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Die	  1-‐Minuten-‐Fortbildung	  
Temperaturmanagement	  im	  Neurobereich	  

Bei	  PaGenten	  mit	  intracerebralen	  Blutungen,	  subarachnoidalen	  Blutungen	  
und	  Schlaganfällen	  ist	  Fieber,	  definiert	  als	  Temperatur	  ≥	  37,5	  C.,	  mit	  einem	  
schlechteren	  Outcome	  assoziiert.	  	  
Ab	  	  37.5	  C	  erhöht	  sich	  bei	  diesen	  PaGenten	  das	  Risiko	  für	  Sterblichkeit	  um	  
das	  1,5fache,	  zusätzliche	  neurologische	  Defizite	  (1,3x),	  schlechtere	  
Selbständigkeit	  (1,9x),	  Behinderung	  (2,2x),	  schlechtere	  RehabilitaGon	  
(1,4x),	  längere	  Verweildauer	  auf	  IntensivstaGon	  (2,8x)	  und	  im	  Krankenhaus	  
(3,2x).	  
	  
Bei	  PaGenten	  mit	  intracerebralen	  Blutungen,	  subarachnoidalen	  Blutungen	  
und	  Schlaganfällen	  sollte	  die	  Temperatur	  zwischen	  36,5-‐37,5	  C	  liegen.	  
	  
Ab	  ≥	  37,5	  C.:	  Temperatursenkung	  (z.B.	  4-‐6g/d	  Perfalgam*)	  
	  
Ab	  ≥	  38,0	  C.:	  Untersuchung	  auf	  InfekNonen.	  Bei	  plausiblem	  Verdacht	  	   	  

	   	  	  	  	  	  Blutkulturen,	  Abstriche	  und	  AnNbioNka	  
	  
*Ggf.	  Novaminsulfon	  oder	  Diclofenac.	  
	  
Wenn	  die	  i.v.	  AnGpyreGka	  nicht	  innerhalb	  einer	  Stunde	  wirken,	  ist	  ein	  
neurogenes	  Fieber	  wahrscheinlich	  und	  es	  können	  im	  Einzelfall	  andere	  
Kühlungsmaßnahmen	  erwogen	  werden	  (kühlende	  Decken,	  	  
Kühlungselemente,	  invasive	  Kühlung),	  
die	  aber	  mit	  den	  Konsequenzen	  
abgewogen	  werden	  müssen	  (Shivering,	  
mögliche	  Sedierung,	  längere	  
Verweildauer,	  erwartete	  
Lebensqualität,	  PaGentenwille	  usw.)	  
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Die	  1-‐Minuten-‐Fortbildung	  
Offene	  Besuchszeiten	  

In	  Deutschland	  gibt	  es	  verschiedene	  Regelungen	  der	  Besuchszeiten:	  a)	  
restrikGve	  Besuchszeiten	  mit	  besGmmten	  Zeioenstern,	  b)	  das	  offene	  
Modell	  ohne	  Zeiten,	  bzw.	  24h	  Besuchszeiten.	  Laut	  einer	  Meta-‐Analyse	  mit	  
16	  Studien	  von	  Nassar	  et	  al.	  (2018)	  führen	  offene	  im	  Vergleich	  zu	  
restrikGven	  Besuchszeiten	  bei	  ...	  
•  PaNenten:	  zu	  weniger	  Delir,	  weniger	  Angst,	  aber	  nicht	  zu	  einer	  erhöh-‐

ten	  Mortalität	  noch	  zu	  einer	  erhöhten	  InfekGonsrate	  noch	  zu	  einer	  
längeren	  Verweildauer	  

•  Angehörige:	  zu	  größerer	  Zufriedenheit	  
•  Mitarbeitern:	  zu	  mehr	  Burnout	  
	  
In	  einer	  eigenen	  Studie	  mit	  zwei	  IntensivstaGonen	  am	  UKSH,	  von	  denen	  
eine	  über	  24h	  für	  Angehörige	  geöffnet	  wurde,	  führte	  die	  Öffnung	  bei	  
Besuchern	  zwar	  zu	  einer	  erhöhten	  Zufriedenheit	  mit	  den	  Besuchszeiten	  
(Abb.	  a),	  aber	  nicht	  zu	  einer	  signifikant	  besseren	  Gesamt-‐Zufriedenheit	  
(Abb.	  b),	  noch	  zu	  einer	  signifikant	  erhöhten	  Belastung	  beim	  Personal	  (Abb.	  
c:	  die	  Veränderungen	  waren	  auf	  beiden	  StaGonen	  ähnlich,	  d.h.	  dass	  kein	  
signifikanter	  IntervenGonseffekt	  nachweisbar	  ist).	  	  
	  
