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Die kindliche Entwicklung fördern: 
Sprechventile bei tracheotomierten 
Kindern 
- warum ihr Einsatz so wichtig ist*
 

Kinder, die aus medizinischen 
Gründen mit einer Trachealkanüle 
versorgt sein müssen, haben mit 
einigen negativen Folgeerschei-
nungen zu kämpfen. Die Verwen-
dung eines Sprechventils kann in 
vielen Fällen Erleichterung brin-
gen oder sogar Abhilfe schaffen.  

Eine Trachealkanüle hat ihren Sitz 
unterhalb des Kehlkopfes, um eine 
möglichst freie Passage der Atmung, 
ob mit Beatmung oder bei Spontan-
atmung, in die unteren Atemwege zu 
gewährleisten. Je nach Durchmes-
ser der Trachea und der Trachealka-
nüle, kleidet die Kanüle die Trachea 
komplett oder zu einem Großteil aus. 
Benötigt ein Kind aufgrund der Beat-
mungssituation oder einer erhöhten 
Aspirationsgefahr eine blockbare 
Kanüle, wird die Atmung ausschließ-
lich über die Trachealkanüle geführt.

Neugeborene, Säuglinge und Klein-
kinder werden meist mit Trachealka-
nülen ohne Blockung versorgt, um 
die noch sehr weiche Trachea nicht 
zu schädigen. Bei Neugeborenen ist 
die Trachea allerdings noch so klein, 
dass die Trachealkanüle nahezu die 
ganze Trachea ausfüllt. In der Kon-
sequenz bedeutet das, dass es 
oberhalb der Trachealkanüle (Kehl-
kopf und damit der Stimmbänder, 
Nase-, Mund- und Rachenraum) zu 
keinerlei oder einem nur sehr 
geringfügigen Luftfluss kommt. Eine 
Reihe von Funktionen bedürfen aber 
des Luftflusses, um optimal ausge-
führt werden zu können. 

Schlucken

Der Schluckvorgang ist eine kom-
plexe Koordinationsleistung, die 
vom Neugeborenen erst erlernt wer-
den muss. Für die Ausführung eines 
optimalen Schluckvorganges, 

bedarf es, hier verkürzt dargestellt, 
einer möglichst uneingeschränkten 
oralen und pharyngealen Sensibili-
tät, die durch einen Luftfluss im 
Nasen-, Mund- und Rachenraum 
gewährleistet wird. Durch die Umlei-
tung der Atmung über eine Trachel-
kanüle werden die oberen Atem-
wege nicht mehr belüftet, sodass 
notwendige Spürinformationen, wie 
Geruch und Geschmack, nicht mehr 
aufgenommen werden können. Die 
Folge ist, dass Neugeborene keine 
Orientierung mittels Geruch haben, 
z. B. wenn sie nach der Brust der 
Mutter und damit ihrer „Nahrungs-
quelle“ suchen. 

Die meisten tracheotomierten Kin-
der schlucken ihren Speichel nicht 
so häufig, wie es notwendig wäre, 
da sie ihn im Mund- und Rachen-
raum nicht oder erst sehr spät spü-
ren. Das wiederum führt zu einer 
erhöhten Aspirationsgefahr. Zudem 
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Außerdem wird das Sekretmanage-
ment durch die Möglichkeit effekti-
ven Hustens bis in die oberen Atem-
wege verbessert. Dadurch reduzie-
ren sich das Aspirationsrisiko und 
die Absaugfrequenz deutlich.

Die Ausatmung über die oberen 
Atemwege bedeutet für das Kind 
einen höheren Atemwegswiderstand, 
d. h., dass die Ausatmung zunächst 
schwerer fällt, als über den kurzen 
und passagefreien Weg der Trache-
alkanüle. Toleriert das Kind diesen 
Widerstand, wirkt sich das positiv auf 
die Atemtiefe und bronchopulmonale 
Stabilität aus. Auch Kinder die auf 
eine invasive Beatmung angewiesen 
sind, können mit einem Sprechventil 
versorgt werden (z. B. Passy-Muir-
Ventil für Beatmung). Voraussetzung 
ist die Toleranz einer Leckage-Beat-
mung und eine Umstellung der Beat-
mungsparameter durch die entspre-
chenden Fachkräfte.

Wird die Ausatmung durch die 
Stimmbänder umgelenkt, ist das 
Kind in der Lage, Töne und Laute zu 
produzieren, und so die individuell 
zur Verfügung stehenden Möglich-
keiten der Sprachentwicklung zu 
nutzen. Für die Eltern ist es meist ein 
sehr ergreifendes und beglücken-
des Erlebnis, wenn sie zum ersten 
Mal die Stimme ihres Kindes hören 
können.

Je besser ein Sprechventil den Aus-
atemweg aus der Trachealkanüle 
abdichtet, umso effektiver ist sein 
Einsatz (z. B. Ventile von Passy-Muir). 

