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Die ACV-Methode
Auf der Intensivstation in Silkeborg 
verwenden wir seit 2011 Trachealkanü-
len mit subglottischer Absaugfunktion. 
Sie haben einen zusätzlichen Schlauch 
zum Absaugen von Sekret oberhalb 
des Cuffs. Über diesen ist es neben 
dem Absaugen von Sekret möglich, Luft 
einzublasen – die ACV-Methode. Dieses 
Verfahren dient dazu, die Atemwege zu 
stimulieren und zur Rehabilitation der 
Rachenmuskulatur beizutragen. Der 
positive Nebeneffekt dabei: Es kann 
die PatientInnen in die Lage verset-
zen zu sprechen. Luft gelangt zu den 
Stimmlippen, was die Stimmbildung 
ermöglicht. Eine Studie aus dem Jahr 

2013 zeigt außerdem, dass ACV die In-
zidenz von ventilatorassoziierter Pneu-
monie deutlich verringert (Ledgerwood 
et al., 2013).
ACV zu kennen und anzuwenden hat 
viele positive Aspekte, doch wird in 
diesem Artikel das Hauptaugenmerk 
auf die Möglichkeit einer würdevollen 
und fürsorglichen Kommunikation zwi-
schen den IntensivpatientInnen, deren 
Angehörigen und dem Pflegepersonal 
gerichtet. Wie gewährleistet man die 
bestmögliche Pflege für schwer kranke 
Menschen, die behandlungsbedingt 
nicht in der Lage sind zu sprechen?
Die Intensivstation des Regionshospi-
talet Silkeborg nimmt jährlich 25 bis 

35 IntensivpatientInnen auf, die unter 
respiratorischer Insuffizienz leiden 
und deshalb einer Tracheotomie und 
der Atemunterstützung durch ein Be-
atmungsgerät bedürfen. Hauptursache 
dafür sind Lungenentzündung, chro-
nisch obstruktive Lungenerkrankung 
(COPD) in Exazerbation oder allgemeine 
Schwäche. Die Betroffenen erhalten bei 
Bedarf schmerzstillende Medikamente, 
haben aber oft längere Wachphasen, in 
denen die Möglichkeit zur Kommunika-
tion besteht.
Als hochspezialisierte NeuroIntensive 
Step-down Abteilung (NISA) behandeln 
wir Menschen mit cerebralen Traumata 
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Zusammenfassung: Mit seinen Mitmenschen sprechen zu können, ist ein grundle-
gendes Bedürfnis. Tracheotomierte und an das Beatmungsgerät angeschlossene 
PatientInnen haben diese Möglichkeit nur bedingt. Die Intensivstation in Silke-
borg (DK) behandelt seit vielen Jahren BeatmungspatientInnen im Wachzustand, 
mit denen eine würdevolle Kommunikation bis dahin problematisch war.
Seit 2008 nimmt die Abteilung NeurointensivpatientInnen aus ganz Dänemark 
auf. Zweck des Aufenthaltes in Silkeborg ist die Beatmungsentwöhnung, neben 
einer frühen hochspezialisierten Neurorehabilitation in enger Zusammenarbeit 
mit dem Hammel Neurocenter. Zudem wird hier die Verbesserung der Schluck-
funktion trainiert. Eine der Methoden, die hierbei eingesetzt werden, ist ACV 
– Above Cuff Vocalisation. Sie trainiert unter anderem die Larynxmuskulatur 
und ermöglicht darüber hinaus das Sprechen. Obwohl schon 1975 beschrieben, 
ist diese Methode in Dänemark nicht sehr verbreitet. Die entsprechende The-
rapie ist Teil unserer festen Arbeitsroutine und findet bei vielen PatientInnen 
Anwendung. In diesem Artikel richten wir ein besonderes Augenmerk auf die 
Kommunikation zwischen Pflegepersonal und Betroffenen im Allgemeinen und in 
der medizinischen Behandlung von PatientInnen mit Guillain-Barré-Syndrom im 
Besonderen. Für viele Betroffene und deren Angehörige hat die Kommunikation 
mithilfe von ACV völlig neue Möglichkeiten eröffnet.
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oder intrakraniellen Blutungen nach der 
ersten akut-kritischen Phase. Die Patien-
tInnen können bei uns eine Neuroreha-
bilitation beginnen, während sie noch 
von dem Beatmungsgerät und anderen 
Formen der Intensivtherapie abhängig 
sind. Derartige Leistungen können nor-
male Intensivstationen nicht erbringen. 
Wir nehmen neurologische Respirator-
patientInnen auf sowie solche mit aku-
ten autoimmunen Polyneuropathien und 
Guillain-Barré-Syndrom. Obwohl das 
Guillain-Barré-Syndrom in jedem Alter 
auftreten kann, behandeln wir derzeit 
mehrere jüngere Menschen in unserer 
Abteilung, die besonders unter dem lang-
wierigen Krankheitsverlauf leiden. Auf-
grund der Parese der Atemmuskulatur 
sind die meisten PatientInnen tracheo-
tomiert und deshalb nicht imstande, mit 
ihrem Umfeld verbal zu kommunizieren.
Für die große Mehrheit bedeutet die Re-
spiratorbehandlung Unbehagen, Stress 
und Angst. Von einer ernsthaften Krank-
heit betroffen und außerstande zu sein, 
mit Angehörigen, Pflegekräften und 
ÄrztInnen ausreichend zu kommunizie-
ren, ist sehr belastend und kann die 
Motivation, sich an der Rehabilitation 
zu beteiligen, verringern (Magnus & 
Turkrington, 2006).

