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Selbstbestimmt 
leben 
mit dem PNS
„Ich habe einen Phrenicusnerven-
Stimulator“. Meist löst dieser Satz 
große Verwirrung aus. Verwirrung bei
Freunden und Bekannten, aber auch 
bei Ärzten, die zwar informiert schauen, 
aber letztlich doch wenig bis nichts 
über die Versorgung mit einem 
Zwerchfellnervenstimulator wissen. 

Der Geschmackssinn 
ist mit dem PNS 
besser als mit dem 
Beatmungsgerät.



is heute gibt es nicht

sehr viele Menschen, die

mit einem Phrenicusnerven-

Stimulator, der implantiert wird, 

leben. Deshalb ist es doch auch

ziemlich normal, dass die meisten

(auch medizinisch gebildeten)

Menschen ihn nicht kennen. In un-

serer, der etwas einseitigen Welt

der beatmeten Menschen, der Welt

der Leser von „beatmetleben“, 

haben aber viele zumindest schon

mal von diesem Gerät gehört. 

20 Jahre
Beatmungs-Erfahrung

Wie die meisten mit einer über

20-jährigen „Beatmungskarriere“

habe ich schon die verschieden-

sten Beatmungssituationen er-

lebt: Ganz zu Beginn die Beat-

mung über ein riesiges (immerhin

war dies 1993) stationäres Beat-

mungsgerät der Intensivstation;

Beatmung per Handbeatmungs-

beutel in Notfällen, bei Kurztrans-

porten oder beim Duschen in der

Anfangszeit; Beatmung über ein-

fache Beatmungspumpen, die mit

unveränderlicher Einstellung da-

mals Standard in Rettungswagen

und -Hubschraubern waren; Beat-

mung über verschiedene Genera-

tionen von Heimbeatmungsgerä-

ten (bei mir vom PLV 100 über die

Elisée bis hin zu meiner heutigen

Astral); und inzwischen auch 

wieder zwei Generationen PNS.

Auch dies werden die meisten

Beatmeten kennen: Jedes Gerät

hat seine eigene Beatmung, es

können alle Parameter gleich ein-

gestellt sein, jedes Beatmungsge-

rät fühlt sich anders an, hat eine

andere Geräuschkulisse und löst

andere Reaktionen bei mir aus.

Dies ist noch viel ausgeprägter,

wenn auch die Beatmungsform

eine andere ist: ein Beatmungs-

gerät, das mit Überdruck Luft in

die Lunge pumpt oder ein PNS,

der Luft in die Lunge einsaugt auf

ähnlichem Weg wie bei der natür-

lichen Atmung.

Mein ganz praktischer Alltag

mit dem PNS hat sich auch über

die Jahre verändert, ist jetzt aber

seit mehr als zehn Jahren kon-

stant. Ganz zu Beginn, direkt nach

meinem Unfall, war ich 24 Stun-

den am Atemgerät. Nach meiner

Entscheidung für den PNS und der

darauffolgenden Operation, kam

eine lange Trainingsphase meines

Zwerchfells mit mehreren Einbrü-

chen und Rückfällen. Schließlich,

gut ein Jahr nach meinem Unfall,

lief der PNS 24 Stunden pro Tag.

Dies ging mehrere Jahre gut, dann

kam für mich eine Phase mit vie-

len Krankenhausaufenthalten auf

Grund von diversen Lungenpro-

blemen (Lungenentzündungen,

Atelektasenbildung, Pleuraem-

pyem,...). Ich habe starke Antibio-

tika genommen, zwei Jahre lang

sogar regelmäßig mit ihnen inha-

liert und viel psychische Kraft an

diese Problematik verloren. In der

Folge habe ich mein Verhalten im

Umgang mit meiner Beatmung

grundlegend geändert: Ich gehe

nun nachts ans Beatmungsgerät

und tagsüber an den PNS und ich

mache sehr viel konservative 

Beatmungstherapie mit meinen

Physiotherapeuten, meinem Be-

atmungstherapeut und meinem

Team. Ich liege häufiger auf dem

Bauch, lasse meinen Brustkorb

abvibrieren (the Vest und zwei

kräftige Hände), bewege mich

möglichst viel, beziehungsweise

lasse mich bewegen und ändere

meine Sitzposition mehrmals in

der Stunde, nicht erwähnt die un-

zähligen Kleinigkeiten, die neben-

bei laufen. Heute bin ich seit meh-

reren Jahren fast infektfrei.

