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NAVA®: Neural regulierte Beatmungsunterstützung (NAVA 

– Neurally Adjusted Ventilatory Assist) ist ein einzigartiges 

Verfahren in der mechanischen Beatmung, das auf der 

Auswertung neuraler Signale am Diaphragma basiert und 

invasiv oder nicht-invasiv angewendet werden kann.

Die Ausführung eines Atemzugs wird vom Atemzentrum 

im Gehirn gesteuert. Hier werden die Eigenschaften, die 

zeitliche Abstimmung und der Umfang jedes Atemzugs 

reguliert. Das Atemzentrum leitet ein Signal über den 

Zwerchfellnerv und erregt die Muskelzellen des Zwerchfells, 

was zu Muskelkontraktion und Senkung des Zwerchfells 

führt. Dadurch sinkt der Druck in den Atemwegen, was 

zum Einströmen von Luft in die Lungen führt.

Mit NAVA wird die elektrische Aktivität des Zwerchfells 

(Edi) erfasst, an das Beatmungsgerät weitergegeben und 

dazu verwendet, die Atmung des Patienten synchron 

mit und proportional zu dessen Atemanstrengungen 

zu unterstützen. Dies geschieht unabhängig von der 

Patientenkategorie und -größe. Da das Beatmungsgerät 

und das Zwerchfell von dem gleichen Signal gesteuert 

werden, wird die Kopplung zwischen Zwerchfell und 

SERVO-i®-Beatmungsgerät gleichzeitig synchronisiert.

SERVO-i MIT NAVA

PATIENT UND BEATMUNGSSYSTEM 

ALS EINE EINHEIT

Synchronität mit invasiver NAVA.
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NIV NAVA: Die konventionelle, nicht-invasive Beatmung 

(NIV – Non-Invasive-Ventilation) verläuft oft asynchron. 

Klinische Studien weisen darauf hin, dass die Asynchronität 

zwischen Patient und Beatmungsgerät häufig durch 

Leckagen verursacht wird, wodurch der Patient massiv 

irritiert wird. Bei Kindern und Neugeborenen kann 

konventionelle NIV durch Leckagen erschwert werden und 

auch dadurch, dass die Atemanstrengungen des Kinds zu 

schwach sind, um zuverlässig von den Druck- und Flow-

Triggern des Atmungsgeräts registriert zu werden. 

NIV NAVA ist neural gesteuerte, nicht-invasive Beatmung. 

NIV NAVA bietet synchronisierte Unterstützung, die 

von konventionellen pneumatischen Sensoren und von 

Leckagen an den Patienten-Interfaces unabhängig ist. 

Mit NIV NAVA tritt keine Asynchronität auf, da der Modus 

weder auf ein pneumatisches Signal angewiesen ist 

noch von Auto-PEEP beeinflusst wird. Auslösung und 

Beendigung von Atemzyklen werden nicht von Leckagen 

beeinflusst und jede Atemanstrengung des Patienten 

wird − unabhängig von Typ und Beatmungsmaske − für 

alle Patienten, vom Erwachsenen bis zum kleinsten 

Neugeborenen, gleichermaßen effektiv erfasst und 

entsprechend unterstützt.

NAVA® und der Atmungsprozess

 

1    Das Atemzentrum im Gehirn sendet ein Signal…

2    … das über den Zwerchfel lnerv gelei tet 

wird und …

3    …das  Zwerchfe l l  s t imu l ie r t .

4    Der Edi-Katheter erfasst die elektrische Aktivität des 

Zwerchfells (Edi), wenn die Elektroden auf der Höhe 

der Zwerchfellebene angebracht werden.

5    Das Edi-Signal wird an das SERVO-i®-Beatmungsgerät 

gesendet, das die Beatmung proportional zu den 

Atemanstrengungen des Patienten synchronisiert.