Abb.	  a 	   	   	   	  Abb.	  b 	   	   	   	  Abb.	  c	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Andere	  Faktoren	  wie	  Qualität	  der	  Gespräche,	  Wahrnehmung	  der	  
Bedürfnisse,	  Einheitlichkeit	  der	  InformaGonen	  oder	  Rückzugsräume	  usw.	  
können	  mehr	  Einfluss	  auf	  die	  Zufriedenheit	  haben	  als	  die	  Besuchszeiten.	  
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AtraumaNsche	  Absaugkatheter?	  

Beim	  endotrachealen	  Absaugen	  werden	  durch	  die	  Berührungen	  des	  
Absaugkatheters	  osmals	  Schleimhautläsionen	  gesetzt,	  was	  zu	  
Schmerzen,	  Entzündungen	  und	  Blutungen	  führen	  kann.	  Gibt	  es	  Katheter,	  
die	  diese	  Läsionen	  vermeiden	  und	  atraumaGsch	  funkGonieren?	  
	  
Link	  et	  al.	  (1976)	  haben	  5	  Absaugkatheter	  mit	  unterschiedlichen	  
Öffnungen	  verglichen	  (linke	  Abb.).	  Gemessen	  wurden	  a)	  die	  Saugleistung,	  
erfasst	  in	  aufgesogenem	  Schleim	  pro	  Sekunde,	  b)	  das	  Ausmaß	  an	  
Schleimhautverletzungen	  von	  0=keine	  bis	  4=schwere	  Verletzungen	  (Abb.	  
re.).	  Untersucht	  wurden	  (sorry)	  sedierte,	  beatmete	  Hunde.	  

Ergebnis:	  jeder	  Kathetertyp	  macht	  Schleimhautläsionen	  
Es	  gibt	  keine	  atraumaNschen	  Absaugkatheter.	  	  

	  
Schleimhautläsionen	  entstanden	  durch	  das	  wiederholte	  Einführen	  des	  
Katheters,	  nicht	  so	  sehr	  durch	  den	  Sog.	  Diejenigen	  Katheter,	  die	  am	  Rand	  
viele	  Öffnungen	  haben,	  hauen	  eine	  geringere	  Saugleistung,	  man	  musste	  
also	  länger	  absaugen,	  um	  die	  gleiche	  Menge	  Sekret	  abzusaugen	  und	  
damit	  wurde	  die	  Schleimhaut	  länger	  gereizt.	  	  
Der	  Kompromiss:	  nicht	  rouGnemäßig	  absaugen,	  sondern	  nur	  bei	  Bedarf;	  
Katheter	  nur	  1	  cm	  über	  den	  Tubus	  einführen	  und	  dann	  Hustenreiz	  
auslösen.	  
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Die	  1-‐Minuten-‐Fortbildung	  
PEEP	  

Analgosedierung,	  Flachlagerung	  führen	  zu	  Atelektasen	  in	  den	  hinteren,	  unteren	  
Lungenbereichen	  und	  einer	  Abnahme	  der	  funkGonalen	  Residualkapazität.	  Hier	  hils	  
PEEP	  (PosiGv	  End-‐Expiratorische	  Druck/Pressure).	  Der	  PEEP	  ist	  der	  Druck,	  der	  durch	  
das	  Volumen	  entsteht,	  das	  nach	  einer	  Ausatmung	  in	  der	  Lunge	  bleibt.	  Es	  wird	  nie	  
ganz	  ausgeatmet	  und	  dadurch	  bleibt	  die	  Lunge	  offen.	  Meistens.	  
	  
