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Konsequenzen der Kanülenauswahl für die Bereiche: 
Sprechen, Schlucken, Atmung und Sekretmanagement – 
der innere Wert einer Trachealkanüle
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Zahlreiche Einschränkungen und 
Erkrankungen führen zur medizini-
schen Notwendigkeit einer Tracheal-
kanüle. Dabei sorgt die Kanüle einer-
seits für den sicheren Zugang zu 
den unteren Atemwegen und erleich-
tert damit die Atmung. Andererseits 
ermöglicht sie durch das Absaugen 
von Sekret einen freien Atemweg. 
Eine geblockte Trachealkanüle führt 
jedoch auch zu Einschränkungen in 
anderen Bereichen, die nicht zwin-
gend durch die Grunderkrankung 
verursacht werden.

Im Rahmen des Trachealkanülen-
managements geht es darum, eine 
Kanülenversorgung zu gewährlei-
sten die einerseits die Kanülenindi-
kation berücksichtigt, andererseits 
aber vorhandene Ressourcen bzw. 
nicht tangierte Fähigkeiten des Pati-
enten (z. B. in den Bereichen Sekret-
management, Atmung, Sprechen 
oder Schlucken) erhält, und nicht 
behindert oder gar aufhebt. Benötigt 
ein Patient z. B. eine geblockte Tra-
chealkanüle aufgrund einer Atem-
problematik, wird er seine anson-
sten vielleicht uneingeschränkten 
Sprechmöglichkeiten zunächst nicht 
nutzen können, da die Atemluft nun 
nicht mehr durch den Kehlkopf 
strömt. Auch die vielleicht völlig aus-
reichende Möglichkeit, das Lungen-
sekret nach oben zu transportieren 
und zu schlucken wird durch eine 
geblockte Trachealkanüle verhin-
dert, wenn der Patient diese benö-
tigt, um etwa das Eindringen von 
Speichel in die Lunge im Falle einer 
Dysphagie zu verhindern. Dies wie-
derum kann eine konstante Absaug-
pflicht unterhalten, die bei freien 
Atemwegen (ohne Behinderung 
durch den geblockten Cuff) nicht 
besteht.

Abb. 1 zeigt die Trachea mit liegen-
der Trachealkanüle in schemati-
scher Darstellung sowie in einer CT 
Aufnahme. Sichtbar ist im radiologi-
schen Bild nur das Kanülenrohr in 
der Trachea, d. h. die Blockung (der 
Cuff) ist in solchen Aufnahmen nicht 
zu sehen.

Die Blockung schützt einerseits die 
unteren Atemwege (Lunge), bzw. 
gewährleistet eine adäquate Beat-
mung, trennt aber andererseits den 
oberen vom unteren Atemweg, so 
dass aufgrund der fehlenden obe-
ren Luftzirkulation Funktionen wie 
Stimme, Sprechen, Husten oder ein 
suffizientes Sekretclearing nicht 
mehr so ohne weiteres möglich sind. 
Daher ist es bereits auf den Intensiv-
stationen, aber auch in der anschlie-
ßenden Frührehabilitation sowie der 
ambulanten Nachsorge ein wichti-
ges Ziel, durch ein gezieltes Trache-
alkanülenmanagement mit einem 
abgesicherten Entblockungsma-
nagement den oberen Atemweg 
wieder mit dem unteren zu verbin-
den, sofern entsprechende Kontra-
indikationen ausgeschlossen wer-
den können.

Bei einer entblockten Trachealka-
nüle (Abb. 2) erfolgt durch ein 
Sprechventil mit der Umlenkung der 
Ausatemluft, die Anbindung des 
oberen an den unteren Atemweg. 
Dieses ermöglicht die Inspiration via 
Sprechventil und Kanüle, während 
das Ventil bei der Exspiration 
schließt, um die eingeatmete Luft an 
der Kanüle vorbei (Raum Kanülen-
rohr und Trachealwand = exspirato-
risches Lumen) durch Kehlkopf, 
Rachen und Mund- Nasenraum strö-
men zu lassen.

