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Zusammenfassung

Die Hochfrequenz-Oszillationsbeatmung (HFO) lässt sich charakterisieren

durch die im Vergleich zur konventionellen Beatmung kleineren Hubvolu¬

mina und grösseren Frequenzen, welche zum Erreichen eines genügenden
Gastransportes angewendet werden. Sowohl im Tierversuch, als auch bei

Untersuchungen am Mensch gelingt es, die Beatmung mit Hubvolumina die

kleiner als der anatomische Totraum sind zu gewährleisten. Die Motivation

für HFO besteht vor allem darin, unter speziellen Umständen das Risiko

des pulmonalen Barotraumas und von kardiovaskulären Interferenzen ver¬

ringern, und den Gastransport verbessern zu können. Zusätzlich besteht

die Chance, aufgrund der reduzierten Bewegungsamplituden während HFO

den Heilungsverlauf von Lungenverletzungen begünstigen zu können. Um

die für einen klinischen Einsatz nötige Zuverlässigkeit der HFO zu verbes¬

sern, sind bessere Kenntnisse der Strömungsdynamik und der Gastrans¬

portmechanismen bei HFO erforderlich.

Der Wellencharakter oszillatorischer Rohrströmungen spielt bei HFO ins¬

besondere im Hinblick auf die Entstehung von Resonanzen eine wesentliche

Rolle. Sowohl mit Simulationsprogrammen auf der Basis von mathemati¬

schen Modellen, als auch mit Experimenten wurde daher die Bedeutung
von Reflexionen und Interferenzen in Rohrströmungen untersucht.

Das der Lunge gelieferte oszillierende Volumen ist von entscheidender

Bedeutung für den Gastransport und Verletzungsgefahren der Lunge.

Aufgrund stark frequenzabhängiger Ubertragungseigenschaften der HFO-

Anordnung ist dieses der Lunge gelieferte oszillierende Volumen im all¬

gemeinen nicht identisch mit dem Hubvolumen des Zylinderkolbens und

weist ein ausgeprägt resonantes Verhalten auf. Mit einem linearen

mathematischen Modell, konnte die Bedeutung der Wellenausbreitungs-
Charakteristiken im HFO-System auf die Entstehung von Resonanzen ge¬

zeigt werden. Computer-Simulationen ergaben, dass die Länge der HFO-

Anordnung und das Totraumvolumen der Anregung die wichtigsten Ein-

flussgrössen auf die Resonanzfrequenz sind, und dass die Dämpfung wesent¬

lich ist für den Betrag der resonanten Überhöhung. Experimentell liess sich

zeigen, dass die nichtlinearen Effekte vor allem die resonante Überhöhung
beeinflussen, währenddem die Resonanzfrequenzen davon weniger beein¬

flusst werden.

Sowohl der mittlere pulmonale Druck als auch das Lungenvotumen stel¬

len wesentliche Parameter dar im Zusammenhang mit der Effizienz des

Gasaustausches, mit kardiovaskulären Interferenzen und mit dem Risiko

des pulmonalen Barotraumas. Es konnte gezeigt werden, dass die rieh-



tungsabhängige Strömungsablösung bei der Bildung des dynamischen pul¬
monalen Mitteldruckes eine wichtige Rolle spielt. Von besonderer Bedeu¬

tung ist die Strömungsablösung in Abzweigungen sowohl des HFO-Systems
als auch innerhalb der Lunge. Damit lassen sich unterschiedliche pulmonale
Mitteldruckwerte bei Beatmung mit verschiedenen HFO-Anordnungen und

intrapulmonale Mitteldruckdifferenzen erklären.