Wirkung	  des	  PEEPs	  
Beim	  ARDS:	  
•  Verbesserung	  der	  pulmonalen	  FunkGon	  &	  des	  alveolären	  Gasaustauschs	  
•  Schutz	  vor	  wdh.	  Kollabieren	  der	  Lunge	  
•  Umverteilung	  des	  extravaskulären	  Lungenwassers	  
•  Verbesserung	  VenGlaGon/Perfusions-‐Verhältnis	  
•  Senkung	  lokaler	  und	  systemischer	  EntzündungsreakGonen	  
Bei	  COPD:	  
•  Offenhalten	  der	  Bronchien,	  PaGenten	  können	  ausatmen!	  
•  Steigerung	  der	  Vitalkapazität	  
•  Senkung	  des	  intrinsischen	  PEEPs	  
	  
Nebenwirkungen	  des	  PEEPs	  
•  Überdehnung,	  Barotrauma,	  Pneumothorax	  
•  Zunahme	  TotraumvenGlaGon	  
•  Senkung	  Herzzeitvolumen	  durch	  Füllungsbehinderung	  (Cave	  bei	  Hypovolämie)	  
•  Erhöhung	  pulmonalvaskulärer	  Widerstand	  mit	  Organminderperfusion	  (Niere!)	  
	  
Es	  gibt	  eine	  nur	  geringe	  Evidenz	  für	  die	  Einstellung	  des	  PEEPs.	  Der	  beste	  PEEP	  lässt	  
sich	  mithilfe	  der	  Ösophagusdrucksonde	  feststellen,	  ein	  allerdings	  invasives	  
Verfahren.	  Allgemein	  wird	  für	  beatmete	  PaGenten	  empfohlen:	  
•  ohne	  Lungenschädigung:	  PEEP	  =	  5	  mbar	  
•  COPD:	  PEEP	  =	  5-‐8,	  max	  12	  mbar	  (eigentlich	  75-‐85%	  des	  intrinsischen	  PEEPs),	  

auch	  bei	  NIV	  
•  Adipositas:	  PEEP	  +	  2	  bis	  4	  mbar	  
•  ARDS:	  je	  mehr	  O2,	  desto	  mehr	  PEEP	  (wichGger	  ist	  niedriges	  Vt),	  siehe	  Tabelle	  
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Schmerzassessment	  

Die	  Deutsche	  Gesellschas	  für	  Anästhesie	  und	  Intensivmedizin	  empfiehlt	  in	  der	  
Leitlinie	  zu	  „Analgesie,	  Sedierung	  und	  Delirmanagement“	  aus	  2015,	  alle	  PaGenten	  8-‐
stündlich	  auf	  Schmerzen	  zu	  untersuchen.	  Allgemein	  wird	  empfohlen,	  ab	  einem	  
Ruheschmerz	  von	  3,	  bzw.	  einem	  Belastungsschmerz	  von	  5	  ein	  (zusätzliches)	  
AnalgeGkum	  zu	  verabreichen.	  Zum	  Schmerzassessment	  stehen	  zur	  Verfügung	  
	  
Numerische	  Analog	  Skala	  (NRS)	  
	  
	  
	  
Visuelle	  Analogskala	  (VAS)	  
	  
	  
	  
Verbale	  RaGng	  Skala	  (VRS)	  
	  
	  
	  
Behavioral	  Pain	  Scale	  (BPS)	  
Die	  BPS	  wurde	  ursprünglich	  für	  
beatmete	  PaGenten	  entwickelt,	  
später	  kam	  eine	  OpGon	  für	  nicht-‐
beatmete	  PaGenten	  hinzu	  (verbaler	  
Ausdruck).	  	  	  

Weiterentwicklungen	  sind	  Instrumente	  wie	  das	  CriGcal-‐Care	  Pain	  ObservaGon	  
Tool	  (CPOT).	  Es	  gibt	  auch	  PopulaGons-‐spezifische	  Assessments	  wie	  die	  Skala	  
„Beurteilung	  von	  Schmerzen	  bei	  Demenz“	  (BESD),	  „NocicepGon	  Coma	  Scale	  
(NCS),	  oder	  bei	  bewusstseinsgestörten	  PaGenten	  die	  Zurich	  ObservaGon	  Pain	  
Assessment	  (ZOPA)	  und	  andere.	  
WichGg:	  regelmäßig	  mit	  einem	  Assessment	  messen,	  bei	  Schmerzen	  etwas	  geben	  
und	  die	  Wirkung	  mit	  dem	  gleichen	  Assessment	  re-‐evaluieren.	  	  
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Penumbra	  

Der	  Verschluss	  einer	  Hirnarterie	  führt	  zu	  einem	  Untergang	  von	  
Nervengewebe	  mit	  nachfolgender	  Nekrose.	  Um	  dieses	  Infarktgebiet	  
herum	  entsteht	  reakGv	  über	  die	  ersten	  Tage	  nach	  Schlaganfall	  eine	  etwa	  
gleich	  große	  Gewebezone,	  die	  sog.	  Penumbra	  (lat.	  Halbschauen).	  	  
	  