Fazit

Um Kindern mit Trachealkanüle alle 
Möglichkeiten der kindlichen Ent-
wicklung, hier bezüglich Sprache 
und Nahrungsaufnahme, weitestge-
hend zu eröffnen, sollte von Beginn 
an der Einsatz eines Sprechventils 
erwogen werden.



Voraussetzungen für den Einsatz 
eines Sprechventils

Der Einsatz eines Sprechventils bei 
Kindern muss grundsätzlich mit den 
versorgenden Fachärzten abge-
stimmt werden. 

Ein Sprechventil wird als Hilfsmittel 
zur Umlenkung der Ausatmung auf 
den Konnektor der Trachealkanüle 
aufgesetzt. Mittels einer Membran, 
öffnet sich das Ventil bei der Einat-
mung, die so weiterhin über die Tra-
chealkanüle möglich ist. Je nach 
Hersteller, schließt sich das Ventil 
sofort nach der Einatmung wieder, 
oder es verschließt sich aufgrund 
eines bestimmten Drucks durch die 
Ausatmung. 

Achtung! Der Einsatz eines Sprech-
ventils ist nur bei einer ungeblockten 
und/oder nicht blockbaren Tracheal-
kanüle möglich.

Es muss sichergestellt sein, dass 
der Platz an der Trachealkanüle vor-

bei ausreichend, und die Passage 
oberhalb der Trachealkanüle in den 
Mund- und Nasenraum frei ist, 
sodass die Ausatmung an der 
Kanüle vorbei in die oberen Atem-
wege fließen kann. Ansonsten 
besteht die Gefahr, dass das CO2, 
das über die Ausatmung abgege-
ben werden muss, nicht ausreichend 
abgeatmet werden kann. Das wie-
derum kann zu schweren Schädi-
gungen oder sogar zum Tod führen. 

Der Ausatemwiderstand bei Verwen-
dung eines Sprechventils ist deut-
lich höher, als durch die geöffnete 
Trachealkanüle. Um das Kind nicht 
zu überfordern, und damit eine 
Abwehr zu riskieren, empfiehlt es 
sich, das Ventil zunächst nur für 
kurze Zeiten, je nach Toleranz 2-3x 
pro Tag, zu verwenden. Für die 
Gewöhnungs-, bzw. Umstellungs-
phase hat sich der Einsatz eines 
verstellbaren Ventils bewährt, das 
eine teilweise Ausatmung auch über 
das Ventil ermöglicht (z. B. phon 
assist I von TRACOE). 

Damit lässt sich der Ausatemwider-
stand individuell einstellen und ent-
sprechend an die Möglichkeiten und 
Atemkraft des Kindes anpassen.

Zu beachten ist die entstehende 
Austrocknung der Trachealschleim-
haut bei Verwendung eines Sprech-
ventils. Der Anfeuchtungseffekt 
einer feuchten Nase (HME-Filter) 
geht im Allgemeinen verloren. Je 
länger das Kind in der Lage ist das 
Sprechventil zu tragen, desto eher 
besteht die Gefahr der Austrock-
nung. Deshalb ist unbedingt auf 
eine ausreichende Befeuchtung der 
Trachealschleimhaut, mittels Inhala-
tionen oder Einsatz eines Sprech-
ventils mit HME-Filterfunktion (z. B. 
Spiro-Sprechventil von Rüsch) zu 
achten. 

Effekte eines Sprechventils 

Durch die Umlenkung des Luft-
stroms wird die Ausatmung an der 
Trachealkanüle vorbei in die oberen 
Atemwege geleitet. Der Einsatz 
eines Sprechventils bewirkt die 
Belüftung der Nasen-, Mund- und 
Rachenräume und steigert die oro-
pharyngeale Sensibilität, sodass 
das Kind sowohl Riechen als auch 
Schmecken kann und Speichel, der 
sich im Rachenraum befi ndet, bes-
ser spürt. Studien belegen eine 
erhöhte Schluckfrequenz. (Z. B. 
Konradi, J.; Tremel, K.; Welschehold, 
S.: Effects of different therapeutic 
interventions on spontaneous swallo-
wing frequency for tracheotomized 
patients, in 1st NeuroRehabilitatio-
Congress. 2011: Meran, October) 
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ist der Aufbau bestimmten intra-
laryngealer Druckverhältnisse wäh-
rend des refl ektorischen Schluckak-
tes notwendig, um einen Atemstopp 
zu erzeugen, und damit die Lunge 
vor Aspiration zu schützen. Der 
Schluckakt selber ist aufgrund der 
veränderten Druckverhältnisse nicht 
so effizient und suffizient, wie bei 
Kindern ohne Trachealkanüle, was 
ein häufi geres Absaugen von Sekret 
notwendig macht.

