


Emp feh lun gen der Deut schen
Atem wegs li ga zur Spi ro me trie
C.-P. Criée, D. Ber del, D. Hei se, P. Kar dos, D. Köh ler, W. Leu pold,
H. Mag nus sen, W. Ma rek, R. Mer get, H. Mit fes sel, M. Rol ke,
S. So rich ter, H. Worth und H. Wut he

Ein lei tung

Die Spi ro me trie ist eine ein fa che,
schnel le, nicht in va si ve und preis gün sti -
ge Un ter su chung zur Mes sung von
Lun gen vo lu mi na und Atem strom stär -
ken. Ihr be son de rer Wert liegt in der
Dia gno stik der sehr häu fi gen ob struk ti -
ven Ven ti la ti ons stö rung und der Fä hig -
keit, de ren the ra peu ti sche Be ein fluß -
bar keit zu ob jek ti vie ren. In die sem
Sin ne dient sie zur Fest le gung des
Schwe re gra des ob struk ti ver At mungs -
er kran kun gen und zur Be ur tei lung von
The ra pie, Krank heits ver lauf und Pro -
gno se. Aus sa gen über an de re Stö run -
gen der Lun gen funk tion, wie Gas aus -
tausch oder Funk ti on der Atem pum pe,
sind nicht bzw. nur sehr ein ge schränkt
mög lich. So kön nen Pa ti en ten mit
schwer ster Atem in suf fi zienz eine nor -
ma le Spi ro me trie auf wei sen. Mit der
Spi ro me trie wird da her zwar ein sehr
wich ti ger, aber eben nur ein Teil der ge -
sam ten Lun gen funk tion er faßt.

De fi ni ti on

Un ter Spi ro me trie ver steht man die
Mes sung von Lun gen vo lu mi na am
Mund. Sie kann kon ti nu ier lich zur Mes -
sung der Ven ti la ti on oder mit tels will -
kür li cher Atem ma nö ver zur Be stim -
mung de fi nier ter Vo lu mi na und
Atem strom stär ken er fol gen. Die Mes -
sun gen er folg ten frü her mit ei nem
Glocken- bzw. Trocken spi ro me ter,
heut zu ta ge wird ge wöhn lich ein Strö -
mungs- bzw. Vo lu men sen sor ver wen -
det.

Fol gen de Fra gen kann die Spi ro me -
trie be ant wor ten:

– Liegt eine Atem wegs ob struk ti on
vor?

– Ist eine nach ge wie se ne Atem wegs -
ob struk ti on teil wei se oder so gar voll -
stän dig re ver si bel (Re ver si bi li täts test 
mit Bron cho di la ta to ren)?

– Liegt eine re le van te Ver rin ge rung der 
Lun gen vo lu mi na vor?

In di ka tio nen

– Dys pnoe (an falls ar tig, un ter Be la stung,
in ter mit tie rend)

– Hu sten und/oder Aus wurf
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– Scree ning (Ge sund heits un ter su -
chung)

– Ta bak kon sum
– Ver dacht auf Er kran kun gen von

Atem we gen, Lun ge, Herz, knö cher -
nem Tho rax, Wir bel säu le, Ske lett -
mus ku la tur

– Ver dacht auf Er kran kun gen der
Atem pum pe (Atem zen trum, zu ge hö -
ri ge Ner ven und Mus keln)

– Ver laufs be ob ach tung bron cho pul -
mo na ler Er kran kun gen

– The ra pie kon trol le bron cho pul mo na -
ler Er kran kun gen

– ar beits me di zi ni sche Über wa chung
(z.B. Staub ex po si ti on, Ret tungs we -
sen)

– prä ope ra ti ve Dia gno stik

Kon tra in di ka tio nen

– Span nungs pneu mo tho rax
– aku ter Herz in farkt
– aku te in ne re Blu tung

Meß prin zip

Üb li cher wei se wer den heu te of fe ne
Spi ro me ter auf der Ba sis der Pneu mo ta -
cho gra phie ver wen det, Glocken- bzw.
Trocken-Spi ro me ter sind tech nisch
über holt. Bei der Pneu mo ta cho gra phie
wird der fluß pro por tio na le Druck ab fall
an ei nem de fi nier ten Wi der stand ge -
mes sen und dar aus in Ana lo gie zum
Ohm’schen Ge setz der Atem fluß be -
stimmt. An schlie ßend wird durch In te -
gra ti on des Flus ses über die Zeit das
Atem vo lu men be rech net. Sämt li che
Pa ra me ter sind auf BTPS-Be din gun gen 
(BTPS = body temperature pressure
saturated) nor miert, d.h. die er ho be nen

Da ten gel ten für 37 °C und 100% re la ti -
ve Feuch te beim ge ge be nen Luft druck.
Ex spi ra to ri sche Lun gen vo lu mi na und
Strö mun gen wer den dem zu fol ge di rekt
er faßt, wäh rend in spi ra tor ische Grö -
ßen, für die die ATP-Um ge bungs be -
dingun gen gel ten (ATP = ambient
temperature pressure) auf BTPS kor ri -
giert wer den müs sen. Ein Spi ro me ter
muß mit ein fa chen Mit teln durch Ka li -
brierung über prüf bar sein. Er for der lich
ist die täg li che Ka li brierung, wo bei das
Ka li brier vo lu men (= Pumpenhub von 1
– 3 Li ter) mit ei nem Feh ler von un ter
0,5% be stimmt wer den muß (Aus nah -
me: Spi ro me ter, die auf der Ul tra -
schall-Lauf zeit mes sung ba sie ren). Eine 
Über prü fung der Ka li brierung ist zu -
sätz lich durch zu füh ren, wenn trotz gu -
ter Mit ar beit des Un ter such ten und
nach Über prü fung der per sön li chen
Da ten ein Er geb nis trotz Aus tausch der
Sen so rik bzw. Rei ni gung des Sy stems
nicht plau si bel er scheint. Sinn voll ist
auch die ge le gent li che Über prü fung der 
Ka li brierung an hand der be kann ten
Lun gen vo lu mi na ei nes Mit ar bei ters.
Die Er geb nis se der Ka li brierung sind in
ei nem Ge rä te buch zu do ku men tie ren.