Die	  Penumbra	  
•  Wird	  nur	  zu	  20-‐40%	  über	  Kollateralarterien	  versorgt	  
•  Hat	  geschädigte,	  aber	  funkGonell	  intakte	  Nervenzellen	  
•  Führt	  zu	  evtl.	  vorübergehenden	  FunkGonsausfällen,	  d.h.	  dass	  sich	  die	  

aktuellen	  Symptome	  eines	  PaGenten	  bessern	  können	  
•  Die	  FunkGonsausfälle	  der	  Penumbra	  sind	  möglicherweise	  reversibel,	  

wenn	  das	  Gewebe	  der	  Penumbra	  gereuet	  werden	  kann	  
	  
	  	  
	  
In	  der	  Penumbra	  entsteht	  eine	  Folge	  
von	  Abläufen,	  die	  zu	  der	  ÜberakGvie-‐
rung	  von	  Rezeptoren,	  DepolarisaGonen,	  
Entzündungen	  und	  Zelltod	  führen	  
können.	  Durch	  den	  Untergang	  der	  
Penumbra	  können	  sich	  also	  das	  
Infarktgebiet	  und	  damit	  die	  
nachhalGgen	  Einschränkungen	  
vergrößern.	  
Eine	  rasche	  Durchblutung	  des	  Gewebes	  
durch	  Lyse,	  Thrombektomie	  oder	  Stent	  
ist	  die	  beste	  Therapie.	  
Eine	  opGmale	  Anpassung	  der	  Hämody-‐
namik,	  Perfusion,	  O2-‐Angebot,	  Blut-‐
zuckers	  führt	  wahrscheinlich	  eher	  zu	  
einem	  Erhalt	  des	  Nervengewebes	  der	  
Penumbra.	  

Rot:	  Gebiet	  der	  Nekrose,	  bzw.	  Schlaganfalls	  
Grün:	  Gebiet	  der	  Penumbra	  
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Humanisierung	  der	  Intensivtherapie	  

Durch	  die	  zunehmende	  Ökonomisierung,	  Standardisierung	  und	  Technisierung	  der	  
Intensivmedizin	  können	  immer	  mehr	  PaGenten	  versorgt	  werden.	  Dadurch	  steigt	  
aber	  auch	  das	  Risiko,	  dass	  das	  Polytrauma	  in	  Zimmer	  3	  nicht	  mehr	  als	  individueller	  
Mensch	  wahrgenommen	  wird.	  Deshalb	  ist	  in	  den	  letzten	  Jahren	  eine	  Gegen-‐
bewegung	  entstanden,	  die	  die	  Humanisierung	  der	  Intensivtherapie	  fördern	  möchte.	  	  
Hierzu	  zählen	  verschiedene	  IntervenGonen:	  
	  
	  Mitarbeiter	  
•  Während	  der	  Visite	  den	  Namen	  des	  PaGenten	  nennen	  

und	  dessen	  persönliche	  Eigenschasen	  (soz.	  Status,	  
Beruf,	  Hobbies)	  erwähnen	  

•  Den	  PaGenten	  mit	  Namen	  ansprechen,	  ggf.	  auch	  mit	  
Spitz-‐	  oder	  Vornamen	  

•  Für	  den	  PaGenten	  ein	  Tagebuch	  schreiben	  
Umgebungsgestaltung	  
•  Fotos	  des	  PaGenten	  und	  der	  Familie	  au~ängen	  
•  Biographiebogen	  oder	  Poster	  mit	  SGchworten	  über	  

den	  PaGenten	  nutzen	  	  
•  das	  Nutzen	  von	  vertrauten	  &	  persönlichen	  

