
TRACOE button plus
In der Intensiv- und Rehabilitationsmedizin — sicherer Atemweg nach der Dekanülierung

LARYNX

Dieser Button wurde für die Therapie von tracheostomierten Patienten nach längerer Beatmung entwickelt. 
Er dichtet durch sein spezielles Design sehr gut ab und ermöglicht dem Patienten das schnelle Abhusten von Reizsekret, 
das nach dem Entfernen der Trachealkanüle immer vorhanden ist. Selbst bei kräftigen Hustenstößen ist der Button dislo-
kationssicher.

Die variable Schildposition ermöglicht eine optimale Anpassung an die Halsweichteilstärke.

Der Patient sollte in der Lage sein, ausreichend spontan – mit abgestöpseltem Button – zu atmen. Der Button ist nicht 
geeignet für Patienten, die noch nicht atemstabil sind oder überwiegend über das Stoma atmen. Verborkungsgefahr!

Bei Bedarf kann nach dem Abnehmen des Verschlussstopfens Sekret direkt aus der Trachea abgesaugt werden. Auch die 
endoskopische Beurteilung der Glottis, z. B. bei einem Schlucktest, ist durch den Button hindurch sehr einfach möglich.

Der Button erhält den Stomakanal für ein evtl. notwendig werdendes Wiedereinsetzen eines Beatmungstubus (ohne 
erneute Dilatationstracheotomie). Damit kann früher der Entschluss zur Dekanülierung nach erfolgtem Weaning gefasst 
werden. Die Patienten können mit diesem sicheren Atemweg möglicherweise schneller auf die Intermediate Care, in die 
Frührehabilitation oder auf die Normalstation verlegt und dort bis zum endgültigen Verschluss des Tracheostomas behan-
delt werden.
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REF 607-70

TRACOE button plus 70, für percutan angelegte Tracheostomen (Länge 70 mm) 
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REF 607-45

TRACOE button plus 45, für chirurgisch angelegte Tracheostomen (Länge 45 mm)
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Einbringen und Lage des TRACOE button plus

Einbringen
Mit Hilfe einer anatomischen Pinzette wird der Trachealschenkel mit dem längeren Anteil voran eingeführt, der Stoma-
schenkel dabei festgehalten. Die Entfaltung des Buttons in der Trachea ist eindeutig spürbar.

Korrekte Platzierung
Der längere halbröhrenförmige Trachealschenkel des Buttons weist nach kaudal, der etwas kürzere nach kranial. Die 
korrekte Lage ist an der Position der Markierung auf dem Stomaschenkel des Buttons zu erkennen. Der Befestigungsstrip 
des Verschlussstöpsels liegt dann bei sechs Uhr.

Nach dem Einsetzen wird der tracheale Schenkel an die Trachea-Vorderwand gezogen, um einen möglichst luftdichten 
Abschluss zu gewährleisten. Das Schild wird entlang der Achse des Stomaschenkels so vorgeschoben, dass es auf der 
Halshaut liegt und durch 90°-Drehen gegenüber dem Stomaschenkel verriegelt. Es kann ein Halteband zur zusätzlichen 
Sicherung angelegt werden.

Entfernung des Buttons
Sie gelingt mühelos durch einen kurzen, kräftigen, abwärtsgerichteten Zug am Stomaschenkel oder am Schild.

Bitte beachten
Den Patienten nicht dauerhaft über den Button atmen lassen – Verborkungsgefahr!

Nicht anwenden bei Blutungen, Beatmungspflicht oder Verengung der Atemwege (Laryngotrachealstenosen).
Achtung: Nicht geeignet für laryngektomierte Patienten!