Abb. 1: Liegende Trachealkanüle schematisch und in CT-Thorax Aufnahme

Abb. 2: Entblockte Trachealkanüle 
ermöglicht die Anbindung des oberen an 
den unteren Atemweg
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Nicht selten gestaltet sich jedoch 
die Umlenkung der Atemluft schwie-
rig, da es zu unerwarteten Reaktio-
nen des Patienten kommt. Anhalten-
des Husten, Luftnot, eine gepresste, 
spastische Atmung oder eine gänz-
lich fehlende Ausatmung sind 
 typische Reaktionen, die eine 
er wünschte sukzessive Verlänge-
rung der Entblockungszeiten verhin-
dern. Zumeist wird die Ursache die-
ser Probleme beim Patienten 
gesucht, was entsprechende 
Beschreibungen aus Arztbriefen 
oder Therapeutenberichten nahe 
legen (siehe Tab.1).

Vielfach beschreiben diese Feststel-
lungen jedoch nicht die tatsächliche 
Problemlage. Wie die Beispiele in 
Abb. 3 zeigen, verlegt das Kanülen-
rohr vollständig das Tracheallumen, 
so dass eine Atmung an der Trache-
alkanüle vorbei (bei entblocktem 
Cuff und Sprechventilversorgung) 
nicht möglich ist.

Zum Vergleich sind Centmünzen 
dargestellt, die die Größenverhält-
nisse demonstrieren können. So ist 
die weibliche Trachea in etwa 1mm 
größer als eine 1Ct Münze und die 
männliche Trachea ca. 1mm größer 
als eine 2Ct Münze. Das daraus 
resultierende, sehr begrenzte 
Lumen, erfordert einen teilweise 
extrem „sparsamen“ Umgang mit 
dem vorhandenen Platzangebot. 
D. h., je mehr Kanülenmaterial in der 
Trachea liegt, desto weniger Raum 
verbleibt für die Luftzirkulation. Nicht 
selten finden sich Patienten mit einer 
unpassenden Kanülengröße, wobei 
vielfach eine zu große Trachealka-
nüle gewählt wird.

Situation Problem Ursache

Trachealkanüle 
entblockt und 
mit Sprechventil 
versorgt

Patient 
•  toleriert das Sprechventil nicht /  

wenige Minuten
•  atmet gegen das Sprechventil
•  hustet das Sprechventil weg
•  will weiterhin durch die Kanüle atmen
•  kann nicht auf den neuen Atemweg 

umschalten
•  fehlt die Kraft
•  atmet spastisch / zeigt Pressatmung
•  hört auf zu atmen / Luftnot
•  hustet nur noch
•  muss sich erst langsam gewöhnen

Der Patient  
ist das  
Problem

Tab. 1: Probleme bei Sprechventilversorgung

Abb. 3: Radiologische Aufnahmen mit liegenden Trachealkanülen, die das tracheale 
Lumen komplett verlegen
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1. Da Atmung eine Vitalfunktion ist, 
und durch einen großen Kanü-
lendurchmesser mehr bzw. einfa-
cher Luft strömen kann, besteht 
tendenziell der Wunsch nach 
einer großen Trachealkanüle 
(„Luft ist Leben“), die wiederum 
auch einen großen Außendurch-
messer zur Folge hat.

2. Zur Reduktion mechanischer Irri-
tationen werden weiche Kanülen-
materialien bevorzugt, die jedoch 
in der Regel dickwandiger sind, 
um eine entsprechende Stabilität 
und Knicksicherheit zu gewähr-
leisten. Daraus ergibt sich wie-
derum ein tendenziell größerer 
Außendurchmesser.  

3. Je nach Schluckfähigkeit und 
Größe des plastischen Tracheo-
stomas kommt es teilweise zum 
parastomatalen Sekretaustritt 
zwischen Trachealkanüle und 
Stomakanal des oberhalb des 
Cuffs aufgestauten Sekrets. Das 
daraus resultierende feuchte Tra-
cheostoma führt durch Hautirrita-
tionen z. B. zu Entzündungen mit 
weiteren Hygieneproblemen, so 
dass nicht selten der Wunsch 
besteht, eine größere Kanüle 
auszuwählen, die quasi mit dem 
Stomakanal abschließt (unab-
hängig von den tatsächlichen 
Größenverhältnissen in der Tra-
chea), um so das Austreten von 
parastomatatalen Sekrets zu ver-
hindern. 

