
Die Lunge hat unter anderem die Aufgabe, den Gasaustausch zu regeln.  
Dabei wird Sauerstoff (O2) aus der Raumluft eingeatmet und über die Lunge  
an das Blut abgegeben, um unsere Organe mit lebenswichtigem O2 zu versorgen.  
Gleichzeitig wird Kohlendioxid (CO2), das im Körper entsteht, vom Blut an die  
Lunge abgegeben und in die Raumluft abge atmet. 

Ihr Angehöriger leidet zur Zeit  
an einem schweren Lungenversagen. 
  
Die Ursache hierfür kann sehr unterschied
lich sein, bleibt häufig jedoch unklar: In  
manchen Fällen ist dem Lungenversagen 
eine Verletzung (Rippenfraktur, Lungen
prellung) vorausgegangen. Häufig spielen 
Infektionen eine Rolle. Bakterien, Viren oder 
Pilze breiten sich über das Blut aus, wodurch 
es zu einer generalisierten Blutvergiftung  
(Sepsis) kommen kann. Auch ein harmloser 
Beginn ist denkbar – etwa eine Erkältung, die 
in der Folge zu einer schweren Lungenent
zündung (Pneumonie) führen kann. 

Die Erkrankung entsteht nicht immer in der 
Lunge. Auch andere Organe können Ur
sprung der schweren Erkrankung sein. 
Letztendlich kommt es zu entzündlichen Ver
änderungen in der Lunge. 

Dadurch ist der Gasaustausch nur noch ein
geschränkt möglich und der Patient nicht 
mehr selbstständig in der Lage, den Gasaus
tausch aufrecht zu erhalten. 

Dann muss der Patient über einen Be
atmungs schlauch mit einer maschinellen 
Beatmung versorgt werden. Schreitet die 
Erkrankung trotz der maschinellen Beat
mung und einer adäquaten Therapie fort,  
so kann eine Behandlung in einem ent
sprechenden Zentrum notwendig werden. 

Wie Studien zeigen, kann in Fällen schweren 
lebensbedrohlichen Lungenversagens die 
Sterblichkeitsrate gesenkt werden, wenn  
der Patient in ein spezialisiertes Zentrum 
verlegt wird. 
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Durch den Einbau einer künstlichen Lunge 
(ECMO: Extrakorporale Membranoxygenie
rung oder alternativ pECLA: pumpenloser 
extrakorporaler Lungenersatz) wird der Gas
austausch unterstützt und außerhalb des 
Körpers mitgeregelt. 

Für dieses Verfahren werden große Kanülen 
in zentrale, venöse Gefäße (in der Leiste und 
am Hals) eingebracht. 

Pro Minute werden beim Erwachsenen etwa 
34 Liter Blut aus dem Körperkreislauf ent
nommen und der ECMO zugeführt. Das Blut 
wird über Membrane der künstlichen Lunge 
geleitet, wo der Gasaustausch stattfindet: 
Sauerstoff (O2) wird aufgenommen und das 
Blut von Kohlendioxid (CO2) befreit. 

Anschließend wird das sauerstoffreiche Blut 
mit Hilfe einer Pumpe dem Körper wieder 
zugeführt. Alternativ kann, falls eine isolier
te Störung des KohlendioxidAbbaus vorliegt, 
eine pECLA  zum Einsatz kommen. Hierbei 
wird das Blut mittels einer Kanüle aus einer 
großen Leistenarterie entnommen, über ei
nen Membranventilator von Kohlendioxid 
(CO2) befreit und anschließend alleine durch 
die treibende Kraft des Herzschlags in eine 
große Vene (z.B. ebenfalls in der Leiste oder 
am Hals) dem Körper zurückgeführt.
 

Die künstliche Lunge (ECMO oder alternativ 
pECLA) ist allerdings nicht ungefährlich, birgt 
Risiken und Nebenwirkungen und kann in 
einigen Fällen mit Komplikationen einherge
hen: Bei der Platzierung der Kanülen, über 
die das Blut dem Körper entnommen bzw. 
zugeführt wird, handelt es sich um einen chi
rurgischen Eingriff. Hierbei kann es – wie bei 
jedem chirurgischem Eingriff – zu Blutungen 
und Infektionen kommen; aber auch Verlet
zungen an Blutgefäßen sind möglich. Da die 
Kanülen mehrere Tage im Körper verbleiben, 
kann es an den Eintrittsstellen der Kanülen 
zur Narbenbildung kommen. Auch nach Ent
fernen der Kanülen kann es über diese Ein
trittsstellen noch längerfristig zu Infektionen 
kommen. Während der gesamten Therapie 
mit der künstlichen Lunge ist eine Blutver
dünnung notwendig, wodurch das körperei
gene Gerinnungssystem beeinträchtigt wird 
und eine normale Blutstillung nicht möglich 
ist. Hierunter kann es zu lebensbedrohlichen 
Blutungen, aber in der Folge auch zu Throm
bosen kommen, die in die Peripherie des 
Körpers gelangen und somit Schäden an an
deren lebenswichtigen Organen auslösen 
können. 

ECMO-Verfahren
Blauer Schlauch Blutentnahme über eine Kanüle 
in der Leiste. Das Blut wird zur ECMO geleitet.
Roter Schlauch Das Blut wird über die obere  
Hohlvene zurück in den Körper gepumpt.

pECLA-Verfahren 
Rotes Gefäß Das Blut wird über eine Arterie aus 
der Leiste entnommen und fließt mit Hilfe der 
Kraft des Herzschlags zum Membranventilator.
Blaues Gefäß Nach Befreiung von Kohlen-
dioxid (CO2) gelangt das Blut über eine Vene 
der Leiste zurück in den Körperkreislauf.