Synchronität mit NIV NAVA.
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SERVO-i MIT NAVA

VORTEILE

Synchronisierung neu definiert: Mit NAVA® unterstützt 

das Beatmungsgerät die Atmung proportional 

zum Patientenbedarf, wobei der Patient und das 

Beatmungsgerät immer synchron sind. Durch die 

synchronisierte Beatmungshilfe resultieren für den 

Patienten niedrigere Unterstützungsniveaus und die 

Vermeidung von verzögerten pneumatischen Inspirations- 

und Exspirationszeiten, wodurch keine Spontan-

Atembemühung versäumt wird. NAVA ermöglicht so 

einen reibungslosen Übergang zur natürlichen Atmung.

Edi − das respiratorische Vitalzeichen: Das Edi-Signal 

ist ein besonderer Parameter bei der mechanischen 

Beatmung. Es kann zur Diagnose eingesetzt werden, 

um die elektrische Aktivität des Zwerchfells (Edi) in allen 

Situationen bei allen Patienten mit Atemschwierigkeiten 

in jedem Beatmungsmodus und im Bereitschaftsmodus 

nach der Extubation zu überwachen. Die Edi-Kurve und die 

zugehörigen Werte bieten Informationen über Atemimpuls, 

Volumenanforderungen und Auswirkungen der Einstellungen 

des Beatmungsgeräts sowie Angaben über den Bedarf 

an Sedativa, die Entwöhnung sowie eine ständige 

Überwachung des Zwerchfellstatus des Patienten. Alle 

Trends und Änderungen des Atemimpulses des Patienten 

werden aufgezeichnet und gespeichert.

 

Entscheidungshilfe bei der Intubation oder Extubation: 

Das Edi-Signal informiert auch über den Zustand des 

Patienten. Ein zunehmender Edi-Messwert kann eine 

zunehmende Schwächung oder Verschlechterung des 

Zustands des Patienten als objektives Kriterium für 

Intubationsentscheidungen anzeigen. Wenn sich der 

Zustand des Patienten bessert, sind kleiner werdende 

Edi-Amplituden und ein Druckabfall Anzeichen für eine 

erfolgreiche Entwöhnung und Extubation. 

Entscheidungshilfen im Hinblick auf Entlastung und 

Unterstützung durch Titration: Das Edi-Signal ermöglicht 

Ärzten die Einstellung des Unterstützungsniveaus durch 

das Beatmungsgerät und eine Optimierung der Entlastung. 

Wenn PEEP auf die geringste Edi-Amplitude titriert wird, 

bedeutet dies, dass die Atemanstrengung minimiert ist. 

Wenn sich der Zustand des Patienten mit NAVA bessert, 

nimmt die Edi-Amplitude ab, woraufhin auch der vom 

Beatmungsgerät ausgeübte Druck sinkt.

Edi 

– das respiratorische 

Vitalzeichen

Synchronisierung neu definiert

–  die geleistete Unterstützung wird an die 

neuralen Anforderungen angepasst

Entscheidungshilfe für:

– Entlastung und 

Unterstützung 

durch Titration

– Intubation oder Extubation
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Patientenkomfort: Mit NAVA® werden die Atemmuskulatur 

und das Beatmungsgerät über das gleiche Signal gesteuert. 

Die geleistete Unterstützung wird an die neuralen 

Anforderungen angepasst. Die Synchronisierung von Patient 

und Beatmungsgerät kann Beschwerden und Beunruhigung 

beim Patienten minimieren und die Spontanatmung fördern. 

Daraus ergibt sich bessere Schlafqualität und möglicherweise 

weniger Sedierung.

Verminderte Drucklast des Patienten und weniger 

unnötige Unterstützung: Bei NAVA bestimmen die 

Atemanforderungen des Patienten das Ausmaß der 

Unterstützung. Mit NAVA kann unnötige oder unzureichende 

Unterstützung vermieden werden. In einer zunehmenden 

Anzahl klinischer Studien wurde NAVA mit geringeren 

Druckspitzen in den Atemwegen im Vergleich zu 

konventioneller mechanischer Beatmung mit 

Druckunterstützung in Zusammenhang gebracht.

Bei Intensivpflegepatienten im Neugeborenen- und 

Kindesalter wurde die Beatmung mit NAVA mit verbesserter 

Synchronisierung von Patient und Beatmungsgerät und 

geringeren Druckspitzen in den Atemwegen im Vergleich 

zu Beatmung mit Druckunterstützung in Zusammenhang 

gebracht.