Abhängig 
von persönlicher 
Befindlichkeit

Manchmal schwierig in Griff zu

bekommen ist die Problematik,

dass der PNS sehr abhängig 

ist von meinen persönlichen

Schwankungen. Das heißt, mein

Atemzugvolumen nimmt bei glei-

cher Einstellung des PNS ab,

wenn ich mal richtig Stress habe.

Das Wetter kann ihn genauso be-

einflussen wie Medikamente,

meine Menstruation oder eine

dicke Erkältung. Ich kann dann

nicht die Stromstärken, die den

Nerv anregen, einfach hochstel-

len, das hilft meist nur minimal. In

diesem Fall reagiert mein Zwerch-

fellnerv nicht mehr so stark und es

hilft nur abwarten, Zeit haben,

sich in Geduld üben.

Im täglichen Umgang mit der

Beatmung ist mir der PNS eine

große Hilfe und Erleichterung.

Morgens wird das Beatmungsge-

rät abgenommen und der PNS ein-

geschaltet. Mit dem gleichzeitigen

Drücken zweier Knöpfe ist er einer-

seits schnell und unkompliziert

eingeschaltet und andererseits

wird verhindert, dass man ihn aus

Versehen ein- oder, schlimmer,

ausschaltet. Dann kann meine

Pflegekraft in aller Ruhe die 

Beatmungskanüle rausnehmen,

absaugen und das Tracheostoma

reinigen, da ich ja währenddessen

weiter mit dem PNS atme. Es

herrscht keine Hektik und Verunsi-

cherung, es ist egal wie lange es

dauert und meine Mädels können

gründlich arbeiten. 

Danach wird mein Tracheo-

stoma mit einem Pflaster zuge-

klebt, so dass die Atemluft ihren
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normalen Weg über Mund und

Nase nimmt. Auch das hat für mich

viele Vorteile: Ich rieche und

schmecke zwar mit Atemgerät

auch etwas, aber mit PNS sind

diese Empfindungen wesentlich

stärker. Ich kann deutlicher, lauter

und im natürlichen Rhythmus spre-

chen. Wenn ich gut drauf bin,

merkt man kaum, dass die Atmung

meinen Sprechrhythmus beein-

flusst, wenn ich müde bin, bemerkt

man es mehr und trotzdem kann

ich selbst flexibler als am Atemge-

rät darauf reagieren. Zusätzlich

kann ich über meine Atemhilfs-

muskulatur etwas Luft selbst mit-

ziehen, um meiner Stimme mehr

Kraft und Volumen zu verleihen

und um die Phasen, in denen ich

sprechen kann, zu verlängern. Dies

kann ich zwar am Atemgerät auch,

da muss ich aber die Luft den gan-

zen langen Weg vom Ausatemven-

til her ansaugen, was mich wesent-

lich mehr Kraft kostet. Außerdem

ist mit der Atmung durch Mund und

Nase mein Speichelfluss völlig nor-

mal und Mund und Nase werden

durchlüftet, was ich vor allem mor-

gens bei den ersten Atemzügen

sehr genieße.

Das Pflaster, das tagsüber mein

Tracheostoma abdichtet, hat eine

Öffnung mit Deckel, so dass 

jederzeit schnell und unkompli-

ziert abgesaugt werden kann.

Wieder mit dem vorhin erwähn-

ten, entscheidenden Unterschied,

dass alles in Ruhe und mit Zeit 

gemacht werden kann, der PNS

atmet ja für mich weiter.

Tagsüber komplett ohne Kanüle

zu sein, empfinde ich als extrem

angenehm. Ich kann meinen Kopf

frei bewegen, ohne dass etwas

reizt und drückt und das Tracheo-

stoma bleibt in Ruhe. Ich denke,

dass ich dadurch auch weniger oft

abgesaugt werden muss, es fehlt

die Irritation durch die Kanüle und

das ist wiederum sicher gut für

meine Bronchien. In der Anfangs-

zeit hatten wir alle gehofft, das

Tracheostoma ganz verschließen

zu können, was sich aber als Illu-

sion herausgestellt hat, dazu

muss ich zu oft abgesaugt wer-

den. Außerdem wüsste ich nicht,

was ich in Notfällen oder wenn ich

krank bin, ohne Tracheostoma

machen würde.

