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©  Verfahren  zur  Erkennung  der  Atemphasen  eines  Patienten  bei  assistierenden  Beatmungsverfahren. 

©  Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Erken- 
nung  der  Atemphasen  eines  Patienten  zur  Steuerung 
eines  Beatmungsgerätes,  wobei  der  zeitliche  Verlauf 
eines  die  Atemströmungskurve  repräsentierenden, 
von  einer  Signalvorrichtung  abgegebenen  Signals  er- 
mittelt  wird  und  aus  diesem  Verlauf  ein  Triggerkrite- 
rium  für  die  Umsteuerung  des  Beatmungsgerätes 
von  der  Exspirationsphase  in  die  Inspirationsphase 
und/  oder  von  der  Inspirationsphase  in  die  Exspira- 

tionsphase  gewonnen  wird. 
Ein  derartiges  Verfahren  soll  dahingehend  ver- 

bessert  werden,  daß  auch  bei  chronisch  obstruktiven 
Patienten  ein  sicheres  und  frühzeitiges  Erkennen 
des  Ein-  und  Ausatemversuchs  möglich  wird. 

Die  Aufgabe  wird  dadurch  gelöst,  daß  als  Trig- 
gerkriterium  eine  signifikante  Zunahme  der  Steilheit 
der  Atemströmungskurve  jeweils  zwischen  ihren 
Nulldurchgängen  benutzt  wird. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Erken- 
nung  der  Atemphasen  eines  Patienten  zur  Steue- 
rung  eines  Beatmungsgerätes,  wobei  der  zeitliche 
Verlauf  eines  die  Atemströmungskurve  repräsentie- 
renden,  von  einer  Signalvorrichtung  abgegebenen 
Signals  ermittelt  wird  und  aus  diesem  Verlauf  ein 
Triggerkriterium  für  die  Umsteuerung  des  Beat- 
mungsgerätes  von  der  Exspirationsphase  in  die 
Inspirationsphase  und/  oder  von  der  Inspirations- 
phase  in  die  Exspirationsphase  gewonnen  wird 

Beim  lungengesunden  Patienten  besteht  zwi- 
schen  Kraftverlauf  der  Atemmuskulatur  und  der  re- 
sultierenden  Atemströmung  keine  nennenswerte 
Phasenverschiebung.  Deshalb  kann  aus  den  Null- 
durchgängen  von  Munddruck  oder  Atemströmung 
eine  gute  Atemphasenerkennung  abgeleitet  wer- 
den,  wie  sie  für  die  Phasenumsteuerung  bei  assi- 
stierenden  Beatmungsformen  als  Triggerkriterium 
benötigt  wird. 

In  der  US-PS-3,834,382  ist  ein  Beatmungsgerät 
beschrieben,  bei  dem  der  Nulldurchgang  der  Atem- 
strömungskurve  als  Triggerkriterium  benutzt  wird. 
Dieses  Verfahren  versagt  aber,  wenn  die  Zeitkon- 
stante  der  Lunge  in  bezug  auf  die  Dauer  der  Atem- 
phasen  zunimmt,  wie  dies  bei  chronisch  obstrukti- 
ven  Patienten  (COPD)  bei  erhöhter  Atemfrequenz 
der  Fall  ist.  Es  entsteht  eine  Phasenverschiebung 
zwischen  dem  Kraftverlauf  der  Atemmuskulatur  und 
der  resultierenden  Atemströmung.  Man  beobachtet 
dann  eine  Diskoordination  zwischen  der  Aktivität 
der  Atemmuskulatur  und  der  Strömungsrichtung  in 
den  Atemwegen  und  somit  den  äußerlich  erkenn- 
baren  Atemphasen. 

Ein  assistierendes  Beatmungsverfahren,  wel- 
ches  die  Umsteuerung  von  Inspiration  auf  Exspira- 
tion  bzw.  von  Exspiration  auf  Inspiration  nach  den 
heute  verwendeten  Methoden  der  Atemphasener- 
kennung  vornimmt,  kann  bei  solchen  Patienten  zu 
einer  unerwünschten  Erhöhung  der  isometrischen 
Atemarbeit  beitragen.  Der  Patient  empfindet  den 
Einsatz  der  Inspirationshilfe  als  zu  spät,  anderer- 
seits  leitet  er  bereits  eine  Exspiration  ein,  obwohl 
das  Beatmungsgerät  noch  immer  Volumen  in  die 
Lunge  liefert. 