Es wurde festgestellt, dass NAVA nicht nur das Risiko 

unnötiger Unterstützung einschränkt, sondern auch die 

Asynchronität von Patient und Beatmungsgerät verhindert 

und bei erwachsenen Intensivpflegepatienten eine allgemein 

verbesserte Interaktion erzielt. NAVA wurde auch mit der 

Entlastung der Atemmuskeln in Zusammenhang gebracht.

SERVO-i MIT NAVA

MÖGLICHKEITEN NEU DEFINIERT

Besserer Patientenkomfort

Verminderte Drucklast des 

Patienten und weniger unnötige 

Unterstützung

Reibungslose Übergang 

zur natürlichen Atmung



| 6 | SERVO-i mit NAVA | Critical Care | || 6 || SERVO i i NAVASERVO-i mit NAVA || | C i i l CCriC tical Care || 

    SERVO-i 
    BEATMUNG MIT OPTIMA

NAVA® – unabhängig von der Art der Beatmungsmaske.

Auf jede Atemanstrengung aller Patienten, vom Erwachsenen 

bis zum kleinsten Neugeborenen, kann gleichermaßen effektiv 

reagiert werden.
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MIT NAVA
LER SYNCHRONISIERUNG
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SERVO-i MIT NAVA

WELTWEIT ANERKANNTE BEHANDLUNG

NAVA® wird auf Intensivstationen in aller Welt zur Behandlung von Neugeborenen, Kindern 

und Erwachsenen verwendet. Die Effektivität von NAVA wurde in zahlreichen klinischen 

Studien und Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Fachzeitschriften nachgewiesen, 

und es kommen ständig neue Erfolgsberichte hinzu.

Fachmedizinisches Forum zum Austausch von Erfahrungen mit NAVA

Die Zeitschrift Critical Care News und die dazugehörige Website www.criticalcarenews.com 

ist ein von MAQUET Critical Care gehostetes Forum für Intensivärzte, in dem klinische 

Erfahrungen mit NAVA ausgetauscht werden. Die Website ist eine wichtige Quelle für 

Benutzerinformationen über NAVA und NIV NAVA und enthält aktuelle Listen klinischer 

Literatur, Fallberichte zum Einsatz von NAVA bei Neugeborenen, Kindern und Erwachsenen 

sowie zahlreiche NAVA-Vorträge und Interviews mit Intensivmedizinern über NAVA.

 22 | Critical Care News

Toledo Children’s Hospital in Toledo, Ohio cared for over 4,400 patients in 2007 and is accredited by The 

Joint Commission. The institution hosts the largest Level III newborn intensive care unit (NICU) in the 

region, with 60 beds in individual units to accommodate the needs of the infant and parents, with over 

700 admissions per year. 

The newborn intensive care unit implemented Neurally Adjusted Ventilatory Assist – NAVA earlier this 

year, and staff members have been gaining experience with NAVA in neonatal patients and newborns 

with a variety of different conditions. Critical Care News spoke with Judith Gresky, RN, MSN, CMP, 

NICU Director, Diane Howard, RRT, Educational Coordinator and neonatologist Howard Stein, MD 

regarding their experience in implementing NAVA and Edi technology and using it on a regular basis.

Clinical experience of NAVA  

in 40 neonatal patients

 
Cindy Zimmel, RN and neonatologist Howard Stein, MD with NAVA neonatal patient
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Can you describe the size of 

your NICU department, average 

number of patients and staff?

Judith Gresky: We have 60 beds, and 

100 nurses on staff as well as 50 extra 

staff members. We have 700 – 800 

admissions per year or about 60 per 

month, with an average census of 

about 46 per week. We have a labor 

and delivery room here, and a transport 

team that provides transport to 35-

39% of our patients in a 27 county 

area in the northwest corner of Ohio 

and southeast corner of Michigan. 

The average length of stay for our 

patients is about 22-23 days. Gestational 

ages range from about 22-23 weeks 

at the earliest, to full term, and we 

have 8 neonatologists on staff to 

provide around the clock care.