Gegenständen	  	  
•  der	  Besuch	  von	  HausGeren	  
•  das	  Hören	  selbst	  gewählter	  Musik	  
RehabilitaNon	  
•  Minimierung	  der	  Sedierung	  
•  Mobilisierung	  
•  Haare	  machen	  wie	  der	  PaGent	  es	  gewohnt	  ist	  
•  Eigene	  Kleidung	  tragen,	  ggf	  Schminke	  &	  LippensGs	  
Familien-‐	  und	  PaNentenengagement	  
•  Offene	  Besuchszeiten	  
•  Gegenwart	  von	  Angehörigen	  während	  der	  Visite	  oder	  

auf	  Nachfrage	  bei	  ReanimaGonen	  
•  Tagebuch	  schreiben	  
•  IntegraGon	  in	  die	  Pflege	  
	  
	  
	  



 
 

                               Die 1-Minuten-Fortbildung 
       

                                  

 

                          Leitliniengerechte Erfassung des Ernährungszustands  
 

 

 

 

Erstellt von: Tanja Lehnen Datum:  20.11.2018 Nr. 47_2018 

Quellen: https://www.dgem.de/sites/default/files/PDFs/Screening/SGA%20Anleitung%202011.pdf (Stand: 20.11.2018) 

Elke, G. et al. (2018): DGEM-Leitlinie - Klinische Ernährung in Intensivmedizin. Aktuelle Ernährungsmedizin. 43: 341–408. 

 

 

  

Die Einschätzung des Ernährungszustands sollte bereits bei der Aufnahme auf der 

Intensivstation erfolgen, da dieser prognostisch und therapeutisch Relevanz haben kann. 

Ein Zusammenhang zwischen Ernährungszustand und Mortalität und Morbidität ist 

empirisch nachgewiesen. 

Die Einschätzung sollte gemäß Leitlinie zunächst subjektiv erfolgen. Als geeignetes 

Instrument wird das Subjective Global Assessment (SGA) empfohlen. 
 

 
 

Item Kriterien 
Gewichtsveränderung: 
 

Innerhalb der letzten 6 Monate: 

< 5 % des Körpergewichts (KG): geringer Gewichtsverlust 

5-10 % des KG: potentiell bedeutsamer Gewichtsverlust 

> 10 % des KG: bedeutsamer Gewichtsverlust 

Zusätzlich: Einschätzung von Verlusten des subkutanen 

Fettgewebes und Muskelschwund 

Cave: erschwerte Einschätzung durch Ödeme 

Nahrungszufuhr 
 

Vergleich zur üblichen Zufuhr: normal oder abnormal  

Art der Kost, Veränderungen bzgl. der Kostform 

Gastrointestinale 
Symptome 

Tägliches Auftreten und > 2 Wochen von:  

Appetitlosigkeit, Übelkeit/ Erbrechen 

Durchfall 

Leistungsfähigkeit: Veränderungen in den letzten 6 Monaten: 

voll leistungsfähig, eingeschränkt leistungsfähig  

gehfähig oder bettlägerig 

Metabolischer Bedarf Erkrankung mit hohem Stresslevel z.B. akute respiratorische 

Insuffizienz, akuter Myokardinfarkt 

Erkrankung mit niedrigem Stresslevel z.B. latente Infektion, 

maligne Erkrankung 

SGA A
gut ernähert

SGA B
mäßig mangelernährt

SGA C
schwer mangelernährt
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        Wirkmechanismen und Effektivität der nasalen High-Flow-Therapie 
 

 

 
Erstellt von: Tanja Lehnen Datum:  17.10.2018 Nr. 42_2018 
Quellen: Lee et al. (2016): High flow nasal cannula versus conventional oxygen therapy and non-invasive ventilation in adults with 
acute hypoxemic respiratory failure: A systematic review, Respiratory Medicine, (121) 12, 100-108. 
Storre, J.H. &Windisch, W. (2016): High-Flow-Sauerstoff in der Therapie der akuten respiratorischen Insuffizienz, Pneumologe, 13, 
308–319., http://www.flexicare.com/us/products/respiratory-care-usa/hfot-usa/veoflo-high-flow-nasal-cannulas (Abruf: 17.10.2018) 

 

  

 

Mit der High-Flow-Sauerstofftherapie soll eine Unterstützung der Atmung erreicht 
werden. Über eine Nasenkanüle wird dem Patienten ein erwärmtes und befeuchtetes 
Luft-Sauerstoff-Gemisch verabreicht. 
Die Applikation kann via Respirator erfolgen (z.B. Dräger Evita XL) erfolgen.  
Im Modus Sauerstofftherapie kann dem Patienten ein Luft-Sauerstoff-Gemisch mit einem 
hohen Fluss von 20-60 L/min. verabreicht werden. Weiterhin kann das FiO2 
(inspiratorischen Sauerstofffraktion) dem aktuellen Bedarf angepasst werden. 
 

