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Schritt für Schritt zur Dekanülierung
durch Sprechventilaufsatz
Ein effektiver Behandlungspfad
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Abb. 2: Beispiel einer Kombi-Kanüle (TRACOE twist), mit welcher der gesamte dreischrittige
Behandlungspfad ohne erforderlichen Wechsel auf ein anderes Modell durchgeführt werden kann.

(gefensterte Innenkanüle) aber eine
maximale Luftmenge nach oben gelangen kann. Auch der Umweg über
eine ungeblockte TK ist bei einer
Kombi-TK nicht zwingend erforderlich, da diese im entblockten Zustand auch abgestöpselt werden
kann (vgl. Abb. 2).
Fazit für die Praxis
Entscheidend für die Wiedererlangung der Sensibilität in Trachea,
Larynx und Pharynx sowie einer
ausreichend hohen Spontanschluckrate ist ein Luftstromstimu-

lus. Dieser kann vor allem durch
Entblockung und Aufsatz eines
Sprechventils in Richtung Kehlkopf
gelenkt werden. Selbstverständlich
darf nicht leichtsinnig vorgegangen
werden; mögliche negative Konsequenzen bei einem zu raschen Trachealkanülenmanagement (z. B. eine
Pneumonie) sind jedoch in einem klinischen Setting unter engmaschigem
Monitoring vermeidbar.

schen Problemen (z. B. COPD), progredienten neurologischen Erkrankungen (z. B. ALS oder Myasthenia
gravis) oder bei neurologisch bedingten Sensibilitätsstörungen von
Larynx und Trachea (z. B. nach
Hirnstammschädigungen). Patienten, die „nur“ trachelkanüleninduzierte Sensibilitätsminderungen aufweisen, haben hingegen ein sehr
gutes Potenzial, um von der TK entwöhnt zu werden.

Leider können nicht alle Patienten
dekanüliert werden. Problematisch
ist die Entwöhnung bei respiratori-
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Sprach- und Ergotherapeuten sind
zunehmend mit Patienten konfrontiert, die nach invasiver Langzeitbeatmung mit einer geblockten Trachealkanüle (TK) versorgt sind. Die Vorteile einer TK im Vergleich zum Tubus
sind zahlreich, die Nachteile aber
ebenso – vor allem im Hinblick auf
Schluckfunktionen: Eine länger liegende, geblockte TK vermehrt die
Schleimproduktion und verhindert
die natürliche Kehlkopfhebung während des Schluckens durch Fixierung
der Trachea an der Halshaut, so
dass die Epiglottis während der Reflextriggerung insuffizent schließt und
Speichel sowie Nahrung leichter
aspiriert werden (Heidler et al.,
2015). Die Kehlkopfelevation kann
dabei so stark reduziert sein, dass
der obere Ösophagussphinkter nicht
mehr öffnet, Speichel sich aufstaut
und in die Trachea überläuft. Daneben ist ein physiologischer Luftstrom
durch Larynx, Pharynx, Nase und
Mundraum ein wichtiger Anreiz zur
Auslösung des Spontanschluckens;
fehlt dieser Reiz aufgrund einer geblockten TK, sinkt die Schluckfre-

quenz (Seidl et al., 2005). Der fehlende Luftstrom führt außerdem zu teilweise massiven Sensibilitätsbeeinträchtigungen aufgrund mangelnder
Stimulation von Chemo- und Druckrezeptoren in der Kehlkopfschleimhaut, so dass Schluck- und Hustenreflex deprivieren können (De Lamimant et al., 1995). Durch eine fehlende laryngeale Sprengung und einen
unzureichenden intrathorakalen
Druckaufbau kann aspiriertes Material zudem nicht effektiv abgehustet
werden.
Fazit
Alle Patienten, die invasiv
über eine geblockte TK beatmet
werden, haben ein hohes
Risiko für eine Schluckstörung
mit meist stiller Aspiration.