In  der  US-PS  4,050,458  ist  ein  Beatmungsgerät 
beschrieben,  bei  dem  der  zeitliche  Verlauf  des 
Munddruckes  des  Patienten  gemessen  und  durch 
Bilden  des  zweiten  zeitlichen  Differentials  ein 
Knickpunkt  in  der  Endphase  des  exspiratorischen 
Druckverlaufs  bestimmt  wird.  Dieser  Knickpunkt 
dient  als  Triggerkriterium  für  die  nachfolgende  In- 
spirationsphase.  Nachteilig  an  diesem  Gerät  ist, 
daß  ein  sicher  auswertbares  Drucksignal  nur  zu 
erhalten  ist,  wenn  das  Beatmungsgerät  einen  uner- 
wünscht  hohen  Strömungswiderstand  aufweist.  Bei 
üblichen  Strömungswiderständen  ist  das  Drucksi- 
gnal  so  klein,  daß  es  im  Rauschen  untergeht.  Wei- 
terhin  ist  es  von  Nachteil,  daß  kein  Triggerkriterium 

für  die  Umschaltung  von  Inspiration  auf  Exspiration 
gewonnen  werden  kann. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrun- 
de,  ein  Verfahren  zur  Erkennung  der  Atemphasen 

5  eines  Patienten  zur  Steuerung  eines  Beatmungsge- 
rätes,  wobei  der  zeitliche  Verlauf  eines  die  Atem- 
strömungskurve  repräsentierenden,  von  einer  Si- 
gnalvorrichtung  abgegebenen  Signals  ermittelt  wird 
und  aus  diesem  Verlauf  ein  Triggerkriterium  für  die 

io  Umsteuerung  des  Beatmungsgerätes  von  der  Ex- 
spirationsphase  in  die  Inspirationsphase  und/  oder 
von  der  Inspirationsphase  in  die  Exspirationsphase 
gewonnen  wird,  anzugeben,  das  auch  bei  chro- 
nisch  obstruktiven  Patienten  ein  sicheres  und  früh- 

75  zeitiges  Erkennen  des  Ein-  und  Ausatemversuchs 
ermöglicht. 

Die  Aufgabe  wird  dadurch  gelöst,  daß  als  Trig- 
gerkriterium  eine  signifikante  Zunahme  der  Steilheit 
der  Atemströmungskurve  jeweils  zwischen  ihren 

20  Nulldurchgängen  benutzt  wird. 
Der  Vorteil  der  Erfindung  liegt  darin,  daß  durch 

das  Verfahren  jeder  Versuch  des  Patienten,  ein- 
oder  auszuatmen,  auch  bei  Vorliegen  einer  Pha- 
senverschiebung  zwischen  dem  Kraftverlauf  der 

25  Atemmuskulatur  und  der  resultierenden  Atemströ- 
mung  erkannt  wird.  Durch  die  Verwendung  eines 
die  Atemströmung  repräsentierenden  Signals  ist 
eine  sichere  Auswertung  der  Meßwerte  möglich. 

Die  Erfindung  mit  ihren  in  den  Unteransprü- 
30  chen  beschriebenen  Ausgestaltungen  wird  im  fol- 

genden  beschrieben  und  noch  einmal  den  bekann- 
ten  Verfahren  gegenübergestellt. 

In  der  Zeichnung  sind  in  Fig.  1  in  willkürlichen 
Einheiten  Druck-  und  Strömungsmeßwerte,  wie  sie 

35  sich  bei  einer  Beatmung  eines  chronisch  obstrukti- 
ven  Patienten  nach  bekannten  Verfahren  ergeben, 
über  der  Zeit  dargestellt;  Fig.  2  zeigt  im  Vergleich 
dazu  die  entsprechenden  Kurvenverläufe,  die  sich 
bei  dem  erfinderischen  Verfahren  ergeben. 