Meß pa ra me ter

Man un ter schei det zwi schen sta ti -
schen und dy na mi schen Lun gen vo lu -
mi na. Un ter den sta ti schen Lun gen vo -
lu mi na ver steht man Lun gen vo lu mi na,
de ren Meß wer te nicht vom zeit li chen
Ab lauf des Spi ro gramms ab hän gen,
z.B.  Vi tal ka pa zi tät (VC). Un ter dy na -
mi schen Lun gen vo lu mi na ver steht man 
Lun gen vo lu mi na, de ren Meß wer te
vom zeit li chen Ver lauf ab hän gig sind
z.B. Einsekundenkapazität (FEV1). Da
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of fe ne Spi ro me ter pri mär die Atem -
strom stär ke mes sen, kön nen zu sätz lich
zu den Lun gen vo lu mi na pro blem los
auch spe zi el le Atem strom stär ken be -
stimmt wer den (Abb. 1). Die wich tig -
sten Pa ra me ter sind in Ta bel le 1 auf ge -
führt.

Vi tal ka pa zi tät (VC)

Die Vi tal ka pa zi tät (VC) ist die Vo lu -
men dif fe renz, die am Mund zwi schen
voll stän di ger In spi ra ti on (zur To tal ka -
pa zi tät TLC) und voll stän di ger Ex spi -
ra ti on (zum Re si du al vo lu men RV) ge -
mes sen wer den kann. In Deutsch land
und ei ni gen eu ro päi schen Län dern wird 
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Tab. 1. Spirometrische Parameter.

Parameter Definition Symbol Einheit

Inspiratorische
Vitalkapazität

Atemvolumen, welches
nach kompletter
Exspiration maximal
eingeatmet werden kann

IVC (Synonym:
VC in)

l

Forcierte
Vitalkapazität

Atemvolumen, welches
nach kompletter
Inspiration forciert
maximal ausgeatmet
werden kann

FVC l

Forciertes
exspiratorisches
Volumen in 1 Se-
kunde, Einsekun-
denkapazität

Atemvolumen, welches
nach maximaler
Inspiration forciert in der
ersten Sekunde
ausgeatmet werden kann

FEV1 l

Relative Einsekun-
denkapazität,
Tiffeneau-Index

Forciertes
exspiratorisches Volumen 
in 1 Sek., ausgedrückt in
% der inspiratorischen
Vitalkapazität

FEV1/IVC* %

Maximaler
exspiratorischer
Spitzenfluß, 
“Peak flow”

Spitzenfluß bei maximaler 
exspiratorischer
Anstrengung

PEF l × s–1**

Maximaler ex -
spiratorischer Fluß
bei 50% der FVC

Maximale Atemstrom -
stärke nach Ausatmung
von 50% der FVC

MEF50%,

Synonym FEF50%

l × s–1

Maximaler ex -
spiratorischer Fluß
bei 25% der FVC

Maximale Atemstrom -
stärke nach Ausatmung
von 75% der FVC

MEF25%,
Synonym FEF75%

l × s–1

*im angloamerikanischen Sprachraum wird häufig FVC statt IVC verwendet
**im Peakflow-Meter Angabe in l × min–1



sie als “in spi ra tor ische Vi tal ka pa zi tät”
IVC be stimmt. Aus nor ma ler Ru he at -
mung her aus wird lang sam bis zum RV
aus ge at met und an schlie ßend zü gig –
aber nicht for ciert – bis zur TLC ein ge -
at met. In Groß bri tan ni en und Nord -
ameri ka wird die Vi tal ka pa zi tät auch
wäh rend ei ner lang sa men (“re laxed”)
Ex spi ra ti on vom TLC-Ni veau aus mit
an stei gen der An stren gung am Ex spi ra -
ti on sen de (EVC), in der Re gel aber
wäh rend ei ner for cier ten Ex spi ra ti on
(FVC) ge mes sen. Bei ge sun den Pro -
ban den be steht kei ne sy ste ma ti sche
Dif fe renz zwi schen IVC und EVC, nur
bei ob struk ti ven Lun gen er kran kun gen
kann die IVC größer sein als EVC und
FVC; EVC ist in der Re gel größer als
FVC.

Dy na mi sche Lun gen vo lu mi na
und ma xi ma le ex spi ra to ri sche 
Atem strom stär ken

Als for cier te Ex spi ra ti on wird das
Ma nö ver be zeich net, bei dem der Pro -
band zü gig bis zur TLC ein at met und
so fort da nach mit ma xi ma ler An stren -
gung über meh re re Se kun den bis zum
Re si du al vo lu men aus at met. Die ma xi -
ma le Mus kel kraft soll da bei “schlag ar -
tig” und nicht all mäh lich auf ge baut
wer den. Wird die for cier te Ex spi ra ti on
ver zö gert be gon nen, soll te der Ver such
wie der holt wer den. Bei die sem – auch
Tiffeneau-Test ge nann ten – Ma nö ver
wer den das ex spi rier te Vo lu men in der
er sten Se kun de (for cier tes Ex spi ra ti -
ons vo lu men, FEV1) so wie die ma xi ma -
len ex spi ra to ri schen Atem strom stär ken 
be stimmt. Da bei wird so wohl das Vo lu -
men ge gen die Zeit auf ge tra gen (Vo lu -
men/Zeit-Kur ve), als auch die Atem -

strom stär ke ge gen das Lun gen vo lu men
(Fluß/Vo lu men-Kur ve) (Abb. 1). Die se
Dar stel lung soll te rou ti ne mä ßig ge -
wählt wer den.

Bei dem for cier ten Ex spi ra ti ons ma -
nö ver sind 2 Phä no me ne zu be rück sich -
ti gen:

– Die An stren gungs ab hän gig keit (“ef -
fort-dependence”): Bei ma xi ma ler
ex spi ra to ri scher An stren gung sind
die ma xi ma len ex spi ra to ri schen
Atem strom stär ken durch die Kom -
pres si on der Atem we ge häu fig ge -
ringer als bei sub ma xi ma ler An -
strengung, was sich ins be son de re bei
Pa ti en ten mit ob struk ti ver Ven ti la ti -
ons stö rung aus wirkt. Da aber die
Atem strom stär ken bei sub ma xi ma ler
An stren gung schlecht re pro du zier bar 
sind, wird das ma xi mal for cier te Ma -
nö ver be vor zugt.