Kommunikation  
auf Augenhöhe
Mit seinem Umfeld kommunizieren zu 
können ist ein grundlegendes Bedürf-
nis (Gulbrandsen & Stubberud, 2015). 
Virginia Henderson (1964) identifizierte 
14 allgemein-menschliche Bedürfnis-
bereiche, darunter das Bedürfnis nach 
Kommunikation und der Möglichkeit, 
Gefühlen, Bedürfnissen, Sorgen oder 
Ansichten Ausdruck zu verleihen und 
dadurch sinnvolle Kontakte mit anderen 
Menschen zu haben.
Eine Untersuchung von Adler und Rod-
man (2003) zeigte, dass Menschen nor-
malerweise 61% ihrer wachen Zeit mit 
Kommunikation verbringen. Schwer-
kranke und tracheotomierte PatientIn-
nen haben diese Möglichkeit oft nicht. 
Kari Martinsen (2012) spricht davon, 
dass das Pflegepersonal die PatientIn-
nen so behandeln muss, dass sie sich 

anerkannt und nicht entmündigt füh-
len. Denn haben Schwerkranke den Ein-
druck, die Kontrolle zu verlieren, fühlen 
sie gleichzeitig den Verlust ihrer Autono-
mie und Integrität (Gulbrandsen et al., 
2015). Deshalb müssen sie so weit wie 
möglich in die Therapie miteinbezogen 
werden und fühlen, dass sie den eigenen 
Krankheitsverlauf beeinflussen können. 
Dies trägt maßgeblich zur Kommunika-
tion auf Augenhöhe bei.
Über die Grundpflege sagen Kitson et 
al. (2013): „Pflegekräfte müssen auf der 
Grundlage psychosozialen und zwi-
schenmenschlichen Verständnisses der 
Erlebnisse und Bedürfnisse des Patien-
ten auf ganz grundlegende Bedürfnisse 
wie Kommunikation eingehen können. 
Nur wenn sie dazu in der Lage sind, 
kann man von einer auf den Patienten 
ausgerichteten Fürsorge sprechen.“
Wenn eine Pflegekraft mit PatientInnen 
arbeitet, sollte sie sehr darauf achten, 
ihr Handeln jederzeit zu erklären. Doch 
woher weiß man, ob die Informationen 
verstanden werden oder ob die PatientIn-
nen noch Fragen haben? Zudem werden 
sie in der Regel nur über alltägliche 
Abläufe informiert. Den PatientInnen 
könnten aber andere, komplexere The-
men wichtiger sein, wie beispielsweise 
die Prognose, Angst vor der Zukunft 
oder Sorgen um die Familie.