Folgende Gründe können hierfür die Ursache sein:

Erschwert wird die individuelle Ver-
gleichbarkeit aufgrund der nicht ein-
heitlichen Nomenklatur. So bietet die 
jeweilige Größenbezeichnung der 
Hersteller nur einen sehr groben 
Hinweis auf die relevanten Kernda-
ten wie Innendurchmesser – Innen-
kanüle (ID-IK) und Außendurchmes-
ser – Außenkanüle (AD-AK). Auch 
auf den Kanülen selbst oder auf den 
jeweiligen Verpackungen sind diese 
Daten nicht immer zu finden, so 
dass vielfach zwar bekannt ist, ob 
eine Größe 7 oder 8 vorliegt, aber 
nicht welche tatsächlichen Maße 
(effektives respiratorisches Lumen = 
ID-IK) die ausgewählte Trachealka-
nüle gerade bietet. 
Ein zu großer Außendurchmesser 
erschwert, bzw. verhindert die Ver-
wendung eines Sprechventils, da 
bei einem zu geringen Platzangebot 
zwischen Kanülenrohr und Tracheal-
wand (=exspiratorisches Lumen bei 
Sprechventilversorgung) die unzu-
reichende Ausatemmöglichkeit zum 
s.g. Airtrapping mit Luftnot bis hin 
zum Ersticken führen kann. 
Anhand verschiedener, relativ typi-
scher Hinweise kann ein nicht aus-
reichendes exspiratorisches Lumen 
auch ohne bildgebende Diagnostik 
erkannt werden:

1. Das Blockungsvolumen, also die 
mit der Entblockungsspritze 
abgezogene Luftmenge (abhän-
gig vom jeweiligen Kanülentyp 
und der Größe der jeweiligen Tra-
chea) ist relativ gering, was 
bedeutet, dass im Cuff selbst 
nicht viel Luft zur Blockung ent-
halten war.

2. Bei anschließender Sprechventil-
versorgung zeigt sich eine feh-
lende oder eine mit Stridor ver-
bundene erschwerte Exspiration. 
Es ist ein relativ konstantes hoch-
frequentes Reibegeräusch zu 
hören. Zumeist führt das Exspira-
tionsproblem zur Dyspnoe. Die 
oft zu hörende Erklärung, dass 
dem Patienten die nötige Kraft 
für eine Exspiration fehlt, ver-
kennt die Atemphysiologie. So ist 
die Ausatmung, die über die ela-
stischen Rückstellkräfte der 
Lunge bzw. des Thorax erfolgt, 
ein passiver Vorgang.  

3. Die erschwerte Exspiration führt 
zu einem veränderten Inspirati-
ons – Exspirationsverhältnis, mit 
einer sehr kurzen Ein- und einer 
deutlich verlängerten Ausatem-
phase.

4. Ein sichtbarer Kanülenvorschub 
in der Exspirationsphase zeigte 
die mechanische Behinderung 
durch den zu großen Außen-
durchmesser der Trachealka-
nüle.
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Abb. 3: Die inneren Werte der Trachealkanüle

1Vortrag am 11.10.2017, „Konsequenzen der Kanülenauswahl für Sprechen, Schlucken, Atmung und 
Sekretmanagement“ von Norbert Niers und Ralf Schnell

Die erschwerte bis unmögliche 
Sprechventilverwendung verhindert 
z. B. ein suffizientes Husten oder 
eine Stimmgebung. Auch ein phy-
siologisches Sekretmanagement 
setzt eine Anbindung des oberen an 
den unteren Atemweg durch das 
Entblocken mit einem ausreichen-
den exspiratorischen Lumen voraus. 
Die zahlreichen, beim KAI1 demon-
strierten Videobeispiele verdeutli-
chen im direkten „vorher – nachher – 
Vergleich“ welche großen Auswir-
kungen eine Reduktion des Außen-
durchmessers um 1-2 mm in den 
Bereichen Atmung oder Sprechen 
haben kann. Da sie unmittelbar vor 
und nach einem Trachealkanülen-
wechsel gemacht wurden, wird 
deutlich, dass primär die Reduktion 
des Außendurchmessers und nicht 
etwa unterschiedliche Patientenlei-
stungen der Grund für die teils 
erheblichen Verbesserungen ist.

