation
Durch Hitze kann ebenfalls eine solche Entzündung ausgelöst werden, so dass die behandelnden Lungenbereiche
verkleben, vernarben und schrumpfen. Die Entzündung
belastet den Organismus.

38

Ventile

Es stehen mehrere experimentelle endoskopische
Verfahren zur Verfügung, mit denen geeignete
Emphysempatienten behandelt werden können. Mit der
Lungenvolumenreduktion wird gezielt ein Teil der Lunge
„ausgeschaltet“. Damit soll die Mechanik der Lunge verbessert und die Atemarbeit erleichtert werden.
Aber: Die Lungenvolumenreduktion schafft kein neues
Gewebe. Nur wenige Patienten profitieren von diesen
Methoden.

Coils oder Spiralen
Coils sind Stahldrähte, die über einen Katheter in
Lungensegmente vorgeschoben werden, sich zusammenziehen und dabei Lungengewebe zusammenraffen.
Coils können nur verwendet werden, wenn noch
genügend gesundes Lungengewebe vorhanden ist.
Nach einigen Tagen sind die Drähte fest im Gewebe verankert.

Die Entscheidung muss immer im Einzelfall durch ein in
der Volumenreduktion erfahrenes Zentrum getroffen
werden. Das Schaden/Nutzen Verhältnis kann nur dort
richtig abgewogen werden. Eine robuste wissenschaftliche Evidenz für oder wider diese Verfahren liegt derzeit
noch nicht vor. Auch das Kosten/Nutzen Verhältnis ist
nicht eindeutig.
Glossar
Bronchoskopie
endoskopische Methode zur Untersuchung der Luftröhre
(Trachea) und ihrer Abzweigungen (Bronchien).
Diffusionskapazität (DLCO-Wert)
Die Diffusionskapazität DLCO, beschreibt die Fähigkeit der
Lunge zum Gasaustausch, also zur Sauerstoffaufnahme
und Kohlendioxidabgabe.
Endoskopie
„in das Innere sehen". Betrachtung von Körperhöhlen und
Hohlorganen mit einem Endoskop. Ein Bronchoskop ist
z.B. ein Endoskop, mit dem die Lunge und die Bronchien
betrachtet werden können.

Coils

Polymerschaum
Diese Methode steht zurzeit nicht mehr zur Verfügung.
Durch das Einbringen von Schaum in die überblähten
Segmente wurde eine Entzündung hervorgerufen. In
Folge der Entzündung sollten die behandelnden
Lungenbereiche verkleben, vernarben und schrumpfen.

FEV1
Volumen, das nach maximaler Einatmung unter stärkster
Anstrengung schnellstmöglich in der ersten Sekunde ausgeatmet werden kann.
(exspiratorische) Vitalkapazität
Volumen, das nach maximaler Einatmung maximal ausgeatmet werden kann.
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Endoskopische Lungenvolumenreduktion
Endoskopische Lungenvolumenreduktion
Patienten mit Lungenemphysem können eine Lungenüberblähung (= eine starke Erhöhung des Lungenvolumens)
entwickeln. In den letzten 20 Jahren wurden verschiedene
Verfahren entwickelt, um durch eine Verminderung der
überblähten Anteile der Lungen eine bessere Atmung zu
ermöglichen. All diese Verfahren (s. unten) befinden sich
noch in einem experimentellen Stadium. Manche neue
Verfahren werden entwickelt, einige wurden bereits verlassen. Grundsätzlich mussten wir lernen, dass die
Volumenreduktion nur für einen kleinen Anteil der COPDPatienten mit schwerem Lungenemphysem sinnvoll ist, die
ganz bestimmte Veränderungen an der Lunge aufweisen.
Berücksichtigt man die strengen Auswahlkriterien nicht,
schadet man mehr als man nützt. Es können lebensbedrohliche Komplikationen auftreten.
Was bedeutet COPD?
Die Abkürzung COPD steht für die chronisch-obstruktive
Bronchitis mit und ohne Lungenemphysem (englisch: chronic obstructive pulmonary disease). Chronisch bedeutet,
dass es sich um eine dauerhafte, also lebenslange
Erkrankung handelt. Sie kann nicht geheilt, aber in ihrem
Verlauf beeinflusst werden. Obstruktiv heißt, dass die
Atemwege verengt sind. Eine Bronchitis ist eine Entzündung
der Bronchien. Im Rahmen der COPD tritt beinahe immer ein
Lungenemphysem auf.
Lungenemphysem
Beim Lungenemphysem ist die Anzahl der Lungenbläschen
und der ganz kleinen Atemwege (Bronchiolen) verringert,
ein Teil des Lungengewebes ist zerstört. Lungenemphysem
geht häufig mit einer Überblähung (vermehrter Luftgehalt)
der kranken Lunge einher. Der funktionsfähige Anteil der
Lunge, über den der Gasaustausch stattfindet, wird immer
kleiner. Wenn sich große Emphysemblasen bilden, so drükken diese Blasen gesundes Lungengewebe zusammen und
behindern außerdem den Bewegungsspielraum des
Zwerchfells. Auf diese Weise wird die Funktionsfähigkeit des
noch einigermaßen gesunden Lungengewebes behindert.
Die Lungenfunktionsuntersuchung zeigt die Verminderung
des FEV1*, der Vitalkapazität* und der Aufnahme für
Sauerstoff bzw. Abgabe von Kohlendioxid (Diffusionskapazität*). Im Computertomogramm ist das Emphysem in
seiner Lokalisation und Ausdehnung erkennbar.