Große Angst zu sterben

Im Rahmen einer Beobachtungsstudie 
im Jahr 2003 wurde ein Patient inter-

viewt, der seit 2002 das Guillain-Barré-
Syndrom hatte. Dieser berichtete über 
seine schwere Erkrankung und die feh-
lende Fähigkeit zur Kommunikation: „Ich 
hing an einem Beatmungsgerät, hinter 
einer Gardine in einem Zweibettzimmer 
auf der Intensivstation. Es war mir nicht 
möglich, mit meinem Umfeld zu kommu-
nizieren, aber ich hörte, wie bei einem 
Hörspiel alles, was vor sich ging. Nicht 
zuletzt, dass sieben meiner Mitpatienten 
auf der anderen Seite der Gardine in 
dieser Zeit starben. Und ich war sehr, 
sehr ängstlich. Ich war sicher, dass ich 
sterben würde“. (Lumby, 2003)
Ein anderer Patient, der im Jahr 2000 
bei einem Verkehrsunfall schwere Ver-
letzungen erlitt, hat aufgeschrieben, wie 
es ist, tracheotomiert und nicht imstande 
zu sein, wichtige Fragen zu stellen und 
Antworten darauf zu bekommen: „Ich 
verstehe noch immer nicht, warum das 
Personal zu keinem Zeitpunkt versuchte, 
mir zu erklären, was eigentlich gesche-
hen war, was mir fehlte und warum sie 
mich so behandelten, wie sie es taten. Ich 
glaube, das hätte mir später viele psy-
chische Unannehmlichkeiten ersparen 
können“. (Meiniche, 2003, S. 35)

Kommunikation  
mit vielen Facetten

Diese beiden Fallbeispiele veranschau-
lichen, dass die Kommunikation mit 
Schwerkranken viele Facetten haben 
kann, angefangen bei Informationen zu 
den täglichen Abläufen und dem Umfeld 
bis hin zu Antworten auf Fragen über das 
Leben und den Tod. Wenn Kitson, wie 
oben zitiert, sagt, das Pflegepersonal 
müsse ausgehend von den grundlegen-
den Bedürfnissen der PatientInnen kom-
munizieren, dann ist der Dialog wichtig. 
Fehlende Antworten auf Fragen zum 
Wesen der Erkrankung, der Prognose 
und überhaupt die Unfähigkeit, Schmer-
zen und anderem Unbehagen Ausdruck 
zu verleihen, können darüber hinaus 
zur Entwicklung eines Intensiv-Delirs 
beitragen. Abgesehen davon, dass dies 
für die PatientInnen eine besonders un-
angenehme Komplikation darstellt, führt 
ein Intensiv-Delir auch zu einem verlän-
gerten stationären Aufenthalt, der erheb-
liche Mehrkosten nach sich ziehen kann 
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(Svenningsen & Bagger, 2009). Deshalb 
ist es wichtig, dass das Pflegepersonal 
den Betroffenen bei der Kommunikation 
behilflich ist und dadurch die Möglich-
keit hat, während des Krankheitsverlau-
fes sowohl deren grundlegende als auch 
komplexere Bedürfnisse zu decken. Für 
alle an der Therapie Beteiligten muss 
es eine Selbstverständlichkeit sein, für 
das Wohlbefinden der PatientInnen zu 
sorgen und zur Senkung des Risikos von 
Komplikationen und Spätfolgen beizutra-
gen. Es ist Bestandteil der Grundpflege, 
es sich zur Aufgabe zu machen, dass 
die Betroffenen zu Wort kommen kön-
nen, wenn dies möglich ist, um dadurch 
Angst und Stress zu verringern (Bahnsen 
et al., 2017).