Verhindert ein zu großer Außen-
durchmesser die Exspiration an der 
Kanüle vorbei, kann eine kleinere 
Kanülengröße ausgewählt werden, 
sofern der Innendurchmesser 
dadurch nicht zu klein wird. Zur all-
gemeinen Vermeidung dieser Pro-
bleme empfiehlt es sich daher, beim 
Vergleich unterschiedlicher Trache-
alkanülen auf die Wandstärke zu 
achten. Wird vom Außendurchmes-
ser der Außenkanüle (AD-AK) der 
Innendurchmesser der Innenkanüle 
(ID-IK) abgezogen, ergibt sich die 
ungefähre Summe der in der Tra-
chea wirksamen Gesamtwand-
stärke. Der Vergleich unterschiedli-
cher Hersteller zeigt hier gravie-
rende Unterschiede (siehe Tab. 2), 

so dass vor allen bei einer großen 
Wandstärke entsprechende Pro-
bleme häufiger zu beobachten sind. 
Somit besteht der „innere Wert“ einer 
Trachealkanüle nicht zuletzt in einem 
ausreichenden Innendurchmesser 
bei einem möglichst geringen 
Außendurchmesser (durch eine 
geringe Wandstärke). Bereits 1 mm 
kann darüber entscheiden, ob z. B. 
eine Sprechmöglichkeit besteht. Ins-
besondere bei einer engen Trachea 
ist eine adäquate Kanülenversor-
gung (mit ausreichendem Innen-
durchmesser bei geringem Außen-
durchmesser), vor allem bei Ver-
wendung sehr dickwandiger Tra-
chealkanülen, nicht mit jedem Kanü-
lentyp erreichbar.

Besonders fatal sind Situationen, in 
denen die Hinweise des Patienten 
bei Sprechventilversorgung falsch 

gedeutet werden und eine Leistung 
vom Patienten erwartet wird (z. B. 
„sich an das Sprechventil zu gewöh-
nen“) die er weder erbringen muss, 
noch jemals erbringen kann (siehe 
Tab.1). Im Rahmen eines entspre-
chenden Trachealkanülenmanage-
ments durch erfahrene Therapeuten 
sollte in Zusammenarbeit mit Ärzten, 
Pflegekräften und Medizinprodukte-
beratern eine adäquate Kaülenaus-
wahl erfolgen, die zunächst eine 
geringe Wandstärke (unter Berück-
sichtigung der Länge) im Blick hat. 
Abb. 3 zeigt noch einmal eine sche-
matische Übersicht dieser Zusam-
menhänge.
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Zusammenfassung anhand Abb. 3

Unterschiedliche Faktoren können 
zu einem (zu) großen Außendurch-
messer führen. Dies hat sowohl auf 
die primär geblockte (z. B. eine 
insuffiziente Cuff abdichtung mit 
Aspirationsgefahr) als auch auf die 
entblockte Trachealkanüle (bei Ver-
wendung eines Sprechventils) 
unmittelbare Konsequenzen. Wich-
tig bei entsprechender Problemlage 
ist die korrekte Interpretation der 
typischen Verdachtsmomente, bzw. 
die Durchführung entsprechender 
Überprüfungen (z. B. über das 
 Blockungsvolumen im Rahmen des 
Entblockungsvorgangs). Bestätigt 
sich hier ein zu groß dimensionierter 
Außendurchmesser der Außenka-
nüle, kann an eine kleinere Kanülen-
größe gedacht werden, sofern die 
daraus resultierende Verringerung 
des Innendurchmessers der Innen-
kanüle noch vertretbar ist.