– Die Zeit ab hän gig keit (“time- depen -
dence”): Bei lang sa mer In spi ra ti on
mit lan ger Pau se vor der for cier ten
Ex spi ra ti on vom TLC-Ni veau aus
sind die Atem strom stär ken und die
FEV1 bis zu 25% ge rin ger als bei
schnel ler In spi ra ti on ohne Pau se vor
der for cier ten Ex spi ra ti on. Die hö he -
ren Flüs se bei for cier ter Ex spi ra ti on
ohne Pau se nach der In spi ra ti on kom -
men durch die visko ela sti schen Ei -
gen schaf ten der Lun ge nach vor aus -
ge gan ge ner Deh nung zu stan de, aber
auch durch eine bes se re Ak ti vie rung
der Ex spi ra ti ons mus ku la tur. Es wird
da her eine zü gi ge In spi ra ti on mit nur
kur zer Pau se (< 1 Sek.) mit an schlie -
ßen der for cier ter Ex spi ra ti on emp -
foh len. Dies ist wich tig zu be ach ten,
da die un ter schied li che Aus füh rung
des Ma nö vers beim Bron cho di la ta -
tions test zu falsch-po si ti ven oder
falsch-ne ga ti ven Er geb nis sen füh ren
kann.
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Pa ra me ter zur Er fas sung der
for cier ten Ex spi ra ti on

1. Ein se kun den ka pa zi tät, for cier tes
ex spi ra to ri sches Vo lu men in der er sten
Se kun de (FEV1): Das Vo lu men, wel -
ches nach ma xi ma ler In spi ra ti on mit tels 
for cier ter Ex spi ra ti on in der 1. Se kun de
aus ge at met wer den kann, wird als (ab -
so lu te) Ein se kun den ka pa zi tät (FEV1)
be zeich net. Die Ein se kun den ka pa zi tät
in Pro zent der Vi tal ka pa zi tät wird
Tiffeneau-In dex oder re la ti ve Ein se -
kun den ka pa zi tät ge nannt. In Deutsch -
land und Frank reich wird üb li cher wei se 
die in spi ra tor ische Vi tal ka pa zi tät IVC
in den Nen ner ge setzt, hin ge gen im
nord ame ri ka ni schen Raum zu meist die
for cier te Vi tal ka pa zi tät FVC.

2. Spit zen fluß (PEF): Der Spit zen -
fluß PEF (Peak Expiratory Flow) ist die
ma xi mal er reich ba re Atem strom stär ke
bei for cier ter Ex spi ra ti on. Er kann an
der Fluß/Vo lu men-Kur ve un mit tel bar
ab ge le sen wer den. Das Meß er geb nis
hängt wie bei al len Atem strom stär ken
stark von der Mit ar beit der Pa ti en ten ab.

Da der PEF gut mit dem Schwe re grad 
der ob struk ti ven Ven ti la ti ons stö rung ei -
ner asth ma ti schen Er kran kung kor re -
liert, wird er zur Ver laufs- bzw. The ra -
pie kon trol le ge nutzt. Hier zu mißt der
Pa ti ent mit Hil fe ei nes Peak flow-
 Meters mehr mals täg lich den PEF zu
Hau se, ins be son de re bei aku ter Atem -
not oder In sta bi li tät der Er kran kung. Es
ist zu be ach ten, daß Peak flow-Me ter
ihre Meß er geb nis se in L × min–1 und
nicht in L × s–1 an zei gen. Au ßer dem ist
das Atem ma nö ver bei al lei ni ger Be -
stim mung des PEF nicht iden tisch mit
der oben be schrie be nen for cier ten Ex -
spi ra ti on über meh re re Se kun den.

3. Ma xi ma le ex spi ra to ri sche Flüs se
bei x % der Vi tal ka pa zi tät (FEFx% bzw.
MEFx%):

Trägt man in die Fluß/Vo lu men-Kur -
ve die Vo lu men gren zen ein, bei der je -
weils ein Vier tel der for cier ten Vi tal ka -
pa zi tät aus ge at met wur de, so kann man
an die sen Stel len die zu ge hö ri gen ma xi -
ma len Atem strom stär ken ab le sen: Auf
diese Weise er hält man Wer te für die
ma xi ma len ex spi ra to ri schen Flüs se
MEF75, MEF50 und MEF25 (je weils be -
zo gen auf den Pro zent satz der FVC, der
dann noch aus ge at met wer den kann!).
In der neue sten ame ri ka nisch-eu ro päi -
schen Emp feh lung wird die ma xi ma le
ex spi ra to ri sche Atem strom stär ke
(MEF) als FEF (forced expiratory flow) 
an ge ge ben. Der In dex ist das Vo lu men,
wel ches be reits aus ge at met ist, so ist
z.B. FEF75 nach die ser Emp feh lung
iden tisch mit der oben de fi nier ten
MEF25. Es wird auch nicht mehr emp -
foh len die Vo lu men gren zen an hand der
in spi ra to ri schen Vi tal ka pa zi tät fest zu -
le gen. Die ma xi ma len ex spi ra to ri schen
Flüs se sind sehr emp find li che In di ka to -
ren für jede Art von Ver än de run gen in
den klei nen Atem we gen. Der Be zug auf 
die je wei li ge FVC schmä lert al ler dings
ihre Ver wend bar keit für die Be ur tei -
lung des bron cho di la ta to ri schen Ef fek -
tes. Bei Pa ti en ten nach Trans plan ta ti on
kann ein im Ver lauf ab neh men der
MEF25- Wert (FEF75-Wert) ein Hin -
weis auf eine Ab stoßungs re ak ti on sein.

Die mitt le re ma xi ma le (for cier te) ex -
spi ra to ri sche Atem strom stär ke, die
zwi schen 25 und 75% der for cier ten Vi -
tal ka pa zi tät aus ge at met wird, wird als
MMEF oder FEF 25 – 75% be zeich net.
Die ser Pa ra me ter gilt als sehr sen si bel
zur Er ken nung ei ner be gin nen den
Atem wegs ob struk ti on, ein Vor teil ge -
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gen über der Be stim mung von FEF50
oder FEF75 (bzw. MEF50 oder MEF25)
ist aber nicht be legt.

Das Vo lu men, wel ches bei ei ner for -
cier ten In spi ra ti on vom Re si du al vo lu -
men in 1 Se kun de ein ge at met wird, wird
als FIV1 be zeich net. Die ses for cier te
In spi ra ti ons vo lu men in 1 Se kun de be -
trägt bei ge sun den Pro ban den ca. 95%
der in spi ra to ri schen for cier ten Vi tal ka -
pa zi tät. Die ses Vo lu men ist ein Maß für
die in spi ra to risch wirk sa me Ob struk ti -
on und für die in spi ra to risch wirk sa me
Mus kel kraft. Es ist kein Stan dard pa ra -
me ter der Spi ro me trie.