ACV kann einen gewaltigen 
Unterschied machen
Fallbeispiel Tove

Tove war eine schwer lungenkranke 
65-jährige Patientin, die von einem 
anderen Krankenhaus zu uns verlegt 
wurde und mehrere Wochen tracheoto-
miert auf Station lag. Sie war eine sehr 
selbstständige und aktive Frau mit ei-
ner engen Beziehung zu ihrer Tochter, 
ihrem sechsjährigen Enkelkind und 
ihrer Schwester. Diese besuchten sie 
täglich und es war offensichtlich, dass 
ihr Besuch einen sehr positiven Einfluss 
auf Tove hatte. Kurz nachdem sie zu 
uns kam, begannen wir mit der ACV-
Behandlung. Tove war zwar in der Lage, 
sich schriftlich zu verständigen, aber 
wieder sprechen zu können, zumal mit 
ihrem Enkelkind, machte für sie einen 
riesigen Unterschied. Das Beisammen-
sein wurde nuancierter, intensiver und 
lebendiger, wobei sie sich über alltägli-
che Begebenheiten unterhalten konnten. 
Tove konnte auch bei der Pflegeplanung 
und bei Entscheidungen, die im Laufe 
eines Tages getroffen werden mussten, 
besser mitbestimmen, worauf sie großen 
Wert legte. Außerdem hatte sie sich ganz 
klar dazu entschieden, auf eine Wieder-
belebung bei einem möglichen Herzstill-
stand und auf Respiratorbehandlung zu 
verzichten. Es war wichtig, dass ihre 
Schwester sich sicher sein konnte, dass 
dies Toves Wunsch war.

Fallbeispiel Anna

Anna, eine zwanzigjährige Frau, wur-
de mit der Diagnose Guillan-Barré-
Syndrom zu uns verlegt. Sie wurde an 
das Hammel Neurocenter überwiesen. 
Ziel des Aufenthaltes war eine frühe 
hochspezialisierte Neurorehabilitation. 
Da Anna schwer erkrankt, tracheo-
tomiert und an ein Beatmungsgerät 
angeschlossen war, kam sie zur Be-
atmungsentwöhnung in Silkeborg auf 
die Intensivstation, wo ihre vorhandene 
Trachealkanüle durch eine mit sub-
glottischer Absaugmöglichkeit ersetzt 
wurde, um die Sekretausscheidung 
oberhalb des Cuffs beobachten zu 
können und ihr die Möglichkeit zur 
Rehabilitation der Rachenmuskulatur 
zu geben.
Es wurde mit der ACV-Behandlung 
begonnen, zum einen, um die Schluck-
funktion zu trainieren, und zum ande-
ren, um Anna die verbale Kommunika-
tion zu ermöglichen. Bislang hatte sie 
sich mithilfe von Mundablesen und 
Buchstabiertafel verständigt. Da Annas 
Mutter wirklich gut im Mundablesen 
war, fungierte sie als Dolmetscherin 
ihrer Tochter. Im Klinikalltag war Anna 
jedoch schnell frustriert, wenn wir sie 
nicht verstehen konnten. Als sie auf 
die Station kam, befand sie sich in 
einer schweren Krise. Erst als sie mit 
ihrem Umfeld normal kommunizieren 
konnte, war ihr Zustand für sie leichter 
zu ertragen. Sie fühlte, dass sie gehört 
wurde, wodurch ihre Pflege und ihr 
Training einfacher wurden. Anna be-
teiligte sich fortan immer motivierter 
an der Rehabilitation und konnte im 
Training nun auch humorvoll mit ihrer 
Situation umgehen: Sie scherzte, al-
berte herum und erzählte Geschichten.
Ein entscheidender Unterschied war 
darüber hinaus, dass sie nun mit ih-
rer Familie und ihren FreundInnen 
zu Hause im entfernten Seeland über 
FaceTime Kontakt halten konnte. Die 
Möglichkeit, direkt und täglich mit 
ihrer Familie und dem Personal kom-
munizieren zu können, war eine riesi-
ge Verbesserung ihrer Situation und 
sorgte dafür, dass von da an eine ganz 
andere Stimmung in ihrem Zimmer 
herrschte.

Anwendung der  
ACV-Methode
ACV ist bedienungsfreundlich. Die Me-
thode erfordert lediglich eine kurze 
Einarbeitung, man muss jedoch darauf 
achten, wie die PatientInnen reagieren. 
Die Zusammenarbeit zwischen PatientIn 
und Pflegekraft ist sehr wichtig. Daher 
ist unbedingt zu beachten:

- Informieren Sie die PatientInnen da-
rüber, was geschieht. Die Zusammen-
arbeit mit ihnen ist wichtig und die 
Vorgehensweise individuell.

-  Saugen Sie zunächst oberhalb des Cuffs 
durch den subglottischen Schlauch ab.

-  Beginnen Sie mit einem Luftdurchsatz 
von einem Liter pro Minute und drehen 
Sie dann langsam auf.