Besteht kein Spielraum im Rahmen 
einer kleineren Kanülengröße, kann 
durch eine dünnwandigere Trache-
alkanüle (ggf. verbunden mit einem 
Herstellerwechsel) der Außendurch-
messer (der Außenkanüle) reduziert 
und dabei der Innendurchmesser 
der Innenkanüle beibehalten, in 
manchen Fällen sogar gleichzeitig 
vergrößert werden. Ein Vergleich der 
Wandstärke bei unterschiedlichen 
Trachealkanülen (Tab. 2) erleichtert 
hier die Beurteilung der diesbezüg-
lichen Möglichkeiten. Bei der Ver-
wendung einer dünnwandigeren 
Kanüle muss berücksichtigt werden, 
dass sich eine geringere Wand-
stärke in der Trachea doppelt aus-
wirkt. D. h.: wird die Wandstärke 
einer Trachealkanüle um 0,5 mm 
reduziert, bedeutet dies einen 

Raum gewinn innerhalb der Trachea 
um 1 mm, also ca. einer Kanülen-
größe. Ein Maß, dass z. B. darüber 
entscheiden kann, ob ein Patient 
seine Möglichkeit zu Sprechen nut-
zen kann. 

Beim Vergleich der dünnwandigsten 
mit der dickwandigsten Kanüle, 
ergeben sich bei identischem Innen-
durchmesser Unterschiede bezüg-
lich des Außendurchmessers von bis 
zu 3mm. Um zukünftig entspre-
chende Versorgungsprobleme zu 
vermeiden, bzw. allgemein mehr the-
rapeutischen Spielraum zu haben, 
sollte grundsätzlich die Verwendung 
dünnwandiger Trachealkanülen im 
Vordergrund des Trachealkanülen-
managements stehen. Aufgrund der 
nicht einheitlichen Nomenklatur ist 
allein anhand der Größenbezeich-
nung eine Beurteilung unterschiedli-
cher Kanülen jedoch nicht möglich. 
Erst die entsprechenden Daten (AD-
AK & ID-IK unter Berücksichtigung 
der Länge) ermöglichen einen 
objektiven Vergleich der Wertigkeit 
einer Trachealkanüle. 

Wird bereits die dünnwandigste Tra-
chealkanüle genutzt (siehe Tab. 2) 
und ist auch die Möglichkeit einer 
Größenverringerung bereits ausge-
schöpft, kann eine gefensterte Tra-
chealkanüle hilfreich sein. Fällt 
jedoch noch tracheales Sekret an, 
muss der Patient dieses dann in die 
Kanüle hinein und durch die Sieblö-
cher hindurchhusten (bei unzurei-
chendem exspiratorischen Lumen 
zwischen Trachalkanüle und Trache-
alwand, wenn es also nicht gelingt, 
den Außendurchmesser der Außen-
kanüle suffizient zu reduzieren). 

Dies erschwert wiederum ein phy-
siologisches Sekretmanagement 
und kann zu anhaltendem Husten 
mit einer persistierenden Absaug-
pflicht führen. 

Letztlich kann (je nach Kanülentyp) 
auch überlegt werden, auf die 
Innenkanüle zu verzichten. Dies 
sollte aber erst als ultima ratio erwo-
gen werden, da Innenkanülen aus 
Gründen der Hygiene und der 
Atemwegssicherheit viele Vorteile 
bieten, und nur in Ausnahmefällen 
entbehrlich sind. Der Vergleich der 
unterschiedlichen Trachealkanülen 
zeigt aber auch, dass Trachealkanü-
len mit Innenkanüle dünnwandiger 
ausfallen können als andere Trache-
alkanülen ohne Innenseele. Insofern 
ist das Argument, dass die Innen-
seele insbesondere bei beatmungs-
pflichtigen Patienten zu viel Lumen 
einnimmt, nur bedingt zutreffend.