Die In spi ra tor ische Ka pa zi tät (IC) ist 
das Vo lu men zwi schen FRC und TLC
(Abb. 1). Nach meh re ren Atem zü gen
und sta bi lem end ex spi ra to ri schen Vo lu -
men er folgt die zü gi ge ma xi ma le Ein at -
mung bis zur TLC. Es soll te der Mit tel -
wert aus 3 Ma nö vern zur Aus wer tung
kom men. Die in spi ra tor ische Ka pa zi tät 
ist ein di rek tes Maß zur Ab schät zung
der Lun gen über blä hung, ihre Ver min -
de rung auf un ter 25% der TLC ist mit
ei ner un gün sti gen Pro gno se ver bun -
den. Sie wird auch zur Ab schät zung ei -
ner Än de rung der FRC durch Phar ma -
ka oder Be la stung ge nutzt.
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Abb. 1. Mobilisierbare und nicht mobi lisierbare Lungen volu mina, sowie maximale
exspiratorische Flüsse. Linke Bildhälfte: Volumen/Zeit-Kurve. Rechte Bildhälfte: Fluß/
Vo lumen-Kurve.



Durch füh rung der
Un ter su chung

– Der Pa ti ent soll te be en gen de Klei -
dungs stücke ab le gen.

– Die Mes sung wird im Sit zen durch -
ge führt, da sich alle Nor mal wer te auf
die sit zen de Po si ti on be zie hen.

– Die Nase wird mit ei ner Na sen klem -
me luft dicht ver schlos sen.

– Der Pa ti ent nimmt das Mund stück
vor dem Pneu mo ta cho graphen zwi -
schen die Zäh ne, die Zun ge liegt un -
ter dem Mund stück.

– Nach dem ei ni ge Male ru hig ein- bzw. 
aus ge at met wur de, wird er auf ge for -
dert, lang sam pres send ma xi mal aus -
zu at men. Da nach er folgt eine zü gi ge
voll stän di ge In spi ra ti on zur Be stim -
mung der in spi ra to ri schen Vi tal ka pa -
zi tät.

– An die ses Ma nö ver schließt sich nach 
ei ner mög lichst ge rin gen Pau se (un -
ter 1 sec) eine for cier te ma xi ma le Ex -
spi ra ti on an. Der Pa ti ent muß dazu
an ge hal ten wer den, das mi ni ma le
bzw. das ma xi ma le Lun gen vo lu men
(also erst RV, dann TLC und wie der
RV) wirk lich zu er rei chen. Um das
RV bei lang sa mer und vor al lem bei
for cier ter Ex spi ra ti on mög lichst gut
zu er rei chen, kommt es dar auf an, so
lan ge wie mög lich aus zu at men, bis
ein deut li ches Pla teau im zeit li chen
Vo lu men ver lauf sicht bar wird. Dies
fällt vor al lem Pa ti en ten mit ei ner
obstruk ti ven Ven ti la ti ons stö rung
schwer.

Kri te ri en für eine ak zep ta ble
Durch füh rung der Mes sung

Die Ak zep tanz kri te ri en sind in Ta bel -
le 2 zu sam men ge stellt.

Das je wei li ge Ex spi ra ti ons ma nö ver
ist kor rekt be en det, wenn der kon ti nu -
ier li che Fluß un ter 0,1 l × s–1 ab ge sun -
ken ist. An de re Zeit kri te ri en, wie z.B.
eine Ex spi ra ti on von min de stens 4 Se -
kun den, sind z.B. für Kin der und Pa ti -
en ten mit Lun gen ge rüst er kran kung
nicht mög lich und soll ten nicht ver wen -
det wer den.

Um die Re pro du zier bar keit (auch
“repeatability”, also “Wie der hol bar -
keit” ge nannt) – und da mit die Güte der
Mit ar beit – be stim men zu kön nen, müs -
sen min de stens 3 Ver su che durch ge -
führt wer den, wo bei sich die Er geb nis se 
der be sten 2 Ver su che für FEV1 und
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Tab. 2. Kriterien für eine repräsentative 
forcierte Exspiration.

Reproduzierbarkeitskriterien:

Die Differenz zwischen größtem und
zweitgrößtem Wert darf bei
– FEV1 nicht mehr als 5% betragen*
– FVC nicht mehr als 5 % betragen*
– PEF nicht mehr als 10 % betragen

*Bei FVC < 1 l darf die Differenz nicht mehr
als 100 ml betragen.

Akzeptanzkriterien:

Der maximale exspiratorische Spitzenfluß
(“Peakflow” PEF) soll innerhalb von 120 ms
erreicht werden (steiler Anstieg).
– Keine Artefakte (Husten, Glottisschluß,

Leckagen, vorzeitige Beendigung,
unterschiedliche Anstrengung).

– Die Exspiration ist erst beendet, wenn
der kontinuierliche Fluß unter 0,1 l × s–1

abgesunken ist.



FVC um we ni ger als 5% (bei ei ner FVC 
< 1 l we ni ger als 100 ml) und für PEF
um we ni ger als 10% un ter schei den dür -
fen. Hohe Re pro du zier bar keit ist trotz
gu ter Mit ar beit nicht er reich bar, wenn
durch die for cier ten Ma nö ver ein “Spi -
ro me ter-Asth ma” in du ziert wur de. Die -
se Kom pli ka ti on ist bei 2 – 3 Ver su chen
sel ten, die Wahr schein lich keit steigt
aber mit der Zahl der Ver su che, weil
jede for cier te Ex spi ra ti on eine Art von
Pro vo ka ti ons test dar stellt: Mehr als 4
for cier te Ex spi ra ti onen sind nicht sinn -
voll. Ver stö ße ge gen die Ak zep tanz kri -
te ri en müs sen do ku men tiert wer den
(so weit mög lich au to ma tisch von der
Meß-Soft ware) und die vom Un ter su -
cher ab ge schätz te Güte der Mit ar beit
muß auf dem Un ter su chungs pro to koll
no tiert wer den (Mu ster in Tab. 3).

Aus wer tung

Die höch sten Wer te für IVC, FEV1

und FVC wer den aus al len Ma nö vern
er mit telt, die die o.g. Ak zep tanz- und
Re pro du zier bar keits kri te ri en er fül len.
Die ma xi ma len ex spi ra to ri schen Atem -
strom stär ken wer den aus der op tisch
be sten Fluß/Vo lu men-Kur ve bzw. aus
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Abb. 2a.

Abb. 2c.

Abb. 2. Reproduzierbarkeitskriterien.

Abb. 2b.

Tab. 3. Dokumentation Mitarbeit und Technische Qualität.

Mitarbeit Technische Qualität

Einwandfrei Messung fehlerhaft
Gut Messung ohne relevante Fehler
Eingeschränkt wegen mangelndem Verständnis Messung noch brauchbar
Eingeschränkt wegen Hustenreiz Messung teilweise fehlerhaft
Eingeschränkt wegen Angst Messung mit großen Fehlern
Eingeschränkt wegen mangelnder Kraft
Eingeschränkt wegen Schmerzen
Eingeschränkt wegen mangelnder Bereitschaft



der mit der größ ten Sum me aus FEV1

und FVC be stimmt. Wahr schein lich
wird die “be ste” Kur ve durch die höch -
ste Sum me von FVC, FEV1 und 1/3 ×
PEF be schrie ben, dies ist je doch nicht
va li diert.