Dr Howard Stein:  This NICU unit has 

been in operation for 32 years, and Dr 

Krishnan, our senior partner, started 

the unit. We have 8 neonatologists and 

we provide in-hospital coverage 24 

hours a day. There are also 4 neonatal 

nurse practitioners and residents from 

pediatrics and family practice programs 

who work with us. Our facilities and the 

services we provide have developed 

and expanded throughout the years. In 

our latest facility, which we completed 

1 year ago, we quadrupled our space 

for babies and families. Most of our 

babies now have private rooms and 

we also have some twin rooms. 

Which types or modes of ventilation 

are traditionally used in the NICU? 

Diane Howard: Prior to implementing 

our SERVO-i ventilators in the fall of 2007, 

we had been ventilating our babies with 

the VIP Bird. While this ventilator was 

state of the art when introduced several 

years ago, it lacked the newer modes of 

ventilation, such as Pressure Regulated 

Volume Control (PRVC) and BiVent. We 

have used several of these different 

modes of ventilation on our babies but 

Synchronized Intermittent Mandatory 

Ventilation (SIMV) with Pressure Control 

has been most frequently used. We have 

used PRVC but have found it diffi cult 

due to air leaks around the endotracheal 

tubes. Volume Control is utilized mostly 

on our post-surgical gastrointestinal 

babies, as their bellies become distended 

and put pressure on the diaphragm. 

BiVent mode works well but is not 

as user friendly as SIMV Pressure 

Control. Since we have 8 neonatologists 

in our NICU, the most common 

mode of ventilation is SIMV(PC).

Dr Howard Stein:  We have traditionally 

used pressure limited ventilation with 

SIMV. There is an occasional patient 

that needs volume limited ventilation. 

We have tried PRVC but this was not 

successful due to the large airleaks 

associated with using uncuffed 

endotracheal tubes. About a year ago we 

introduced Bivent but this has been put 

on hold as we have learned to use NAVA.

Can you describe the weaning process 

you utilize currently, for example 

with SIMV and how you determine 

appropriate time for extubation? 

Diane Howard: Our usual approach 

to weaning ventilator parameters is to 

initially decrease the pressures per blood 

gas and chest x-ray results because 

barotrauma is a contributor to chronic 

lung disease (CLD). We wean to minimal 

pressures without creating atelectasis 

and then decrease the rate. If the baby 

does not have an increase in work of 

breathing and does not have apneic 

spells, the endotracheal tube is removed. 

Occasionally, a trial of endotracheal 

CPAP is ordered and if successful, the 

baby is extubated. We do not sedate 

our babies signifi cantly in our NICU.

What generally is your extubation 

success rate? What is the re-

intubation rate within 48 hours? 

Diane Howard: Our re-intubation rate 

within 24-48 hours after extubation is 

generally low, but with neonates anytime 

they acquire an infection or become 

more apneic, they can fi nd themselves 

back on the ventilator within a week 

or two. They are not really considered 

extubation failures, but have become 

sick again and need ventilatory support. 

In our older babies, the rate is low, 

while in 23-26 week range, 50-70% 

are intubated more than once, fairly 

typical for this gestational age. 

 
Judith Gresky, RN, MSN, CMP 

and NICU Director at Toledo 

Children’s Hospital. 
Diane Howard, RRT, NPS, Education 

Coordinator for Respiratory Therapy 

at Toledo Children’s Hospital
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Synchronized Intermittent Mandatory 

Ventilation (SIMV) with Pressure Control 
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used PRVC but have found it diffi cult

due to air leaks around the endotracheal 

tubes. Volume Control is utilized mostly 

on our post-surgical gastrointestinal 

babies, as their bellies become distended 

and put pressure on the diaphragm. 

BiVent mode works well but is not 

as user friendly as SIMV Pressure 

Control. Since we have 8 neonatologists 

in our NICU, the most common 

mode of ventilation is SIMV(PC).

Dr Howard Stein:  We have traditionally 

used pressure limited ventilation with 

SIMV. There is an occasional patient 

that needs volume limited ventilation. 