-  Achten Sie darauf, wie der/die PatientIn 
reagiert. Je höher der Luftdurchsatz ist, 
desto mehr trocknen die Schleimhäute 
im Rachen aus. Ein erhöhter Durchsatz 
von trockener Luft kann für sie unange-
nehm sein. Es werden maximal 5 l/min 
empfohlen, doch für die Einschätzung 
des Durchsatzes und der Behandlungs-
dauer sind die Erfahrung der Pflege-
kraft und die Zusammenarbeit mit der 
Patientin/dem Patienten ausschlagge-
bend (McGrath et al., 2016). Verringern 
Sie den Luftdurchsatz, könnte er/sie 
starkes Unwohlsein oder Brechreiz 
empfinden.
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-  Die Luftzufuhr wird ca. fünf 
Minuten aufrechterhalten. 
Benutzen Sie das Y-Stück/
die Fingerspitzen, um Luft in 
kleinen Mengen zuzuführen. 
Beobachten Sie die Atemzüge 
des Patienten/der Patientin, 
führen Sie bei der Exspiration 
Luft zu und machen eine Pause, wenn 
er/sie schlucken muss.

-  Betroffene und/oder Angehörige kön-
nen angelernt werden, um den Prozess 
selbst zu steuern.

Die Entwicklung eines Emphysems ist 
in der Literatur zwar beschrieben, auf 
unserer Station allerdings noch nicht 
vorgekommen. Die Behandlung mit ACV 
findet auch in der Rehabilitation neuro-
logischer PatientInnen mit Dysphagie 
Anwendung. Ziel dabei ist es, die Sen-
sibilität im Rachen zu fördern und die 
Muskulatur zu stimulieren, um auf diese 
Weise die Schluckfähigkeit zu trainieren 
(Kothari et al., 2017).

Dankbare PatientInnen

Unsere Erfahrungen seit 2011 haben ge-
zeigt, dass die PatientInnen es als beson-
ders zufriedenstellend empfinden, ihren 
Krankheitsverlauf mit ACV aktiv beein-
flussen zu können. Nicht nur die Tatsa-
che, gehört und verstanden zu werden, 
sondern auch die Möglichkeit, Aufgaben 
des täglichen Lebens sowie Entschei-
dungen über ihre Behandlung und ihre 
Zukunft aktiv beeinflussen zu können, 
erfüllt sie mit Dankbarkeit (McGrath et 
al., 2016). Allerdings erfordert die ACV-
Behandlung von den PatientInnen auch 
eine gewisse Eingewöhnung.

Ein Patient stellte z.B. überrascht fest, 
dass es immer nach Plastik riecht, wenn 
ACV angewendet wird. Normalerweise 
können beatmete PatientInnen nichts 
riechen, da keine Luft durch die oberen 
Atemwege strömt. Dank ACV strömt nun 
aber Luft durch die oberen Atemwege 
und der Patient war wieder in der Lage, 
Gerüche wahrzunehmen. Dies eröffnet 
die Möglichkeit von Aromatherapien an 
Beatmeten. Auf diesem Gebiet laufen 
bereits Forschungsprojekte. Andere Be-
troffene empfinden die trockene Luft 
als unangenehm, auch hier wird nach 
einer Lösung gesucht, um die Luft zu 
befeuchten.
Doch nicht alle PatientInnen profitieren 
von ACV. Vor allem Ältere und solche mit 
einem reduzierten Allgemeinzustand 
haben oft nicht die nötige Energie, um 
die Vorteile der Behandlung zu erlangen.
Von Stationen, die sich gegen Trache-
alkanülen mit subglottischer Absaug-
möglichkeit entscheiden, hören wir Be-
gründungen in Form von Klagen, die 
Trachealkanüle sei steif und für Patien-
tInnen unangenehm. Würden wir jedoch 
die zu Behandelnden befragen, würden 
sie vielleicht eine etwas steifere Kanüle 
vorziehen, wenn als Belohnung die Fä-
higkeit zu sprechen winkt. Wir erleben 
nur sehr selten, dass PatientInnen die 
Kanüle als unangenehm empfinden und 
deshalb auf eine weichere Kanüle ohne 
subglottische Absaugmöglichkeit umge-
stellt werden müssen.