Die se Kur ve ist nu me risch und gra -
phisch zu do ku men tie ren. Um auch die
Re pro du zier bar keit zu do ku men tie ren,
bie ten sich 2 Mög lich kei ten an: Man
no tiert die Re pro du zier bar keit nu me -
risch oder/und man do ku men tiert alle
ak zep ta blen Fluß/Vo lu men-Kur ven

gra phisch. Die gra phi sche Dar stel lung
muß je der zeit eine er neu te Form ana ly se 
er mög li chen.

Nicht emp foh len wird die so ge nann te 
Hüll kur ve. Da bei wer den die Fluß/Vo -
lu men-Kur ven am Aus gangs punkt der
for cier ten Ex spi ra ti on (TLC) über ein -
an der ge legt und die Ma xi mal kur ve
kon stru iert, die Ma xi mal flüs se wer den
dann von der Ma xi mal kur ve ab ge le sen.
Die Ma xi mal kur ve ist da her eine kon -
stru ier te, fik ti ve Kur ve, die nie ge at met
wur de.
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Abb. 3b.

Abb 3a. Abb. 3c.

Abb. 3e.

Abb. 3. Fehlerzeichen.

Abb. 3d.



Nor mal wer te

Die ge bräuch lich sten Nor mal wer te
sind von der European Re spi ra tory
Society (ERS) zu letzt 1993 pu bli ziert
wor den. Es han delt sich um die so ge -
nann ten EGKS (Eu ro päi sche Ge sell -
schaft für Koh le und Stahl)-Wer te. Die
Re gres si ons glei chun gen zur Be rech -
nung des Soll wer tes sind in Ta bel le 4
an ge ge ben, die Streu ung ist im We sent -
li chen auf die locke re Kor re la ti on zwi -
schen Kör per län ge und Lun gen vo lu -
men zu rück zu füh ren. Wer te un ter halb
der 5. Per zen ti le des Fre quenz spek -
trums der in der Re fe renz po pu la ti on ge -
mes se nen Wer te, also des “Nor mal be -
reichs”, gel ten als pa tho lo gisch mit

ei ner Irr tums wahr schein lich keit von
un ter 5%. An ders aus ge drückt wei sen
we ni ger als 5% der ge sun den Be völ ke -
rung ei nen Wert un ter halb der 5. Per -
zen ti le auf. Die 5. Per zen ti le wird
durch Sub trak ti on von 1,64 × RSD (re -
si dua le Stan dard ab wei chung, Rest va ri -
anz) vom er rech ne ten Soll wert er mit telt 
(Tab. 4). So mit sind aber auch bis zu 5% 
der un ter halb des Norm be reichs lie gen -
den Wer te nicht krank heits be dingt.
Auch kann ein im Norm be reich lie gen -
der Wert pa tho lo gisch sein, so kann z.B. 
eine im Norm be reich lie gen de Vi tal ka -
pa zi tät durch ei nen Lungen ge rüst -
prozess von ei nem zu vor deut lich hö he -
rem Wert re du ziert wor den sein oder
eine im Norm be reich lie gen de FEV1
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Tab. 4. Regressionsgleichungen (EGKS-Werte) für Lungenvolumina und exspira to -
rische Atemstromstärken für Erwachsene im Alter von 18 – 70 Jahren.

Mittelwert-Gleichung 1,64 × RSD

Männer IVC (l) 6,10 KG – 0.028 A – 4.65 ± 0.92
FVC (l) 5.76 KG – 0.026 A – 4.34 ± 1.00
FEV1 (l) 4.30 KG – 0.029 A – 2.49 ± 0.84
PEF (l × s–1) 6.14 KG – 0.043 A + 0.15 ± 1.99

FEF50% = MEF50% (l × s–1) 3.79 KG – 0.031 A – 0.35 ± 2.17
FEF75% = MEF25% (l × s–1) 2.61 KG – 0.026 A – 1.34 ± 1.28

FEV1/VC(%) –0.18A + 87.21 ± 11.8

Frauen IVC (l) 4.66 KG – 0.024 A – 3.28 ± 0.69
FVC (l) 4.43 KG – 0.026 A – 2.89 ± 0.71
FEV1 (l) 3.95 KG – 0.025 A – 2.60 ± 0.62
PEF (l × s–1) 5.50 KG – 0.030 A – 1.11 ± 1.48

FEF50% = MEF50% (l × s–1) 2.45 KG – 0.025 A + 1.16 ± 1.81
FEF75% = MEF25% (l × s–1) 1.05 KG – 0.025 A + 1.11 ± 1.13

FEV1/VC(%) –0.19A + 89.10 ± 10.7

KG = Körperlänge in m, A = Alter in Jahren

Zwischen 18 und 25 Jahren wird in die Sollwertgleichung das Alter 25 eingesetzt. Die
5. Perzentile errechnet sich durch Subtraktion von 1,64 × RSD (residuale Standard -
abweichung) vom errechneten Mittelwert (z.B. ist der untere Grenzwert für IVC bei Männern:
Mittlere IVC – 0,92 l)
Sollwerte für Kinder in: Lindemann H., W. Leupold: Lungenfunktionsdiagnostik bei Kindern.
Kohlhammer, Stuttgart 2003.



durch ei nen Bron cho di la ta tions test an -
stei gen. Pa ti en ten kön nen eine kli nisch
ma ni fe ste COPD auf wei sen, ob wohl
ihre spi ro me tri schen Wer te noch im
Norm be reich lie gen. Dar um soll te man
den in di vi du el len Ver lauf der Kenn grö -
ßen der Lun gen funk tion ver fol gen, um
be ur tei len zu kön nen, ob die er ho be nen
Wer te für den in di vi du el len Pa ti en ten
noch nor mal oder schon pa tho lo gisch
sind.

Be wer tung der Spi ro me trie

Mit tels Spi ro me trie kön nen un ter -
schied li che Ven ti la tions stö run gen
nach ge wie sen und quan ti fi ziert wer -
den. Pro blem los ge lingt dies für die ob -
struk ti ve Ven ti la ti ons stö rung, für die
re strik ti ve Ven ti la ti ons stö rung al ler -
dings nur mit er heb li chen Ein schrän -
kun gen.