Mit dem Ziel, die C02-Elimination bei HFO zu verbessern, wurde mit¬

tels Auswaschexperimenten ein modifiziertes Abluftsystem ohne Abluft¬

schlauch untersucht. Im ganzen untersuchten Frequenzbereich von 2 -

60 Hz konnte damit der Gastransport in vitro entscheidend verbes¬

sert werden. Die Beschleunigung des Gastransportes, welche der Ver¬

zicht auf den Abluftschlauch bringt, wird in erster Linie auf den steile¬

ren C02-Konzentrationsgradienten zwischen Lungenmodell und Umgebung

zurückgeführt. Vorausgesetzt, dass mittels entsprechender Einstellung des

Zylinderhubes das der Lunge gelieferte oszillierende Volumen bei der modi¬

fizierten Anordnung ohne Abluftschlauch gleich gross gewählt wird wie bei

jener mit Abluftschlauch, ist bei in vivo Anwendungen für die modifizierte

Anordnung eine Effizienzsteigerung des Gastransport.es von bis zu 20 % zu

erwarten.



Abstraet

In comparison to conventional mechanical Ventilation, smaller oscillatory
volumes and higher frequencies are used in high-frequency oscillatory Ven¬

tilation (HFO) to obtain a sufficient gas exchange. In animal experiments
as well as in investigations with humans, adequate Ventilation was achieved

with oscillatory volumes which are smaller than the anatomical dead space.

Possible advantages of HFO include a possible reduetion of the risk of

pulmonary barotrauma and of cardiovascular interferences, as well as an

improvement of gas transport under certain conditions. Due to reduced

oscillatory volumes during HFO compared to conventional mechanical Ven¬

tilation, the healing of lung injuries might furthermore be improved. To

enhance the reliability of HFO to such an extent that it can be applied
clinically, a better understanding of flow dynamics and gas transport mech-

anisms during HFO is required.

Wave propagation characteristies of oscillatory tube flow are essential for

the formation of resonances in HFO. With computer-simulations on the

basis of mathematical modeis as well as with experiments, the influence of

reflexions and interferences of waves in oscillatory tube flow was investi¬

gated.

The oscillatory volume, delivered to the lungs is a very important. param-

eter concerning the efficiency of pulmonary gas transport and the risk of

pulmonary injuries (barotrauma). Due to transmission properties of the

HFO-circuit, which are strongly frequency dependent, the oscillatory vol¬

ume, delivered to the lungs is in general not identical with the piston dis¬

placement and shows a resonance behaviour. With a linear mathematical

model, the influence of wave propagation characteristies in the HFO-tubing
on the formation of resonances was analysed. In partieular, it was found

that the resonance frequencies were mainly determined by the length of the

HFO-tubing connecting the piston pump with the lung Surrogate, and the

dead space volume of the piston pump. The damping characteristies of the

HFO-circuit, in turn, were shown to be decisive concerning the resonant

amplification of the delivered oscillatory volume. Experiments with dif¬

ferent. piston displacements revealed, that the nonlinearity of the damping
mechanisms influenced mainly the resonance frequency but not the resonant

amplification.

Mean pulmonary pressure as well as the lung volume are important param¬

eters with respeet to the efficiency of gas exchange, cardiovascular inter¬

ferences as well as the risk of pulmonary barotrauma. It was shown, that

flow Separation phenomena which are dependent of flow direction represent



an important faetor concerning the dynamic formation of mean pulmonary

pressure. This mechanism is of partieular importance in bifurcations, which

are present in the HFO-circuit as well as in the airways of the lungs. With

the direction-dependent flow Separation a mechanism was found, which

aecounts for differing mean pulmonary pressure values with different HFO-

cireuits as well as for interregionally different mean pressures within the

lungs.

With the intention to increase C02-elimination, a modified bias flow Sys¬

tem without bias tube was investigated. On the basis of in-vitro wash-

out experiments it was demonstrated, that the gas transport could be im¬

proved essentially in the entire frequency ränge. The enhancement of C02-
elimination was mainly attributed to a steeper C02-concentration gradient,
which results from the removal of the bias tube. Providing that in the mod¬

ified HFO-circuit without bias tube the oscillatory volume delivered to the

lungs is adjusted to the same value as in the arrangement with bias tube,
an encrease of gas transport efficiency of up to 20 % can be expected for in

vivo applications.