Klein und unauffällig
auf dem Chassis

Liege ich im Bett, so befindet sich

der PNS unauffällig unter der

Decke neben meinem Bein. Das

Gerät misst ungefähr 20 mal neun

Zentimeter, was im Vergleich zu

den inzwischen ja schon klein ge-

wordenen Atemgeräten echt noch-

mal ein Unterschied ist. Sitze ich

im Rollstuhl, hat er seinen Platz

unter dem Sitz in einer kleinen Ta-

sche oder auf dem Chassis, wo

man ihn kaum sieht. Es führen

dann lediglich zwei Kabel (rechte

Seite/linke Seite) zu den Sende-

spulen, die bei mir in einem

selbstgebastelten Gurt um den

Bauch gewickelt sind, bei vielen

anderen werden sie auf den Bauch

geklebt. Dies ist eine Schwach-

stelle des Systems, denn diese

Spulen mit circa zehn Zentimeter

Durchmesser müssen ziemlich ex-

akt über dem implantierten Emp-

fänger sitzen, damit ihre Strom -

signale gut übertragen werden. 

Ich vertrage das Aufkleben nicht,

es bilden sich nach kurzer Zeit Bla-

sen und der Gurt, den ich dafür

trage, muss nach jeder Bewegung

und Spastik wieder an die richtige

Position gerückt werden, er trägt

auf und sieht nicht immer schön

aus. Allerdings habe ich nicht

mehr, so wie am Atemgerät einen

Beatmungsschlauch, der sehr auf-

fällig  an meinem Hals hängt, was

viele medizinisch nicht so versierte

Menschen zum „Glotzen“ animiert

oder gar abstößt. Zudem zieht

nichts an der Kanüle, was mir

sonst immer ziemlich weh tut. 

Abends, wenn ich noch ein

bisschen im Bett liege aber 

noch nicht schlafe, kommt die ge-

blockte Beatmungskanüle wieder

rein, das Beatmungsgerät dran

und dann laufen bis zum Schlafen

beide Geräte: die Astral und der

PNS. Der PNS läuft dann mit ganz

niedrigen Werten (mit nur zehn

Prozent der  normalen Leistung

wird niedriger Strom auf den Nerv

gebracht, das heißt wiederum der

Zwerchfellnerv wird geschont)

und triggert das Beatmungsgerät,

das mir dann die Luft nach-

schiebt, die ich durch den gerin-

gen Strom vom Stimulator zu 

wenig bekomme. Die Hoffnung

dabei ist, dass Zwerchfellnerv,

Zwerchfell und Lunge maximal ge-

schont werden und meine Lunge

trotzdem bis in alle wichtigen

Spitzchen belüftet wird und even-

tuelle Verklebungen sich lösen.

Erst zum Schlafen wird der PNS

dann ausgeschaltet und das

Atemgerät auf PCV Modus umge-

stellt, so dass ich entspannt schla-

fen kann. Ein weiterer Nachteil des

PNS ist nämlich, dass er in der ak-

tuellen Version noch keine Ausat-

mung hat. Das heißt die Einat-

mung wird gesteuert in Stärke und

Geschwindigkeit, danach aber

hört das Gerät einfach auf zu 

arbeiten und macht eine Pause. 

In dieser Pause fällt alles in sich

zusammen und die Luft kommt auf

einen Schlag aus der Lunge. Tags-

über merke ich dies kaum und

steuere auch bewusst und unbe-

wusst etwas dagegen, indem ich

die ausströmende Luft mit den

Lippen bremse oder mit der Atem-

hilfsmuskulatur etwas dagegen

presse. Nachts stört mich dieser

Abbruch der Atmung, da es eine

ziemliche Erschütterung in mei-

nem Körper gibt, so dass das

ganze Bett wackelt und klappert

und ich so schlecht schlafen kann.

Dies ist mit ein Grund, warum ich

nachts auf die komplett passive

PCV Beatmung umschalte. 

Mobil im Rolli 
dank PNS-Technik

Im Rollstuhl vergrößert der PNS

meine Mobilität enorm. Er ist klein

und leicht, das Umsetzen vom

Bett in den Rollstuhl, auf eine Un-

tersuchungsliege, beim Zahnarzt

oder der Kosmetikerin geht unauf-

geregt, ohne Lifter oder andere

Hilfsmittel, weil keine Schläuche

ziehen und keine Hektik entsteht,

wenn die Beatmung ganz weg ist.

Er braucht wenig Platz und kann

genauso mal schnell ins Segel-

flugzeug gepackt werden wie er

neben mich gesteckt werden

kann, wenn ich mal richtig Auto

fahren will, also ohne Rollstuhl auf
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Fachpflegeeinrichtung für 
Schädel-Hirnverletzte

Seit 20 Jahren bedeutet Pflege für uns:  Wir bieten ein zu Hause!