1. Ob struk ti ve Ven ti la ti ons stö rung

Eine ob struk ti ve Ven ti la ti ons stö rung
ist durch eine Ver min de rung des al ters -
ab hän gi gen Tiffeneau-In dex (FEV1/
IVC) auf Wer te un ter halb der 5. Per zen -
ti le de fi niert. Da bei ist in der Re gel auch 
die ab so lu te Ein se kun den ka pa zi tät
klei ner als der Nor mal wert. Cha rak te -
ristisch ist die Ab nah me der ma xi ma len
ex spi ra to ri schen Atem strom stär ken.
Der spi ro me tri sche Schwe re grad der
ob struk ti ven Ven ti la ti ons stö rung er gibt
sich aus der Ein schrän kung der FEV1,
aus ge drückt in Pro zent des Soll werts
(Tab. 5a). Er muß nicht mit dem kli ni -
schen Schwe re grad der Er kran kun gen
wie COPD oder Asth ma über ein stim -
men. Au ßer dem sind die Spi ro me trie -
da ten nur ein Teil der Sur ro gat pa ra me -

ter, die die Be ur tei lung des kli ni schen
Schwe re gra des von Asth ma und COPD 
be stim men. So sind z.B. bei Asth ma
auch die Sym ptomatik tags über und
nachts so wie die PEF-Schwan kun gen
zu be rück sich ti gen. Selbst bei prä bron -
cho di la ta to risch ge mes se ner nor ma ler
Spi ro me trie kann so mit ein mit tel -
schwe res per si stie ren des Asth ma vor -
lie gen, wenn der Pa ti ent nächt li che
Anfäl le hat (Tab. 5b). Bei der Schwe re -
grad ein tei lung der COPD wird die post -
bron cho di la ta to ri sche FEV1 ge wählt,
um die chro ni sche (schein bar ir rever si -
ble) Lun gen funk tions ein schrän kung
als Grund la ge der Be ur tei lung her an zu -
zie hen, aber es wer den auch die Blut ga -
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Tab. 5a. Obstruktive Ventilations -
störung.

Definition
FEV1 / IVC < 5. Perzentile des Sollwertes.

Schweregrade
I leicht FEV1 > 70% Soll
II mäßig FEV1 60 – 69% Soll
III mittelschwer FEV1 50 – 59% Soll
IV schwer FEV1 35 – 49% Soll
V sehr schwer FEV1 < 35% Soll

Der spirometrische Schweregrad der
obstruktiven Ventilationsstörung
stimmt nicht mit dem Schweregrad der
Erkrankung, z.B. Asthma oder COPD,
überein (s. Tab. 5b,c)

Differentialdiagnosen
– Asthma bronchiale
– COPD
– Bronchiektasie
– Cystische Fibrose (Mukoviszidose)
– Silikose
– Stenose im Bereich der großen

Atemwege (cave: Tumor)
– Lungenparenchymerkrankungen mit

Obstruktion (z.B. Sarkoidose)



12 Emp feh lun gen der Deut schen Atem wegs li ga

Tab. 5c. Schweregrade der COPD.

Schweregrad Charakteristik
IV (sehr schwer) – FEV1/VC < 70%

– FEV1 < 30% Soll
  oder FEV1 < 50% Soll und chronische respiratorische

   Insuffizienz*

III (schwer) – FEV1/VC < 70%, 30% £ FEV1 < 50% Soll
  mit/ohne chronische Symptome (Husten, Auswurf)

II (mittelgradig) – FEV1/VC < 70%, 50% £ FEV1 < 80% Soll,
  mit/ohne chronische Symptome (Husten, Auswurf)

I (leichtgradig) – FEV1/VC < 70%, FEV1 > 80% Soll,
  mit/ohne Symptomatik (Husten, Auswurf)

*Respiratorische Insuffizienz: PaO2 < 60 mmHg ± PaCO2 > 50 mmHg unter Raumluft
Die Schweregradeinteilung erfolgt anhand der nach akuter Bronchodilatation gemessenen
FEV1-Werte (postdilatatorische FEV1) in % vom Soll bei stabiler COPD.

Tab. 5b. Schweregrade bei unbehandeltem Asthma (Erwachsene).

Symptome
tagsüber

nächtliche
Symptome

FEV1 oder PEF

4
schwergradig
persistierend

Dauersymptome
eingeschränkte

körperliche Aktivität,
hohe Intensität +

Variabilität

häufig £ 60% vom Sollwert
PEF-Variabilität > 30%

3
mittelgradig

persistierend

täglich >
1mal/Woche

60 – 80% vom Sollwert
PEF-Variabilität 20 – 30%

2
geringgradig
persistierend

> 1mal/Woche
< 1mal/Tag

> 2mal/Monat ³ 80% vom Sollwert
PEF-Variabilität 20 – 30%

1
intermittierend

< 1mal/Woche
dazwischen

asymptomatisch

£ 2mal/Monat ³ 80% vom Sollwert
PEF-Variabilität < 20%

Ein einziges Kriterium eines höheren Schweregrades ist bereits ausreichend, den Patienten
dem höheren Schweregrad zuzuordnen.
Für die Beurteilung des Schweregrades des Asthmas sollte die prädilatatorische FEV1

gemessen werden. Berechnung der zirkadianen PEF-Variabilität: Geringster PEF- Morgen -
wert bei Messungen über 7 Tage in % des PEF-Bestwertes.



se be rück sich tigt (Tab. 5c). Häu fig ist
die Vi tal ka pa zi tät auf grund ei ner zu -
sätz lich be ste hen den Lun gen über blä -
hung ver min dert, wo bei aber die To ta le
Lun gen ka pa zi tät (TLC) nor mal oder er -
höht ist. Er kran kun gen, die mit ei ner
ob struk ti ven Ven ti la ti ons stö rung ein -
her ge hen, sind in Ta bel le 5a auf ge führt.
Ste no sen in den obe ren Atem we gen
(z.B. tu mor be ding te Tra cheal ste no sen
oder Stimm band pa re sen) kön nen zur
Pla teau bil dung in der Fluß/Vo lu -
men-Kur ve füh ren, d.h. gro ße Atem -
strö me wer den re gel recht ge kappt. Bei
be grün de tem Ver dacht auf eine zen tra le 
Atem wegs ste no se (Mund stück? Ge -
biß po si ti on? Stridor!) soll te nicht nur
die for cier te ex spi ra to ri sche, son dern
auch die for cier te in spi ra tor ische Fluß/
Vo lu men-Kur ve be stimmt wer den, die
eben falls eine Li mi tie rung der Spit zen -
flüs se zeigt. Da die Strö mungs hin der -
nis se oft me cha nisch in sta bil sind, sind
die Fluß/Vo lu men-Kur ven dann al ler -
dings schlecht re pro du zier bar. Bei dem
op ti schen Ein druck ei ner ex spi ra to ri -
schen Pla teau bil dung in der Fluß/Vo lu -
men-Kur ve muß an ei nen Tu mor oder
Ste no se im Be reich der gro ßen Atem -
we ge ge dacht wer den! Bei der nu me ri -
schen Do ku men ta ti on ei ner ex tra tho ra -
ka len Ste no se sind fol gen de Quo ti en ten 
hilf reich: MIF50/MEF50 < 1,0, FEV1/
PEF > 10,0, FEV1/FEV0.5 > 1,5. Al ler -
dings ist zu be ach ten, dass die Sen si ti vi -
tät die ser Kon stel la tio nen sehr ge ring
ist.