Primäres Einsatzgebiet sind Patienten mit respiratorischer Insuffizienz 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

❖ Evidenz: 
Ein systematischer Review vergleicht die Effektivität des nasalen High-Flow mit 

konventioneller O2-Therapie und NIV bei Patienten mit                                                     
akuter respiratorischer Hypoxämie: 

Relevante Ergebnisse: 
• Nasaler High-Flow bietet eine ähnliche Oxygenierung im Vergleich zur O2-Therapie  
• High-Flow reduziert die Atemarbeit 
• Patienten empfinden den nasalen High-Flow als komfortabler und zeigen eine bessere 

Toleranz im Vergleich zu O2-Therapie und NIV 
• Eine randomisierte Multicenter-Studie belegt eine geringere Mortalität unter 

Verwendung der High-Flow-Therapie 
• die Verwendung der High-Flow-Therapie kann die Intubationsrate verringern 
• einzelne Studien zeigten jedoch unter NIV eine bessere Oxygenierung im Vergleich 

zum nasalen High-Flow 
➢ Die Autoren schlussfolgern, dass nasaler High-Flow als sinnvolle Therapie 

zwischen konventioneller O2-Therapie und NIV zu betrachten ist 
 

Wirkmechanismen 
▪ Reduktion des positiven Drucks (ca. 1,5 - 7,5cm H2O) 

in den oberen Atemwegen durch die hohe Flussrate 
▪ Hoher Flow bewirkt eine Abnahme der 

physiologischen Totraumventilation → Auswaschung 
von CO2 in den oberen Atemwegen 

▪ Es wird vermutet, dass sich durch diesen Effekt die 
Atemarbeit verringert 
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   In-Line-Filter: Sinnvoll oder nicht? 

 

 
Erstellt von: Caroline Neite Fachliche Kontrolle: Tanja Lehnen Datum:  15.10.2018 Nr. 51_2018 
Quellen: : https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/bakterienfilter/6853 (Abruf: 14.10.2018) 
https://www.bbraun.de/content/dam/catalog/bbraun/bbraunProductCatalog/S/AEM2015/de-de/b/prospekt-infusionsfilter.pdf.bb-
.39348757/prospekt-infusionsfilter.pdf (Abruf: 14.10.2018) 

 

  

 

Was bewirken In-Line-Filter? 
 

Auf Intensivstationen kennt sie (fast) jeder: In-Line-Filter.  
Sie sind in der Lage, Mikropartikel (>0,2 μm) und Bakterien aus Infusionslösungen 
herauszufiltern. Außerdem scheiden sie Luft zuverlässig ab und sorgen dafür, dass dem 
Patienten die Lösungen möglichst luftfrei verabreicht werden können. Obwohl diese 
Vorteile bekannt sind, werden trotzdem nicht immer Filter genutzt. Aussagen wie 
„Infusionsfilter verstopfen ständig und bringen nichts!“ werden laut der Herstellerfirma 
B/Braun oft vom Krankenhauspersonal verwendet.  
Doch die Vorteile überwiegen. Die Filter sind nämlich zusätzlich Meister im Aufspüren 
von Inkompatibilitäten zwischen verschiedenen Medikamenten und können die Wirkung 
der Inkompatibilität sehr stark abschwächen. Auch die Häufigkeit der Entstehung vom 
SIRS (Systemic Inflammatory Response Syndrome) wird durch einen Filter minimiert 
(siehe Grafik). 

             
 
➢ Resultierende Vorteile daraus können ein besserer Krankheitsverlauf und eine 

geringere Liegedauer des Patienten auf Station sein.  
 

Konsequenz für die Praxis: 
 

Bei jeder Infusion, bei der ein Filter empfohlen wird, sollte dieser auch genutzt 
werden, um einen guten Genesungsverlauf des Patienten bestmöglich zu 
unterstützen. 

Ein verstopfter Filter ist ein guter Filter! Er hat seinen Sinn erfüllt, weil er den 

Patienten vor inflammatorischen Noxen geschützt hat! 

 