Da eine Dauerblockung der TK zum
Anstieg von Aspiration führt, entsteht
rasch ein Circulus vitiosus: Einerseits
benötigt der Patient eine geblockte
TK, wenn durch diese seine Sensibilität ubiquitär schwer beeinträchtigt
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ist, andererseits führt eine dauergeblockte TK wiederum zu Sensibilitätsstörungen aufgrund des ständigen Speichelreizes auf die umgebende Schleimhaut sowie den fehlenden physiologischen laryngo-pharyngealen Luftstrom. Therapeuten
befinden sich also in einem Dilemma:
Einerseits soll der Patient aufgrund
stiller Aspiration möglichst nicht entblockt werden, andererseits wird sich
die Sensibilität ohne physiologische
Luftstromlenkung nicht signifikant
verbessern (Heidler, 2007). Dieser
Konflikt ist letztlich nur zu lösen, indem Therapeuten mutig sind und unter (kalkuliertem!) Risiko rasch mit
kurzen Entblockungsphasen beginnen, da vor allem eine physiologische Luftstromlenkung durch den
Kehlkopf die Sensibilität positiv beeinflusst und zum Anstieg der
Schluckfrequenz führt (Seidl et al.,
2005). Um den Luftstrom entsprechend zu lenken, sollte die TK mit
einem Sprechventil verschlossen
werden. Dadurch entsteht ein ausreichend hoher subglottischer Druck,
der die Schlüsselkomponente eines
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effektiven Schluckaktes ist. Zahlreiche Studien zeigen, dass der Aufsatz eines Sprechventils eine sofortige positive Wirkung auf die Biomechanik des Schluckprozesses hat
und hierdurch sukzessiv das Aspirationsrisiko verringert wird (Eibling et
al, 1996; Suiter et al., 2003).

Ausgangspunkt:
Geblockte Trachealkanüle

Endoskopische Tracheoskopie

Kontinuierliche stille
Aspiration von Speichel

Nein

verkürztes Entblockungsund Abstöpselschema,
Dekanülierung

Ja

Schritt 1: Sukzessive Steigerung der
Entblockungszeiten (bis auf 24 h)
Beginnend mit 15 – 30 min täglich, bei Infektfreiheit, ausreichender Spontanschluckrate und
erhaltenem, reflektorischen und/oder willkürlichem Husten schrittweise Steigerung bis auf
24 h (mit Aufsatz eines Sprechventils und Sauerstoffüberwachung)

Toleranz
Nein

Bei fehlender Toleranz
(Infekte, starke
Sekretion etc.) wieder
Dauerblockung; bei
Infektfreiheit erneuter
Versuch mit steigenden
Entblockungszeiten und
Sprechventilaufsatz

Toleranz Ja

Schritt 2: Sukzessive Steigerung der
Abstöpselzeiten (bis auf 24 h)
Komplikationen (Stenosen, Tracheomalazien,
Granulationen etc.)

Toleranz
Nein

Abklärung von
Komplikationen,
ungeblockte TK
erforderlich zur
Sicherstellung der
Atmung, keine
Dekanülierung möglich

Toleranz Ja

Schritt 3: Dekanülierung
Spätkomplikationen
(Stenosen, Malazien, Granulationen)

Abb. 1: Dreischrittiger Behandlungspfad zur Dekanülierung (Heidler, 2007).
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Toleranz
Nein

Bei Spätkomplikationen
unter Umständen
Rekanülierung erforderlich

Fazit
Auch bei stiller Aspiration und
vermindertem Husten sollte die
TK (wenn zunächst auch nur
kurz) entblockt werden, da eine
spontane Remission der Sensibilitätsstörung bei dauergeblockter
TK nicht zu erwarten ist.