Re ver si bi li täts test mit Bron cho di -
lata to ren: Wird eine ob struk ti ve Ven -
tila ti ons stö rung ver mu tet, soll te ein
Bron cho di la ta tions test durch ge führt
wer den. Die Mes sun gen der FEV1 er fol -
gen vor und 15 Mi nu ten nach In ha la ti on 
ei nes schnell wirk sa men Beta-2-Sym -
pa tho mi me ti kums (z.B. bis zu 400 mg

Sal bu ta mol in 4 se pa ra ten Do sen) bzw.
vor und frü he stens 30 Mi nu ten nach In -
ha la ti on ei nes schnell wirk sa men An ti -
cho li ner gi kums (z.B. 160 mg Ip ra tro pi -
um bro mid). Ein An stieg der FEV1 um
mehr als 200 ml und um min de stens
15% des Aus gangs wer tes be legt die
(Teil-) Re ver si bi li tät der Bron chi al ob -
struk ti on. Die Mes sung der Re ak ti on
der Atem wegs ob struk ti on auf Bron -
cho di la ta to ren ist vor al lem zur Dif fe -
ren ti al dia gno se zwi schen Asth ma und
COPD not wen dig: Je hö her der Grad
der Re ver si bi li tät, umso wahr schein li -
cher ist die Dia gno se Asth ma bron chia -
le. Bei COPD wird die nach In ha la ti on
von Bron cho di la ta to ren be stimm te
FEV1 zur Schwe re grad ein tei lung ver -
wen det. Bei der Be ur tei lung der Re ver -
si bi li tät ist auf die vor aus ge gan ge ne
Ka renz von Bron cho di la ta to ren zu ach -
ten (kurz wirk same Beta-Mi me ti ka und
An ti cho lin er gi ka 4 Stun den, lang wirk -
sa me Beta- Mi me ti ka und re tar dier te
Theo phyl lin prä pa ra te 12 Stun den,
lang wirk sa me An ti cho lin er gi ka 48
Stun den).

2. Re strik ti ve Ven ti la ti ons stö rung

Eine re strik ti ve Ven ti la ti ons stö rung
ist durch eine Be hin de rung der nor ma -
len Lun gen aus deh nung cha rak te ri siert.
De fi niert ist sie durch eine Ver min de -
rung der To tal ka pa zi tät, die al ler dings
spi ro me trisch nicht ge mes sen wer den
kann. Eine ver min der te Vi tal ka pa zi tät
al lei ne kann nicht den Nach weis ei ner
re strik ti ven Ven ti la ti ons stö rung er brin -
gen. Wenn der FEV1/IVC-Quo ti ent nor -
mal oder er höht ist, darf man al ler dings
bei ei ner ver min der ten Vi tal ka pa zi tät
eine re strik ti ve Ven ti la ti ons stö rung ver -
mu ten. Der spi ro me tri sche Schwe re -
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grad der re strik ti ven Ven ti la ti ons stö -
rung er gibt sich aus der Ein schrän kung
der IVC, aus ge drückt in % des Soll -
werts (Tab. 6). Sie ist ein pa tho phy sio -
lo gisch sinn vol le res Maß, die be hin der -
te Lun gen aus deh nung aus zu drücken,
als die FEV1, die ja ein Pa ra me ter der
dy na mi schen Ex spi ra ti on ist. Na tür lich
ist aber bei ei ner ver min der ten IVC
auch die FEV1 er nied rigt.

Man un ter schei det prin zi pi ell eine
pul mo na le von ei ner ex tra pul mo na len
Re strik ti on, die je wei li gen Ur sa chen
sind in Ta bel le 6 zu sam men ge faßt. Die
pul mo na le Re strik ti on ist durch eine
ver mehr te Stei fig keit (ver min der te
Com pli ance) der Lun ge be dingt. Da her
ist die “Ent lee rung” der Lun ge bei for -
cier ter Ex spi ra ti on durch die er höh te
Re trak ti ons kraft be schleu nigt, der Peak 

flow kaum er nied rigt und die Fluß/
Volu men-Kur ve ex spi ra to risch kon -
kav bo gig ver formt. Beim Zu stand nach
Pneum ek to mie liegt eine re strik ti ve
Ven ti la ti ons stö rung vor, wo bei die Stei -
fig keit der ver blie be nen Lun gen hälf te
nor mal ist. Bei ex tra pul mo na ler Re -
strik ti on ist die Lun gen aus deh nung
trotz nor ma ler Lun ge, z.B. durch Atem -
mus kel schwä che oder Tho rax de for mi -
tät, ver min dert. Da bei ist die Fluß/Vo lu -
men-Kur ve klei ner und nicht ver formt.
Zur Dia gno stik der Atem mus kel schwä -
che als Ur sa che ei ner Re strik ti on ist die
Be stim mung der ma xi ma len In spi ra ti -
ons kraft not wen dig (sie he Emp feh lun -
gen der Deut schen Atem wegs li ga zur
Mes sung der in spi ra to ri schen Mus kel -
funk ti on). Die Ein tei lung des Schwe re -
gra des fin det sich in Ta bel le 6. Auch
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Tab. 6. Restriktive Ventilationsstörung.