Da Atmung eine Vitalfunktion ist, 
erfordert die Begleitung tracheoto-
mierter Patienten ein professionelles 
Trachealkanülenmanagement im 
interdisziplinären Setting mit ent-
sprechender Erfahrung und Pro-
duktübersicht. Hier ist insbesondere 
die korrekte Interpretation der 
zumeist typischen Patientenhin-
weise auf eine suboptimale Kanü-
lenauswahl der zentrale Einstieg. 
Führt der reduzierte Außendurch-
messer zu keiner Verbesserung der 
Exspiration, kann auch ein Ödem 
oder eine instabile Trachealwand 
(z. B. Tracheomalazie) eine mögli-
che Ursache sein. Eine entspre-
chende Diagnostik sowie die fach-
ärztliche Abklärung wären dann 
erforderlich.
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Als Fazit kann man festhalten, dass 
bei der Versorgung tracheotomierter 
Patienten insbesondere in der Akut-
phase sowie in der frühen Rehabili-
tation (Rehaphase B), eine mög-
lichst dünnwandige Trachealkanüle 
hilft, die patientenspezifischen Mög-
lichkeiten in den Bereichen Atmung, 
Sprechen, Schlucken, Sekretma-
nagement, Aspirationsschutz oder 
Dekanülierung zu realisieren. Mit 
leichten Schwankungen lässt sich 
die jeweils wirksame Wandstärke 
einzelner Trachealkanülen durch die 

Formel: Außendurchmesser der 
Außenkanüle abzüglich des Innen-
durchmessers der Innenkanüle (AD-
AK minus ID-IK = Summe der in der 
Trachea wirksamen Wandstärke= 
doppelte Wandstärke) zur objekti-
ven Vergleichbarkeit leicht errech-
nen.

Erst wenn eine passende Tracheal-
kanülengröße gefunden ist, lassen 
sich weitere Optionen und Möglich-
keiten des Patienten realisieren. Der 
sich daraus ergebende therapeuti-

* Messinstrument für AD: Digitale Schieblehre Caliper 0.150 mm
** Messinstrument für ID: Bohrkern Dormer A190 No 203 Set

Hersteller Tracheostomiekanülen  
mit Innenkanülen

Größe AD*
Außenkanüle 
Spitze in mm 

ID** 
Innenkanüle 
Spitze in mm

Ber. Wandstärke 
(IK+AK+Spalt) 

in mm
TRACOE twist plus REF 312 7 9,8 7 1,4
TRACOE twist plus REF 312 8 10,8 8 1,4
TRACOE twist plus REF 312 9 11,8 9 1,4
TRACOE twist plus REF 312 10 12,8 10 1,4
Primed Optima Basic Cuff 9 12,6 7,4 2,6
Primed Ultrasoft Voice Cuff 9 12,6 7,4 2,6
Forlife (BMV) TRACHEOCUR Suction Vent SC 9 10,2 5,5 2,35
Forlife (BMV) TRACHEOCUR BiPur SV SC 9 11,5 7,1 2,2
Medtronic Shiley XLT 8 13,1 8 2,55
Medtronic  Shiley DCT 8 12,9 7,3 2,8
Medtronic Shiley Flexible Adult (neu) 9 12,4 8 2,2
smiths medical Portex Blue Line Ultra 10 14 8,5 2,75
Fahl Duracuff Vario Lingo 8 11,7 6,5 2,6
Fahl Duratwix Vario Lingo 8 11,5 7,9 1,8
Teleflex Rüsch Tracheoflex S Set 8 11 6,3 2,35
Teleflex Rüsch Tracheofix 8,5 10,6 6,8 1,9
Teleflex Rüsch Biesalski 8 9,1 6,2 1,45
Teleflex Rüsch Cristal Clear plus 10 13,9 9 2,45
Heimomed Prima-Cuff II 8 11,3 6,4 2,45
Heimomed Prima-Suction II 8 11,3 6,4 2,45

Quelle: TRACOE medical GmbH

Tab. 2: Unterschiedliche Abmessungen bei Trachealkanülen

sche Spielraum bestimmt dann die 
weiteren individuellen Versorgungs-
anforderungen hinsichtlich Größe, 
Hersteller, Kanülenart oder Sonder-
ausführungen wie Siebung oder 
subglottischer Absaugung.
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