40  In  Fig.  1  sind  im  oberen  Teil  der  Pleuradruck 
(1)  und  der  Atemwegsdruck  (2)  dargestellt.  Der 
Pleuradruck  ist  der  Druck  zwischen  Lunge  und 
Brustkorb  des  Patienten  und  stellt  ein  Maß  für  die 
Aktivität  der  Atemmuskulatur  dar.  Der  Atemwegs- 

45  druck  ist  der  Druck  des  Atemgases  am  Mund  des 
Patienten. 

Im  unteren  Teil  von  Fig.  1  ist  die  Atemströ- 
mung  (3)  dargestellt. 

Die  Kurven  beginnen  mit  der  Endphase  einer 
50  Exspiration.  Der  Nulldurchgang  (4)  der  Atemströ- 

mung  (3)  dient  dem  nach  dem  bekannten  Verfah- 
ren  arbeitenden  Beatmungsgerät  als  Triggerkriteri- 
um  für  die  Umschaltung  auf  Inspiration.  In  dem 
Moment  (5)  steigt  der  von  dem  Beatmungsgerät 

55  erzeugte  Atemwegsdruck  (2)  und  folglich  auch  die 
Atemströmung  (3)  plötzlich  an.  Der  Atemwegs- 
druck  (2)  steigt  bis  zum  Ende  (6)  der  Inspirations- 
phase  leicht  an,  während  die  Atemwegströmung  (3) 
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ständig  abnimmt.  Als  Triggerkriterium  für  die  Um- 
schaltung  auf  Exspiration  dient  dem  nach  dem  be- 
kannten  Verfahren  arbeitenden  Beatmungsgerät 
der  Moment  (6),  bei  dem  die  Atemströmung  auf  25 
%  ihres  Maximalwertes  (7)  abgefallen  ist. 

Der  Atemwegsdruck  (2)  fällt  dann  plötzlich  auf 
einen  sehr  geringen  Wert  (8),  der  sich  aus  der 
Atemströmung  und  dem  Strömungswiderstand  des 
Beatmungsgerätes  ergibt,  die  Atemströmung  (3) 
wird  negativ.  Der  Atemwegsdruck  (2)  und  der  Ab- 
solutbetrag  der  Atemströmung  (3)  nehmen  dann 
ständig  ab,  bis  beim  erneuten  Nulldurchgang  (9) 
der  Atemströmung  durch  das  Beatmungsgerät  eine 
neue  Inspirationsphase  eingeleitet  wird. 

Betrachtet  man  jetzt  den  Pleuradruck  (1),  so 
erkennt  man,  daß  im  ersten  Teil  der  Inspirations- 
phase  der  Pleuradruck  ständig  negativer  wird.  Das 
bedeutet,  daß  der  Patient  seine  Atemmuskulatur 
anspannt,  um  einzuatmen. 

An  einem  Punkt  (10)  knickt  die  Kurve  plötzlich 
ab,  der  Pleuradruck  geht  langsam  gegen  Null.  Der 
Knickpunkt  (10)  zeigt  an,  daß  der  Patient  seine 
Atemmuskulatur  entspannt,  er  möchte  ausatmen. 
Bedingt  durch  die  Verengung  seiner  Atemwege 
fällt  die  Atemströmung  (3)  aber  noch  nicht  stark 
ab.  Es  zeigt  sich  lediglich  eine  Änderung  der  Stei- 
gung  (11)  in  der  Atemströmung  (3)  zu  dem  Zeit- 
punkt  (10),  an  dem  die  Pleuraldruckkurve  (1)  ab- 
knickt.  Das  Beatmungsgerät  reagiert  aber  erst 
dann,  wenn  die  Atemströmung  auf  25  %  des  Maxi- 
malwertes  abgefallen  ist  (6),  schaltet  also  viel  spä- 
ter  als  der  Patient  es  möchte  auf  Exspiration  um.  In 
Fig.  1  ist  die  Zeit  vom  Versuch  des  Patienten 
auszuatmen  bis  zur  Umschaltung  des  Beatmungs- 
gerätes  mit  t  del  gekennzeichnet. 