Noi Vita Fachpflegeeinrichtung für Schwerstpflege GmbH
Prinz-Albrecht-Ring 4–6, 30657 Hannover

Tel.: 0511 606 776 30  ·  www.noi-vita.de

Wir sind eine Fachpflegeeinrichtung für Wachkomapatienten der Phase „F“ mit langjähriger Erfahrung. Die ärztliche 
Versorgung wird durch Fachärzte aller Fachrichtungen gewährleistet. Des Weiteren werden unsere 40 Bewohner durch 
Ergotherapeuten, Physiotherapeuten und Logopäden betreut.
Qualifizierte Pflege sowie individuelle und liebevolle Betreuung, auch bei „Langzeitbewohnern“, sind unser Anspruch.

...wir nutzen den Tag!

dem Beifahrersitz sitze. Ich bin in

der Lage, auch mal ungewöhn-

liche Dinge zu tun oder spontan,

ohne große Vorbereitung meinen

Rollstuhl zu verlassen.

Der einzige Nachteil, den diese

„Unsichtbarkeit“ und Flexibilität

des PNS mit sich bringt, ist, dass

die meisten ihn unterschätzen.

Damit meine ich, dass viele mir

nicht glauben, dass ich beatmet

bin oder glauben, es ist zumindest

„nicht ganz so doll beatmet, wie

mit einem Atemgerät“. Ein Atem-

gerät sieht beeindruckender aus

und macht auffälligere Atemge-

räusche, so dass es eher als

„künstliche Beatmung“ wahrge-

nommen wird als der PNS.

Leicht zu bedienen, 
einfach zu pflegen

Der PNS selbst, also das externe

Steuerungsgerät und der implan-

tierte Teil sind ziemlich pflege-

leicht und unempfindlich. Das 

außen liegende Gerät benutzen

wir zum Ein- und Ausschalten, zur

Verstellung der Atemfrequenz (im

Liegen und Sitzen, bei Anstren-

gung oder Ruhe,...), zur Verstel-

lung der Stromstärke (s.o.) und

zum Batterietest, einige weitere

Funktionen nutze ich nicht. Die Ta-

sten müssen alle etwas energisch

gedrückt werden, damit man

nicht, wie zum Beispiel bei den

Touchscreens der Atemgeräte,

aus Versehen etwas verändert. Es

müssen außerdem häufig zwei 

Tasten gleichzeitig gedrückt wer-

den oder eine mehrmals hinter-

einander. Trotzdem ist die Bedie-

nung so einfach, dass ich mir

locker zutraue, den PNS einer

wildfremden, medizinisch uner-

fahrenen Person zu erklären, was

ich bei der Astral nur mit großer

Mühe könnte. Der Akku des exter-

nen Bediengerätes muss einmal

wöchentlich gewechselt werden,

hält also wesentlich länger als bei

einem Beatmungsgerät. Zusätz-

lich habe ich immer einen Ersatz-

akku in meinem Notfallrucksack,

der schnell und einfach gewech-

selt werden kann. Und reicht dies

auch nicht, ist ein neun Volt Not-

fallblock im Gerät, der ebenfalls

für mindestens fünf Stunden die

Arbeit übernehmen könnte.

Der „Pflege-Aufwand“ für den

PNS ist ziemlich gering. Er muss

einmal im Jahr von einem Medizin-

techniker gewartet werden und die

eingestellten Stromwerte müssen

überprüft und eventuell angepasst

werden. Einzige Fehlerquelle wa-

ren bei mir bis jetzt die Kabel und

Sendespulen, die durch die häu-

fige Manipulation brechen können

oder einen Wa ckelkontakt 

entwickeln. Deswegen habe ich

immer Ersatzkabel und -spulen 

in meinem Notfallrucksack, die 

jederzeit einsatzbereit sind.

Ein Mal in den letzten 25 Jahren

wurde ein Implantat getauscht,

weil es vermutlich einen Wackel-

kontakt hatte und ein Mal beide

Implantate, da bei allen Menschen

mit PNS eine neue Generation mit

CE-Zulassung implantiert wurde.

Dies bedeutete immer nur ein 

kleiner Schnitt in der Bauchdecke,

Implantat ausstecken, neues 

einstecken, zunähen, fertig. Alles

in allem also ein kleiner Aufwand

für ein lebensnotwendiges Gerät.

Der Phrenicusnerven-Stimu lator

hat mein Leben insofern verändert,

als dass meine Situation sich 

gewandelt hat von „durch ein

Atemgerät beatmet werden“ als

Mittel zu überleben in „Beatmung

durch PNS“ als Hilfsmittel, ein

selbstbestimmtes Leben zu  führen.
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Klein, fein und gut zu verstauen –
der Zwerchfellnervstimulator.

Maria-Cristina Hallwachs
0711/2260686
www.leben-
mit-beatmung.de
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