We have tried PRVC but this was not 

successful due to the large airleaks 

associated with using uncuffed 

endotracheal tubes. About a year ago we 

introduced Bivent but this has been put 

on hold as we have learned to use NAVA.

Can you describe the weaning process 

you utilize currently, for example 

with SIMV and how you determine 

appropriate time for extubation? 

Diane Howard: Our usual approach 

to weaning ventilator parameters is to 

initially decrease the pressures per blood 

gas and chest x-ray results because 

barotrauma is a contributor to chronic 

lung disease (CLD). We wean to minimal 

pressures without creating atelectasis 

and then decrease the rate. If the baby 

does not have an increase in work of 

breathing and does not have apneic 

spells, the endotracheal tube is removed. 

Occasionally, a trial of endotracheal 

CPAP is ordered and if successful, the 

baby is extubated. We do not sedate 

our babies signifi cantly in our NICU.

What generally is your extubation 

success rate? What is the re-

intubation rate within 48 hours? 

Diane Howard: Our re-intubation rate 

within 24-48 hours after extubation is 

generally low, but with neonates anytime 

they acquire an infection or become 

more apneic, they can find themselves 
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back on the ventilator within a week 

or two. They are not really considered 

extubation failures, but have become 

sick again and need ventilatory support. 

In our older babies, the rate is low, 

while in 23-26 week range, 50-70% 

are intubated more than once, fairly 

typical for this gestational age. 

Judith Gresky, RN, MSN, CMP 

and NICU Director at Toledo 

Children’s Hospital.PS, Education 

atory Therapy 

ospital
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SERVO-i MIT NAVA

− EMPOWERING HUMAN EFFORT

MAQUET – THE GOLD STANDARD

Bei der Behandlung von Patienten sind diejenigen 

Eingriffe am besten geeignet, die körpereigene 

Mechanismen am wenigsten stören.

Bei MAQUET sind wir davon überzeugt, dass technische 

Innovation die natürlichen Funktionen des Körpers fördern 

und unterstützen muss. MAQUET sieht als seine wichtigste 

Aufgabe an, Ärzten Hilfsmittel bereitzustellen, die die 

körpereigene Genesung des Patienten unterstützen.

SERVO-i® ist eine Plattform, die durch eine interaktive 

Beatmungstherapie erweitert wurde − NAVA®. NAVA ist 

eine einzigartige Neuerung im Bereich der Beatmung, 

die dem Atemzentrum des Patienten die direkte Steuerung 

der mechanischen Unterstützung durch SERVO-i ermöglicht 

− Atemzug für Atemzug.

MAQUET – The Gold Standard.
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Maquet Critical Care AB

171 54 Solna, Schweden

Telefon: +46 (0) 8 730 73 00

www.maquet.com

Bitte besuchen Sie unsere Websites

www.maquet.com/nava 

www.criticalcarenews.com

Möglicherweise steht die behördliche 

Zulassung zur Vermarktung des Produkts 

NIV NAVA in Ihrem Land noch aus. Wenden 

Sie sich für weitere Informationen bitte an 

Ihre zuständige MAQUET-Vertretung.

Die folgenden Warenzeichen sind eingetragene 

oder beantragte Warenzeichen von 

Maquet Critical Care AB: SERVO-i und NAVA

Die GETINGE GROUP zählt weltweit zu den führenden Anbietern im 

Bereich der Gesundheitsversorgung. Die medizintechnischen Produkte 

und Lösungen der Unternehmensgruppe tragen entscheidend zur 

Qualitätssteigerung und Kostensenkung im Gesundheitswesen 

bei und werden unter den Marken ArjoHuntleigh, GETINGE und 

MAQUET angeboten. ArjoHuntleigh konzentriert sich auf Lösungen 

für die Patientenmobilität und die Wundversorgung. GETINGE bietet 

im Gesundheitswesen Lösungen für die Infektionskontrolle und in 

Forschungseinrichtungen für die Kontaminationsvorbeugung an. 

MAQUET ist auf Lösungen, Therapien und Produkte für chirurgische 

Eingriffe und die Intensivpfl ege spezialisiert. 