Der  Abfall  (12)  der  Pleuraldruckkurve  (1)  zeigt 
den  Versuch  des  Patienten  an,  einzuatmen.  In  der 
Atemströmungskurve  (3)  zeigt  sich  wieder  eine  Än- 
derung  der  Steigung  (13).  Das  Beatmungsgerät 
reagiert  aber  erst  viel  später,  wenn  nämlich  die 
Atemströmung  (3)  durch  Null  (9)  geht. 

Bei  einem  Versuch  des  Patienten  einzuatmen, 
ändert  sich  die  Steigung  der  Atemströmungskurve 
(3)  grundsätzlich  dahingehend,  daß  sie  steiler  als 
vorher  auf  die  Nullinie  zuläuft  (Punkte  11  und  13  in 
Kurve  3),  die  Stei  Iheit  der  Atemströmungskurve 
nimmt  also  zu. 

In  Fig.  2  sind  die  entsprechenden  Kurven  des 
Pleuradruckes  (101),  des  Atemwegsdruckes  (102) 
und  der  Atemströmung  (103),  die  sich  bei  einem 
nach  dem  erfinderischen  Verfahren  arbeitenden 
Beatmungsgerät  ergeben,  aufgetragen. 

In  dem  Moment,  wo  der  Patient  ausatmen 
möchte,  gekennzeichnet  durch  den  Knick  (14)  in 
der  Kurve  des  Pleuradruckes  (101),  ändert  sich  die 
Steigung  der  Atemströmungskurve  (103)  (Punkt 
15).  Das  Beatmungsgerät  erkennt  diese  Steigungs- 
änderung  schon  sehr  kurze  Zeit  später  und  leitet 

die  Exspirationsphase  ein  (Punkt  16).  Der  Atem- 
wegsdruck  (102)  fällt  (Punkt  17)  und  die  Atemströ- 
mung  (103)  wird  negativ. 

Der  fallende  Pleuradruck  (Punkt  18)  zeigt  an, 
5  daß  der  Patient  einatmen  möchte.  Im  gleichen  Mo- 

ment  (Punkt  19)  ändert  sich  die  Steigung  der 
Atemströmungskurve  (103)  und  kurze  Zeit  später 
(Punkt  20)  schaltet  das  Beatmungsgerät  auf  Inspi- 
ration  um.  Der  Atemwegsdruck  (102)  steigt  (Punkt 

io  21),  die  Atemströmung  (103)  wird  positiv. 
Die  Zeit,  die  zwischen  dem  Versuch  des  Pa- 

tienten,  ein-  bzw.  auszuatmen,  und  der  Reaktion 
des  Beatmungsgerätes  liegt,  ist  bei  dem  erfinderi- 
schen  Verfahren  (t  del  in  Fig.  2)  erheblich  geringer 

15  als  bei  dem  bekannten  Verfahren  (t  del  in  Fig.  1). 
Dadurch  wird  der  Patient  wesentlich  schonender 
beatmet. 

Die  auszuwertende  Atemströmungskurve  (3, 
103)  kann  auf  unterschiedliche  weise  gewonnen 

20  werden.  Zum  Beispiel  kann  ein  Flowsensor,  der  in 
verschiedenen  Bauarten  bekannt  ist,  in  die  Atem- 
gasleitung  des  Beatmungsgerätes  eingebaut  wer- 
den,  und  das  elektrische  Ausgangssignal  dieses 
Flowsensors  repräsentiert  dann  die  Atemströ- 

25  mungskurve.  Auf  einen  Flowsensor  kann  verzichtet 
werden  bei  Beatmungsgeräten,  in  denen  ein 
Flowregelventil  z.B.  so  angesteuert  wird,  daß  der 
Atemwegsdruck  (Kurve  2  bzw.  102)  stets  auf  einer 
Sollkurve  gehalten  wird.  Das  Steuersignal  des 

30  Flowregelventils  repräsentiert  dann  die  Atemströ- 
mungskurve. 

Als  Triggerkriterium  für  die  Umschaltung  des 
Beatmungsgerätes  dient  erfindungsgemäß  eine  Zu- 
nahme  der  Steilheit  der  Atemströmungskurve.  Der 

