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Wenn die Atmung versagt
GLG setzt speziell ausgebildete Therapeuten ein

Es gibt viele Krankheiten und Gründe, derent wegen Patienten maschinell beatmet wer-
den müssen. Dies kann kurzfristig während einer OP unter Narkose erforderlich sein, 
längere Zeit auf einer Intensivtherapiestation oder auch außerklinisch in einer Intensiv-
pflege-Wohngemeinschaft. Speziell ausgebildete Atmungstherapeuten bieten den Pa-
tienten professionelle Unterstützung – so auch zwei erfahrene Pfleger, die in den GLG-
Krankenhäusern in Angermünde und Eberswalde arbeiten und diese Qualifikation jetzt 
erworben haben.

Atmungstherapeuten sind darauf spezialisiert, unter der Verantwortung eines Facharztes 
Menschen mit Atemwegs- und Lungenerkrankungen professionell zu betreuen. Sie ken-
nen die verschiedenen Beatmungsgeräte und -verfahren, sind mit allen Aspekten der Be-
atmung vertraut. Andreas Talkowsky und Toralf Abel haben die erforderliche zweijährige 
berufsbegleitende Weiterbildung gemeinsam erfolgreich absolviert. Diese gehört zu den 
neueren Fachqualifikationen im medizinischen und pflegerischen Bereich. 2005 wurde das 
Berufsbild des Atmungstherapeuten in Deutschland eingeführt. Derzeit gibt es hierzulan-
de rund 600 dieser Fachkräfte bei aktuell 1.956 Krankenhäusern. Entsprechend groß ist die 
Nachfrage nach diesen Spezialisten.

„Wir wollten mit unserer Weiterbildung zu einer modernen, zeitgemäßen Therapie und ei-
ner Verbesserung der Behandlungsqualität in den GLG-Krankenhäusern beitragen“, sagt 
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Andreas Talkowsky. Er arbeitet im GLG Krankenhaus Angermünde, Toralf Abel im GLG Wer-
ner Forßmann Klinikum. In diesem stehen für die Atmungstherapeuten die Patienten auf In-
tensivtherapiestationen im Vordergrund, im GLG Krankenhaus Angermünde sind es Patien-
ten mit Lungenkrankheiten, auf welche sich die Klinik für Innere Medizin des Krankenhauses 
unter Leitung von Chefarzt Dr. Christoph Arntzen spezialisiert hat. „Wir tauschen uns stand-
ortübergreifend aus“, so Toralf Abel. „Die Verbindung der Kompetenzen ermöglicht somit 
im gesamten GLG-Verbund eine Therapie beatmungspflichtiger Patienten nach neuestem 
Stand.“

Wann wird ein Patient „beatmungspflichtig“, wie es im medizinischen Sprachgebrauch 
heißt? Dr. Christoph Arntzen erklärt es so: „Wenn die Spontanatmung für die Versorgung sei-
nes Organismus mit Sauerstoff nicht mehr ausreicht, muss der Betroffene beatmet werden. 
In einer Erste-Hilfe-Situation erfolgt dies durch direkte Atemspende, in der Notfallmedizin 
oft per Beatmungsbeutel und in der Intensivmedizin mittels verschiedener Beatmungsgerä-
te. Diese können die Atmung des Patienten unterstützen oder gänzlich ersetzen.“

Bei einer kompletten Atemlähmung zum Beispiel kann das Atemzentrum die Muskeln des 
Zwerchfells nicht mehr aktivieren. Daraus entsteht unter Umständen eine lebenslange Be-
atmungspflicht. Dauerhaft beatmete Patienten müssen jedoch nicht zwingend auf einer In-
tensivstation verbleiben. Es gibt entsprechende Intensivpflege-Wohngemeinschaften – so 
zum Beispiel in der Intensivpflege-Einrichtung „Am Westend-Park“ in Eberswalde oder in der 
außerklinischen Intensivpflege-Wohngemeinschaft im Pflegecampus Angermünde. Beide 
werden vom Ambulanten Pflegedienst der GLG betrieben. Hier erhalten Menschen  mit  ei-
nem  Intensiv-Status und Bedarf an spezieller  Beatmungspflege  eine professionelle Betreu-
ung rund um die Uhr durch den ambulanten Pflegedienst.

Eine weitere Aufgabe von Atmungstherapeuten ist die Begleitung der Patienten bei der Ent-
wöhnung von der Beatmungsmaschine, dem sogenannten Weaning. Je länger ein Patient 
beatmet wurde, desto schwieriger kann sich der Entwöhnungsprozess gestalten. Vielen Kli-
niken fehlen für ein umfassendes Weaning die Strukturen und das Personal. Gerade dies 
ist aber ein hoch wichtiger Aspekt für die Patienten mit entscheidendem Einfluss auf die 
Lebensqualität.

Auch die ausführliche Information und Beratung der Patienten gehören dazu. „Jeder weiß, 
wie bedeutsam die Atmung für das Wohlbefinden ist, welche Existenzängste Atembe-
schwerden und Atemnot mit sich bringen“, sagt Dr. Christoph Arntzen. „Darum ist es umso 
wichtiger, dass die Patienten einfühlsame und hochkompetente Ansprechpartner haben, 
denen sie vertrauen können.“
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