Im Folgenden soll ein dreischrittiger
Behandlungspfad dargestellt werden, bei dem über längere Entblockungszeiten und den Aufsatz eines
Sprechventils eine Dekanülierung
erreicht werden soll – unabhängig
von der Wachheit und dem Kooperationsvermögen des Patienten. Dabei ist das allgemeine Prozedere zur
Entwöhnung von der TK auf den ersten Blick recht einfach: geblockte
TK  ungeblockte TK  Dekanülierung, dazwischen liegen jedoch
zahlreiche Zwischenschritte, die der
Patient tolerieren muss (vgl. Abb. 1).
Schritt 1: Sukzessiv steigende Entblockungszeiten mit Sprechventil
aufsatz: Erstes Therapieziel ist, dass
der Patient zunehmende Entblockungszeiten toleriert (z. B. beginnend mit 15 min täglich über eine
Woche, bei guter Toleranz 30 min
täglich, dann 2 h usw.). Hierfür wird
für eine physiologische Luftstromlenkung ein Sprechventil aufgesetzt.

Kontraindikationen für das kurzzeitige Entblocken sind akute pulmonale Infekte, starkes Erbrechen sowie eine kontinuierliche stille Aspiration ohne Auslösung eines reflektorischen und/oder willkürlichen
Hustenstoßes (endoskopischer und
radiologischer Aspirationsgrad IV).
Kurzzeitig entblockt werden sollte
ab Aspirationsgrad III der endoskopischen Schweregradeinteilung
(Schröter-Morasch, 2006), wenn bei
permanenter Aspiration ohne Hus
tenreflex zumindest ein guter willkürlicher Husten initiiert werden
kann. Voraussetzung für zunehmend längere Entblockungszeiten
ist neben einem willkürlichen und/
oder reflektorischen Husten zudem
ein ausreichend sicheres Abschlucken des Speichels (Leitlinie „Neurogene Dysphagien“ der DGNKN,
2004). Natürlich ist der Patient während der Entblockung einem erhöhten Pneumonierisiko durch Aspira
tion ausgesetzt – dieses besteht
allerdings so oder so: Studien zeigen, dass auch eine korrekt geblockte TK nicht sicher vor Aspiration schützt (Winklmaier et al., 2005).
Da also immer eine gewisse Aspirationsgefahr besteht, spricht wenig
gegen die kurzzeitige Entblockung
der TK (selbstverständlich unter
Monitoring der Vitalparameter und
unter Absaugbereitschaft), zumal
der Patient erst dann effektiv abhusten kann.
Schritt 2: Sukzessiv steigende Abstöpselzeiten: Treten bei Entblockungszeiten bis zu 24 h keine Komplikationen (Infektionen, Ateminsuffizienz etc.) auf, kann eine ungeblockte TK eingesetzt werden, die
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dann wiederum in steigenden Intervallen abgestöpselt wird.
Schritt 3: Dekanülierung: Wird auch
das Abstöpseln ohne Komplikationen toleriert, kann der Patient dekanüliert werden. Wichtig ist eine zweibis vierwöchige Nachkontrolle hinsichtlich möglicher Spätkomplikationen (wie Malazien, Stenosen oder
Granulationen).
Treten keine Komplikationen auf, beträgt der Gesamtzeitraum für das
Dekanülierungsmanagement circa
1 – 2 Monate. Von Vorteil ist, dass
auch komatöse und schwer bewusstseinsgestörte Patienten von der
Kanüle entwöhnt werden können –
unter der Voraussetzung, dass ein
reflektorischer Husten vorhanden ist,
der Patient nicht häufig erbricht und
die Spontanschluckrate ausreichend
hoch ist (Heidler, 2011).
Fazit
Durch Entblockung und den Aufsatz eines Sprechventils können
durch physiologische Luftstromlenkung oft innerhalb weniger
Wochen Spontanschluckrate und
Sensibilität so gesteigert werden,
dass Aspirationen abnehmen und
Reinigungsprozeduren (Husten,
Räuspern) zunehmen.

Empfehlenswert ist die Verwendung
einer Kombinationskanüle, die über
eine gefensterte und eine geschlossene Innenkanüle verfügt, so dass
unter Blockung (geschlossene Innenkanüle) kein Sekret von oben
durch die TK laufen kann, unter Entblockung und Sprechventilaufsatz