35  Umschaltmoment,  an  dem  die  Atemströmungskur- 
ve  durch  Null  geht,  stellt  die  stärkste  auftretende 
Zunahme  der  Steilheit  dar,  soll  aber  selbstver- 
ständlich  nicht  als  Triggerkriterium  dienen,  da  an- 
derenfalls  das  Beatmungsgerät  ständig  mit  hoher 

40  Frequenz  die  Atemphasen  umschalten  würde.  Der 
Zeitpunkt  für  das  Erkennen  eines  Triggerkriteriums 
muß  daher  auf  ein  Zeitintervall  jeweils  zwischen 
den  Nulldurchgängen  der  Atemströmungskurve 
eingeschränkt  werden. 

45  Weiterhin  kommt  es  in  einer  kurzen  Zeitspanne 
nach  einer  Umschaltung  der  Atemphase  durch  Ein- 
schwingvorgänge  des  Beatmungsgerätes  zu 
Schwankungen  in  der  Atemströmungskurve,  die 
ungewollt  als  Triggerkriterium  erkannt  werden 

50  könnten.  Das  Umschalten  in  die  jeweils  andere 
Atemphase  ist  generell  erst  sinnvoll,  nachdem  seit 
dem  letzten  Umschalten  eine  Zeit  verstrichen  ist, 
die  sich  aus  dem  Kehrwert  der  doppelten  maximal 
zulässigen  Atemfrequenz  ergibt. 

55  Aus  den  vorgenannten  Gründen  ist  es  sinnvoll, 
ein  Zusatzkriterium  für  die  Gültigkeit  des  Trigger- 
kriteriums  zu  schaffen  und  so  unerwünschte  ver- 
frühte  Triggerungen  auszuschließen.  Dies  kann  da- 
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durch  geschehen,  daß  nur  eine,  nach  Überschreiten 
des  jeweiligen  Extremwertes  der  Atemströmungs- 
kurve  auftretende  signifikante  Zunahme  der  Steil- 
heit  der  Atemströmungskurve  als  Triggerkriterium 
benutzt  wird. 

Noch  mehr  Sicherheit  gegen  unerwünschte 
Triggerungen  erreicht  man,  wenn  nur  eine,  nach 
Verstreichen  einer  mit  jedem  Nulldurchgang  der 
Atemströmungskurve  beginnenden  Verzögerungs- 
zeit  auftretende  signifikante  Zunahme  der  Steilheit 
der  Atemströmungskurve  als  Triggerkriterium  be- 
nutzt  wird. 

Die  Verzögerungszeit  muß  mindestens  so  lang 
sein,  daß  die  erwähnten  Einschwingvorgänge  so 
weit  abgeklungen  sind,  daß  sie  die  Erkennung  des 
Triggerkriteriums  nicht  mehr  stören.  Diese  Zeit  ist 
abhängig  von  den  Eigenschaften  des  Beatmungs- 
gerätes,  als  untere  Grenze  ist  ein  wert  von  ca.  50 
ms  anzunehmen.  Die  maximale  Verzögerungszeit 
muß  kürzer  sein  als  die  Zeit,  die  sich  aus  dem 
Kehrwert  der  doppelten  minimal  zulässigen  Atem- 
frequenz  ergibt.  Bei  einer  Atemfrequenz  von  30  pro 
Minute  ergibt  sich  eine  Sekunde.  Als  Obergrenze 
für  die  Verzögerungszeit  kann  man  unter  diesen 
Bedingungen  einen  wert  von  800  ms  ansetzen.  Die 
beschriebene  Verknüpfung  des  Triggerkriteriums 
mit  einem  Zusatzkriterium  (Überschreiten  des  Ex- 
tremwertes  bzw.  Verzögerungszeit)  kann  mit  be- 
kannten  Mitteln  wie  z.B.  logischen  elektronischen 
Schaltungen  oder  in  einem  Rechner  mittels  geeig- 
neter  Programmbefehle  durchgeführt  werden. 