Therapiemöglichkeiten
Die beste Behandlung gegen die COPD und das
Emphysem ist die Vorbeugung:

● Geben Sie das Zigarettenrauchen auf!
● Prüfen Sie ab dem 45. Lebensjahr alle fünf Jahre
beim Lungenarzt Ihre Lungenfunktion!

● Nehmen Sie an Schutzimpfungen teil!
● Beachten Sie Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz!
Medikamente werden eingesetzt, um die Beschwerden zu
lindern und den Verlauf der Erkrankung zu stoppen oder zu
verlangsamen.
Zum Behandlungskonzept gehören auch Bewegungstherapie (Lungensport), Atemphysiotherapie, Ernährungsberatung und Langzeitsauerstofftherapie (LOT).
Darüber hinaus kommen für einen ganz kleinen Anteil der
COPD-Patienten mit Emphysem, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen, Maßnahmen zur Volumenreduktion in
Betracht.
Welche Methoden zur Volumenreduktion gibt es?
1. Klassische operative Verfahren sind je nach Verlauf
der Erkrankung und den individuellen Voraussetzungen:
a. die operative Entfernung großer Emphysemblasen
(Bullektomie),
b. die chirurgische Lungenvolumenreduktion (besonders stark überblähte Anteile der Lunge werden herausgeschnitten, entweder durch offene Operation
oder durch die „Knopflochchirurgie“),
c. die Lungentransplantation.
2. Für die endoskopische* Volumenreduktion kommen
einige wenige Patienten in Betracht, die nach den
Charakteristika ihrer Erkrankung und aufgrund der
Erfahrungen der letzten 20 Jahre ausgewählt werden.
So wissen wir zum Beispiel, dass es nicht egal ist, welche Anteile der Lunge überbläht sind. Die Erfahrung
zeigt, dass das Verfahren für Patienten mit vorwiegender Überblähung der Lungenunterlappen nicht so gut
geeignet ist. Wenn man sie dennoch behandelt, sind
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Komplikationen zu befürchten. Es profitieren nur
Patienten, die einen ausgeprägten Schweregrad der
Erkrankung haben. Zu schwer darf die Erkrankung
aber nicht sein, da nicht nur die operativen sondern
auch die endoskopischen* Verfahren zur Volumenreduktion eine Belastung für den (kranken) Körper
darstellen. Der ausgewählte Patient muss in der
Lage sein, die verfahrensbedingten, vorübergehenden Komplikationen überleben zu können. Zu diesen
möglichen Komplikationen gehören u.a. Lungenentzündung, Blutung und Pneumothorax.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt haben alle Methoden
der Volumenreduktion, so auch die endoskopischen
Verfahren einen experimentellen Charakter. Sorgfältig
ausgesucht, können geeignete Patienten durchaus profitieren. Viele – für die einzelnen Verfahren zum Teil
sehr unterschiedliche- Gesichtspunkte müssen für
einen solchen Eingriff vorab abgeklärt werden, um eine
Volumenreduktion mit Aussicht auf Erfolg durchführen
zu können. Es gibt nicht ausreichend Daten, um diese
Methoden umfassend beurteilen zu können. Deshalb
muss die Entscheidung wenigen in dieser Methodik
erfahrenen Zentren überlassen werden. Falls Sie und
Ihr Facharzt glauben, dass Sie von einer
Volumenreduktion profitieren könnten, werden Sie in
einem solchen Zentrum vorgestellt. Es ist wichtig, dass
das Zentrum in der Nähe Ihres Wohnortes liegt, um bei
einem eventuellen Auftreten von Komplikationen
schnell kompetente Hilfe zur Hand zu haben.

● Nach maximaler Ausatmung bleiben mehr als 150%
des Sollvolumens in der Lunge zurück
(Residualvolumen).

● FEV1* liegt zwischen 15 und 45%.
● In 6 Minuten kann der Patienten zwischen 150 und
350 m gehen.

● Die Kohlendioxidwerte liegen unter 55mmHg und der
● DLCO-Wert (Diffusionskapazität*) beträgt mindestens 20% der Norm.
Darüber hinaus sind vorliegende Begleiterkrankungen,
zum Beispiel des Herz-Kreislaufsystems zu berücksichtigen.
Welche Verfahren der Lungenvolumenreduktion gibt
es?
Man unterscheidet zwischen reversiblen Verfahren, die
prinzipiell rückgängig zu machen sind, und solchen, die
nicht reversibel sind.
Reversible Verfahren
Ventile
werden mit einem Katheter endoskopisch in die
Bronchien der Lungensegmente eingelegt. Durch die
Ventile kann die Luft aus- aber nicht einströmen. Die
Ventile müssen dazu richtig sitzen und das behandelte
Lungenareal abdichten. Vorher muss ausgeschlossen
werden, dass das Lungenareal mit Luft aus umliegenden Lungenbereichen versorgt wird (keine kollaterale
Ventilation).

Allgemeine Voraussetzungen für eine endoskopische
Lungenvolumenreduktion
● Der Patient raucht seit mehr als drei Monaten nicht
mehr.

● Alle Therapiemöglichkeiten mit Medikamenten sind
ausgeschöpft.

● Der Patient war innerhalb der vergangenen 12 Monate
in einer Reha-Maßnahme und hat ein intensives
Trainingsprogramm (Lungensport) absolviert.

● Der gesamte Luftgehalt der Lunge (TLC) liegt über der
Norm.

Ventile