Definition
TLC < 5. Perzentile des Sollwerts

Schweregrade
I leicht IVC > 70% Soll
II mäßig IVC 60 – 69% Soll
III mittelschwer IVC 50 – 59% Soll
IV schwer IVC 35 – 49% Soll
V sehr schwer IVC < 35% Soll

Differentialdiagnosen
a) pulmonal b) extrapulmonal

Diffuse Lungenparenchym- Pneumothorax
 erkrankungen Atemmuskelschwäche (z.B. neuro-
Silikose  muskuläre Erkrankungen, Myopathien,
Pneumonie  Steroide, Hyper/Hypothyreose etc.)
Pneumonitis Kyphoskoliose
Cystische Fibrose (Mukoviszidose) instabiler Thorax
Bronchiektasie Pleuraerguß, -schwarte
Linksherzinsuffizienz Zwerchfellparese
 (oft mit Obstruktion) Adipositas

c) Zustand nach Pneumektomie



hier muß nicht der Schwe re grad der
Ven ti la ti ons stö rung mit dem Schwe re -
grad der Er kran kung über ein stim men.
So kön nen z.B. Pa ti en ten mit schwer -

ster Hyp oxie bei Lun gen fi bro se
le dig lich eine leich te re strik ti ve Ven ti -
la ti ons stö rung auf wei sen.
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Abb. 4a. Abb. 4d.

Abb. 4b. Abb. 4e.

Abb. 4c.

Abb. 4. Krankheitszeichen.

Abb. 4f.



3. Dif fe ren ti al dia gno se bei
ver min der ter Vi tal ka pa zi tät

Eine ver min der te Vi tal ka pa zi tät ist
bei ver min der ter To tal ka pa zi tät Aus -
druck ei ner re strik ti ven Ven ti la ti ons -
störung, bei nor ma ler oder er höh ter
Total ka pa zi tät ist sie Fol ge ei ner Lun -
gen über blä hung. Er fah rungs ge mäß ist
bei ei ner ob struk ti ven Ven ti la ti ons stö -
rung mit ei nem FEV1/IVC-Quo ti en ten
un ter 55% die Ver min de rung der Vi tal -
ka pa zi tät fast im mer durch eine Lun -
gen über blä hung be dingt. Der frü her
häu fig ver wen de te Ter mi nus “kom -
binier te Ven ti la ti ons stö rung” für die
Kom bi na ti on aus ein ge schränk tem
FEV1/IVC-Quo ti en ten und ver min der -
ter Vi tal ka pa zi tät un ter schied nicht

zwi schen den Dif fe ren ti al dia gno sen
Re strik ti on vs. Lun gen über blä hung
und soll te we gen die ser Un ge nau ig keit
nicht mehr ver wen det wer den. Wenn
z.B. bei ei ner re strik ti ven Ven ti la ti ons -
stö rung bei Lun gen ge rüst er kran kung
der FEV1/IVC-Quo ti ent durch gleich -
zei tig be ste hen de Ob struk ti on (z.B. bei
Sar ko ido se II und III) ver min dert ist,
soll te eine si mul tan be ste hen de re strik -
ti ve und ob struk ti ve Ven ti la ti ons stö -
rung dia gno sti ziert wer den (Abb. 5).

Dank sa gung

Gra phi ken aus www.spiro-web
Card.de. Wir dan ken Frau Dr. U. Butt
für die re dak tio nel le Be ar bei tung und
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Abb. 5.



Frau Bar ba ra Criée für die gra phi sche
Be ar bei tung.

Li te ra tur

Die se Emp feh lun gen wur den an die
of fi zi el len ge mein sa men Emp feh lun -
gen der Am erican Tho ra cic Society und 
der European Re spi ra tory Society
(ATS/ERS Task Force: Standardisation
of lung function testing, Eur. Respir. J.
26: 2005) an ge gli chen. Al ler dings wur -
de für die Schwe re grad ein tei lung der
re strik ti ven Ven ti la ti ons stö rung nicht
die FEV1 son dern die IVC ver wen det
(s.Text).

An hang I:
Hygieneempfehlungen

Ins be son de re bei Ver wen dung von
Ge rä ten, bei de nen auch in spi ra tor ische
Atem ma nö ver durch ge führt wer den,
sind Vor sichts maß nah men zu be ach ten, 
da der Pa ti ent u.U. di rekt ge fähr det ist:
– Bei Aus stat tung mit be heiz tem Pneu -

mo ta cho graphen-Sieb ist da von aus -
zu ge hen, daß die mei sten Kei me in -
ner halb kur zer Zeit ab ge tö tet wer den. 
Wenn Na sen klem me, Mund stück
und Krüm mer nach je der Mes sung
ge wech selt wer den, ist das Ri si ko ei -
ner In fek ti on mit pa tho ge nen Kei men 
zu ver nach läs si gen. Bei un be heiz ten
Sy ste men soll te nach je dem Pa ti en ten 
si cher heits hal ber der ge sam te Meß -
kopf ge wech selt oder der Ein satz von
Atem fil tern er wo gen wer den.

– Bei er höh tem Ri si ko (He pa ti tis B
oder C, Mu ko vis zi do se, of fe ner Lun -
gen-Tu ber ku lo se, AIDS, Im mun de -

fizienz, im mun sup pres si ver oder
zyto sta ti scher The ra pie) wird an -
schlie ßend ent we der ein fri scher
Pneu mo ta cho graph ver wen det bzw.
kön nen Einwegfilter ent spre chend
den Emp feh lun gen der Ge rä te her stel -
ler ver wen det wer den. Da mit wird ein 
ver läß li cher Schutz ge gen Bak te ri en
und Vi ren ge währ lei stet, ohne daß die 
Meß er geb nis se in re le van tem Aus -
maß be ein träch tigt wer den.

Zum Schutz des Per so nals und der
nach fol gen den Pa ti en ten soll te nach je -
der Un ter su chung ei nes Pa ti en ten u.a.
eine sorg fäl ti ge Rei ni gung und Des in -
fek ti on der Hän de er fol gen.

Eine wei te re Si cher heits maß nah me
be steht dar in, Mes sun gen an in fek tiö -
sen Pa ti en ten am Schluß der Lun gen -
funk tions un ter su chun gen in ner halb ei -
nes Ta ges bzw. im Kran ken zim mer
durch zu füh ren.

Da mit er ge ben sich fol gen de Mi ni -
mal an for de run gen:

– De mon ta ge von Na sen klem me,
Mund stück und gegebenenfalls
Krüm mer nach je dem Pa ti en ten, bei
un be heiz tem Pneu mo ta cho graphen
wird die ser eben falls de mon tiert
(bzw. das statt des sen ein ge setz te wi -
der stands ar me Ein weg fil ter).

– Sorg fäl ti ge Rei ni gung und Des in fek -
ti on der Hän de (Kon ta mi na ti on!).

– Mon ta ge von Krüm mer, neu em
Mund stück und Na sen klem me (bzw.
des neu en Pneu mo ta cho graphen oder 
Ein weg fil ters).

– Je nach Räum lich keit und Un ter su -
chungs auf wand kann eine Lüf tung
des Lun gen funkt ions la bors nach je -
dem Pa ti en ten sinn voll sein.
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