Als  signifikant  für  die  Erkennung  als  Triggerkri- 
terium  ist  eine  Zunahme  der  Steilheit  der  Atemströ- 
mungskurve  dann  anzusehen,  wenn  sie  innerhalb 
eines  bestimmten  Zeitintervalls  stattfindet 
(zwischen  den  Nulldurchgängen  oder  nach  Über- 
schreiten  des  Extremwertes  der  Atemströmungs- 
kurve  oder  nach  Ablauf  einer  Verzögerungszeit) 
und  wenn  sie  ein  festlegbares  Maß  überschreitet. 
Dieses  Maß  wird  so  festgelegt,  daß  nicht  zufällige 
Signalschwankungen  (Rauschen)  oder  ein  nichtli- 
nearer  Verlauf  der  Atemströmungskurve  ungewollt 
eine  Triggerung  auslösen  können.  Stark  nichtlinear 
wird  die  Atemströmungskurve  z.B.  wenn  das  Beat- 
mungsgerät  einen  während  der  Inspirationsphase 
variablen  Atemwegsdruck  liefert.  Durch  entspre- 
chende  elektronische  Mittel  ist  es  möglich,  die 
durch  den  variablen  Atemwegsdruck  hervorgerufe- 
ne  Änderung  der  Steilheit  der  Atemströmungskurve 
zu  bestimmen  und  von  der  gemessenen  Änderung 
der  Steilheit  der  Atemströmungskurve  zu  subtra- 
hieren.  Die  Differenz  stellt  dann  hauptsächlich  die 
von  einem  Ein-  oder  Ausatemversuch  des  Patien- 
ten  herrührende  signifikante  Änderung  der  Steilheit 
der  Atemströmungskurve  dar. 

Die  als  Triggerkriterium  für  die  Umschaltung 
der  Atemphasen  dienende  Zunahme  der  Steilheit 
der  Atemströmungskurve  kann  auf  unterschiedliche 

Weisen,  wie  in  den  Unteransprüchen  beschrieben, 
erkannt  werden. 

Eine  Möglichkeit  besteht  darin,  das  die  Atem- 
strömungskurve  (3,  103)  repräsentierende  Signal 

5  zuerst  durch  einen  Tiefpaß  zu  glätten,  um  stören- 
des  Signalrauschen  zu  reduzieren.  Dann  wird  das 
zweite  zeitliche  Differential  gebildet.  Das  so  gewon- 
nene  Signal  ist  ein  Maß  für  die  Krümmung  der 
Atemströmungskurve.  In  dem  Beispiel  von  Fig.  1, 

io  Kurve  3  ist  dieses  Signal  von  Punkt  7  bis  Punkt  1  1 
leicht  positiv  und  wird  am  Punkt  11  deutlich  nega- 
tiv.  Durch  eine  Schwellenwertschaltung  kann  diese 
signifikante  Änderung  des  Signals  von  kleinen, 
durch  verbliebenes  Rauschen  und  Nichtlinearität 

15  der  Atemströmungskurve  entstehendne  Signal- 
schwankungen  unterschieden  werden.  Das  hinter 
der  Schwellenwertschaltung  anstehende  Signal 
zeigt  dann  eine  signifikante  Änderung  in  der  Steil- 
heit  der  Atemströmungskurve  an  und  kann  einer 

20  Triggerschaltung  des  Beatmungsgerätes  zugeführt 
werden.  Diese  Triggerschaltung  schaltet  dann  das 
Beatmungsgerät  in  die  jeweils  andere  Atemphase 
um.  In  diesem  Moment  ändert  sich  die  Steigung 
der  Atemströmung  stark  (Punkte  16  und  20  in 

25  Kurve  103,  Fig.  2),  was  wiederum  zu  einem  Signal 
am  Ausgang  der  Schwellwertschaltung  führt.  Die- 
ses  Signal  soll  aber  nicht  als  Triggerkriterium  die- 
nen  und  kann  durch  eine  logische  Schaltung  unter- 
drückt  werden. 