Viele Kinder mit Trachealkanüle sind 
mit einer Magen- oder Jejunalsonde 
versorgt, über die sie ihre Nahrung 
erhalten. Häufi g haben sie mit der 
Atem-Schluck-Koordination Pro-
bleme, d. h. dass der notwendige 
Atemstopp während des Schluk-
kens die Kinder überfordert und ein 
Verschlucken mit der Gefahr der 
Aspiration die Folge ist. Das reini-
gende Husten bleibt ineffektiv, da 
der Ausatemstoß nicht die oberen 
Atemwege erreicht, wo sich das 
aspirierte Material befi ndet, sondern 
aus der Trachealkanüle herausge-
stoßen wird. Kinder, die keine posi-
tiv-befriedigende Erfahrung mit 
dem eigenen Mundraum, über 
Geschmack, Geruch, Bedürfnisbe-
friedigung mittels Stillen und/oder 
Flasche gemacht haben („ich habe 
Hunger, bekomme etwas zu trinken/
essen über den Mund und habe 
dann keinen Hunger mehr“- kombi-
niert mit besonderer Nähe zu der 
Mutter/Eltern/Bezugspersonen), 
zeigen häufi g eine grundsätzliche 
Abwehr gegenüber jeder oralen 
Berührung. Kinder, die von Geburt 
an mit einer Trachealkanüle versorgt 
sind, können auf keine ungestört-
posit iven oralen Er fahrungen 

zurückgreifen, mit der sie einen Teil 
der Beeinträchtigungen kompensie-
ren könnten, sondern entwickeln 
stattdessen häufi g zusätzlich sekun-
däre Störungen, die eine Rehabilita-
tion erschweren.

Sprachentwicklung

Die erste Erfahrung mit der Wirk-
samkeit stimmlicher Äußerungen, 
beginnt mit dem ersten Schreien 
des Neugeborenen. Das Neugebo-
rene erfährt, dass auf ihr/sein Wei-
nen oder Schreien eine Reaktion 
von den (meist) Eltern erfolgt. Die 
Eltern versuchen, das Bedürfnis des 
Neugeborenen zu ergründen und zu 
befriedigen. Eine erste positive und 
befriedigende Erfahrung, sowohl für 
das Kind als auch für die Eltern. 
Darüber entstehen Vertrauen und 
Bindung. Im Verlauf der kindlichen 
Entwicklung ist das Kind in der 
Lage, andere Töne und Laute zu 
produzieren, die von den Bezugs-
personen „beantwortet“ werden. 
Meist setzen sich diese Kommunika-
tionssituationen aus einem Blickkon-
takt, Lautimitationen der Erwachse-
nen oder älteren Geschwister und 
einfachen, der Lebenswelt des Kin-
des angepassten Sätzen und Wör-
tern zusammen. Darüber erfährt das 
Kind die Sinnhaftigkeit verbaler Kom-
munikation und wird nach und nach 
in die Komplexität des Systems Spra-
che eingeführt. Das Kind lernt, dass 
es mit verbalen Äußerungen in Kon-
takt treten und etwas bewirken kann.

Macht das Kind diese Erfahrung 
nicht, stellen verbale Sprachäußerun-
gen kein notwendiges und sinnvolles 
Kommunikationsmittel dar. Positiv auf 

die sprachliche Entwicklung wirkt 
sich der Einsatz lautunterstützender 
Gebärden aus. So wird das Kind mit 
dem System Sprache vertraut 
gemacht und ist in der Lage, mit 
Gebärden zu kommunizieren. Hat 
das Kind zu einem späteren Zeit-
punkt die Möglichkeit Lautsprache 
einzusetzen, wirken sich die Gebär-
den-Kompetenzen meist positiv auf 
die weitere Sprachentwicklung aus. 

Für die Produktion von Tönen und 
Stimme, ist die Beweglichkeit der 
Stimmbänder sowie ein ausreichen-
der Luftfl uss durch sie hindurch not-
wendig. Kinder mit Trachealkanüle 
haben, je nach Alter und Größe der 
Trachealkanüle, keine Möglichkeit, 
Töne zu erzeugen. Für die Eltern ist 
es eine enorme Belastung und 
Trauer, wenn sie die Stimme ihres 
Kindes nicht hören können. Das wie-
derum erschwert die anfängliche 
Bindungsentwicklung zwischen den 
Eltern und ihrem Kind, da sie 
andere, neue Formen der Kommuni-
kation entwickeln müssen, um die 
Bedürfnisse ihres Neugeborenen 
deuten zu können. Eine Zeit großer 
Verunsicherung und Belastung auf 
Seiten der Eltern. 

Wenn die Kinder, und damit auch 
der Durchmesser der Trachea wach-
sen, können oft erste Töne und 
Laute gehört werden. Vorausge-
setzt, die Trachealkanüle kann deut-
lich kleiner im Durchmesser bleiben 
und damit einen Luftfluss an der 
Kanüle vorbei Richtung Stimmbän-
der ermöglichen. Die Wahl des 
Kanülendurchmessers orientiert 
sich an der Atmungssituation des 
Kindes und hat erste Priorität.
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