ACV ist nur auf wenigen  
Stationen bekannt

Die Behandlung mit ACV ist nicht neu. 
Obwohl bereits 1975 in einem Artikel 
von Safar und Grenvik beschrieben, ha-
ben wir die Erfahrung gemacht, dass 
nur sehr wenige Intensivstationen in 
Dänemark, und möglicherweise auch 
international, ACV kennen oder anwen-
den. Dass viele Schwerkranke in einer 

ohnehin schon sehr schwieri-
gen Phase ihres Lebens nicht 
das Angebot erhalten, würdig 
zu kommunizieren, finden wir 
bedenklich und nicht vertret-
bar. Es gibt Wege, PatientInnen 
das Sprechen zu ermöglichen, 
doch nur wenige Pflegekräfte 

und ÄrztInnen tun dies und berauben 
auf diese Weise die Betroffenen ihrer 
Autonomie. Eine Forschungsgruppe be-
obachtete z.B. die Kommunikation zwi-
schen PatientInnen und Pflegekräften 
auf einer Intensivstation und kam dabei 
zu dem Schluss, dass über ein Drittel 
der PatientInnen eine nicht zuzufrie-
denstellende Kommunikation in Bezug 
auf das Schmerzerleben beschreiben 
(Happ et al., 2011). Liegt es am man-
gelnden Wissen, einer festgefahrenen 
Kultur oder einem fehlenden Fokus auf 
Kommunikation?

Schulungen im Rahmen der 
fachlichen Ausbildung
Es ist wichtig, dass wir die Ursachen 
und Zusammenhänge untersuchen, um 
PatientInnen die bestmögliche Pflege 
und Behandlung zukommen zu lassen. 
Deshalb schulen wir im Rahmen der 
fachlichen Ausbildung auf der Inten-
sivstation und anderen Stationen. Wir 
haben hauseigene Präsentationen pro-
duziert, aber arbeiten perspektivisch mit 
Schulungen auf internationaler Ebene 
und hegen die Erwartung, dass viele 
PatientInnen weltweit davon profitieren 
werden, mit Angehörigen und medizi-
nischen Fachkräften kommunizieren zu 
können, sodass sie den eigenen Krank-
heitsverlauf aktiv beeinflussen und ge-
gebenenfalls würdig von ihrer Familie 
Abschied nehmen können.
Wir zweifeln nicht daran, dass ACV für 
PatientInnen und Angehörige einen 
enormen Unterschied bewirken kann. 
Deshalb wäre es interessant, zielgerich-
tet zu untersuchen, welche Wichtigkeit 
es für sie hat, dass die Kommunikation 
im Zusammenhang mit schweren Er-
krankungen in würdiger Weise erfolgt. 
Außerdem könnte es zweckdienlich sein, 
zu untersuchen, welche Bedeutung es 
für das Personal hat, mit den PatientIn-
nen sicher kommunizieren zu können.
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Ein Ziel wäre es zu überprüfen, ob die 
Häufigkeit von Deliren abnimmt und die 
Anzahl der Liegetage auf der Intensivsta-
tion verringert würde. Man könnte sich 
auch vorstellen, dass die Posttraumati-
sche Belastungsstörung (PTBS) durch 
einen erhöhten Fokus auf Kommuni-
kation abnimmt. Die Forschungsabtei-
lung im „Center for Planlagt Kirurgi“ 
(Zentrum für elektive Chirurgie) wurde 
in die Thematik der Kommunikation im 
Zusammenhang mit ACV einbezogen 
und untersucht nun die Möglichkeiten, 
dieses Gebiet weiter zu erforschen.

Von einer Möglichkeit zur 
Selbstverständlichkeit

Wir nutzen ACV seit mehreren Jahren. 
Nach einer Anlaufphase, in der die Be-
handlung nur als Möglichkeit erwogen 
wurde, ist es nun ganz selbstverständ-
lich geworden, den PatientInnen ACV 
anzubieten. Die Methode erfordert nur 
eine sehr geringe Einarbeitung des Pfle-
gepersonals und lediglich wenig Einge-
wöhnung seitens der PatientInnen. Die 
Motivation, Behandlung, Pflege und Re-
habilitation aktiv zu beeinflussen, wird 
erheblich gesteigert.
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