30  Eine  weitere  Möglichkeit,  das  Triggerkriterium 
zu  finden,  besteht  darin,  eine  mathematische  Funk- 
tion  an  die  Atemströmungskurve  jeweils  in  der  Zeit 
zwischen  den  Nulldurchgängen  anzupassen.  Als 
mathematische  Funktion  kann  ein  Polynom  n-ter 

35  Ordnung  oder  eine  Exponentialfunktion  verwandt 
werden.  Der  einfachste  Fall  ist  die  Anpassung  einer 
Geraden.  Dazu  wird  der  Verlauf  der  eine  bestimmte 
Zeit  vor  der  aktuellen  Zeit  liegenden  Atemströ- 
mungswerte  linear  in  die  Zukunft  extrapoliert. 

40  Ab  den  Knickpunkten  (15,  19)  der  Atemströ- 
mungskurve  (103)  weichen  die  gemessenen  Werte 
(103)  zunehmend  von  den  mit  der  angepaßten 
Funktion  berechneten  Werten  ab.  Um  eine  als  Trig- 
gerkriterium  nutzbare  Abweichung  durch  die  Atem- 

45  tätigkeit  des  Patienten  von  einer  z.  B.  durch  Signal- 
rauschen  hervorgerufenen  Abweichung  zu  unter- 
scheiden,  muß  die  Abweichung  ein  vorgebbares 
Maß  überschreiten,  um  als  signifikant  angesehen 
zu  werden.  Ist  dieses  Maß  überschritten  (Punkte  16 

50  und  20,  Fig.  2),  wird  ein  Signal  an  die  Triggerschal- 
tung  des  Beatmungsgerätes  gegeben. 

Die  Anpassung  der  Funktionen  für  Inspiration 
und  Exspiration  kann  auch  über  mehrere  Atemzüge 
gemittelt  vorgenommen  werden.  Aus  den  Funktio- 

55  nen  ergeben  sich  dann  jeweils  gemittelte  Parame- 
ter  für  den  Abfall  des  Absolutbetrages  der  Atem- 
strömung  in  Inspiration  und  Exspiration.  Mit  diesen 
Parametern  und  den  jeweils  gemessenen  Extrem- 

4 
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werten  der  Atemströmungskurve  kann  dann  der 
voraussichtliche  Verlauf  der  Atemströmungskurve 
vorausberechnet  werden.  Eine  signifikante  Abwei- 
chung  des  gemessenen  Verlaufs  vom  vorausbe- 
rechneten  dient  dann  als  Triggerkriterium. 

In  einer  letzten  Ausführungsform  der  Erfindung 
wird  auf  einem  Rechner  ein  mathematisches  Mo- 
dell  der  Patientenlunge  und  des  Beatmungsgerätes 
installiert,  das  synchron  zur  Beatmung  mitläuft.  Die 
Modellparameter  (z.B.  Compliance  und  Resistance 
der  Lunge  sowie  der  vom  Beatmungsgerät  vorge- 
gebene  Atemwegsdruck)  werden  ständig  an  die 
gemessenen  Werte  der  Atemströmungskurve  an- 
gepaßt.  In  diesem  Rechnermodell  treten  dann  die 
Zunahmen  der  Steilheit  der  Atemströmungskurve 
(Punkte  15  und  19,  Fig.  2)  auch  auf,  werden  von 
dem  Rechnerprogramm  erkannt  und  dienen  als 
Triggerkriterium  für  die  Umschaltung  des  Beat- 
mungsgerätes.  Alternativ  dazu  kann  auch  wieder 
eine  Abweichung  der  gemessenen  von  der  berech- 
neten  Atemströmungskurve  als  Triggerkriterium 
dienen. 

Die  genannten  Ausführungsformen  des  erfinde- 
rischen  Verfahrens  lassen  sich  mittels  analoger 
Elektronik  (z.B.  Analogrechner)  realisieren  oder 
nach  Digitalisierung  der  Meßwerte  in  einem  Rech- 
ner  ausführen. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Erkennung  der  Atemphasen  ei- 
nes  Patienten  zur  Steuerung  eines  Beatmungs- 
gerätes,  wobei  der  zeitliche  Verlauf  eines  die 
Atemströmungskurve  repräsentierenden,  von 
einer  Signalvorrichtung  abgegebenen  Signals 
ermittelt  wird  und  aus  diesem  Verlauf  ein  Trig- 
gerkriterium  für  die  Umsteuerung  des  Beat- 
mungsgerätes  von  der  Exspirationsphase  in 
die  Inspirationsphase  und/oder  von  der  Inspira- 
tionsphase  in  die  Exspirationsphase  gewonnen 
wird,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  Trigger- 
kriterium  eine  signifikante  Zunahme  der  Steil- 
heit  der  Atemströmungskurve  jeweils  zwischen 
ihren  Nulldurchgängen  benutzt  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  nur  diejenige,  nach  Überschrei- 
ten  des  jeweiligen  Extremwertes  der  Atemströ- 
mungskurve  auftretende  signifikante  Zunahme 
der  Steilheit  der  Atemströmungskurve  jeweils 
zwischen  ihren  Nulldurchgängen  als  Triggerkri- 
terium  benutzt  wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  nur  diejenige  nach  Ver- 
streichen  einer,  mit  jedem  Nulldurchgang  der 
Atemströmungskurve  beginnenden  Verzöge- 
rungszeit  auftretende  signifikante  Zunahme  der 

Steilheit  der  Atemströmungskurve  als  Trigger- 
kriterium  benutzt  wird. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
5  zeichnet,  daß  für  die  Verzögerungszeit  ein 

Wert  zwischen  50  ms  und  800  ms  gewählt 
wird. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüch  1  bis  4, 
io  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  die  Atem- 

strömungskurve  repräsentierende  Signal 
Tiefpaß-gefiltert  und  danach  das  zweifache 
zeitliche  Differential  gebildet  wird  und  eine 
eine  signifikante  Zunahme  der  Steilheit  der 

15  Atemströmungskurve  repräsentierende  Ände- 
rung  des  so  gewonnenen  Signals  jeweils  zwi- 
schen  den  Nulldurchgängen  der  Atemströ- 
mungskurve  als  Triggerkriterium  benutzt  wird. 

20  6.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  die  Atemströ- 
mungskurve  jeweils  zwischen  ihren  Nulldurch- 
gängen  eine  mathematische  Funktion  angepaßt 
wird,  und  eine  signifikante  Abweichung  der 

25  Atemströmungskurve  von  der  mathematischen 
Funktion  als  Triggerkriterium  benutzt  wird. 

7.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  durch  Anpas- 

30  sung  einer  mathematischen  Funktion  an  die 
Atemströmungskurve  jeweils  zwischen  ihren 
Nulldurchgängen  während  mehrerer  Atemzüge 
gemittelte  Parameter  für  den  Abfall  der  Atem- 
strömungskurve  während  der  Inspirations-  und 

35  der  Exspirationsphase  gewonnen  werden,  mit 
diesen  Parametern  und  dem  jeweils  gemesse- 
nen  Extremwert  der  Atemströmungskurve  der 
voraussichtliche  Verlauf  der  Atemströmungs- 
kurve  vorausberechnet  wird  und  eine  signifi- 

40  kante  Abweichung  des  gemessenen  von  dem 
vorausberechneten  Verlauf  der  Atemströ- 
mungskurve  jeweils  zwischen  ihren  Nulldurch- 
gängen  als  Triggerkriterium  benutzt  wird. 

45  8.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  Rechnermo- 
dell  der  Patientenlunge  und  des  Beatmungsge- 
rätes  synchron  zur  Atmung  des  Patienten  läuft, 
wobei  die  Modellparameter  laufend  an  die  ge- 

50  messene  Atemströmungskurve  angepaßt  wer- 
den  und  die  in  dem  Rechnermodell  auftretende 
Zunahme  der  Steilheit  der  berechneten  Atem- 
strömungskurve  jeweils  zwischen  ihren  Null- 
durchgängen  als  Triggerkriterium  benutzt  wird. 

55 
9.  Verfahren  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  eine  signifikante  Abweichung  des 
gemessenen  von  dem  mittels  des  Rechnermo- 

5 
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dells  vorausberechneten  Verlaufs  der  Atem- 
strömungskurve  jeweils  zwischen  ihren  Null- 
durchgängen  als  Triggerkriterium  benutzt  wird. 
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