Einsatz von Sprechventilen bei
tracheostomierten Erwachsenen
zur Förderung der oropharyngealen
Wahrnehmung, des Schluckens
und des Sprechens.

Im TRACOE Interview:
Sprachtherapeutin Nicolin Bähre zum Sprechventil phon assist I
Nicolin, Du arbeitest ja schon
sehr lange mit tracheostomierten
Kindern und Erwachsenen. Wann
setzt man denn ein Sprechventil
ein?
Das Sprechventil kann aus verschie
denen Gründen eingesetzt werden.
Eine Grundvoraussetzung ist, dass
die Patient*innen entblockt werden
können und dass genügend Platz
zwischen Trachealwand und Tracheal
kanüle für die Luftpassage vorhanden
ist. Das Thema Entblocken bezieht
sich überwiegend auf erwachsene
Patient*innen, weil Kinder im deutsch
sprachigen Raum und in Europa,
meist mit nicht geblockten Kanülen
versorgt sind.
Das Sprechventil ermöglicht es den
Patient*innen einen Exspirationsdruck,
also einen Ausatemdruck, aufzubauen

und über die oberen Atemwege
zu Husten und zu Sprechen. Dazu
müssen sie kognitiv in der Lage sein.
Des Weiteren bewirkt die Umlenkung
der Luft durch das Ventil die Sensi
bilität im Mund-Rachen-Raum, also im
oropharyngealen Bereich, zu steigern.
Was bedeutet der oropharyngeale
Bereich? Wo ist das?
Das ist eine Zusammensetzung des
Begriffs aus Oral und Pharynx. „Oral“
bezieht sich auf den ganzen Mund
bereich, die Mundhöhle. Pharynx ist
der Rachen, d.h. der Bereich von der
Rachenhinterwand nach unten bis
auf Kehlkopfhöhe.
Und was bedeutet, dass man ihn
sensibilisieren muss?
Wenn wir mit Patient*innen zu tun
haben, die dauerhaft mit einer ge
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blockten Kanüle versorgt sein müssen,
atmen sie durch die Kanüle ein und
aus. Die Trachealkanüle liegt unter
halb des Kehlkopfes, somit auch
unterhalb der Stimmbänder und des
besagten oropharyngealen Bereichs.
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Dadurch erfahren diese Strukturen
überhaupt keinen Luftfluss.
Das bedeutet wiederum, dass die
Patient*innen nicht riechen und auch
schwer schmecken können, weil das
über die Einatmung und die Rezep
toren, die wir in der Nase, auf der
Zunge und im Gaumenbereich haben,
passiert. Dieser sensible Bereich ist
quasi abgeschnitten. Das führt häufig
dazu, dass vor allem bei Patient*innen,
die über lange Zeiträume z.T. Jahre
mit geblockter Kanüle leben, die
Sensibilität extrem reduziert ist. Die
Patient*innen spüren meist gar nicht,
wann sie schlucken müssen, weil
sie ihren Speichel nicht mehr spüren.
Um dem vorzubeugen oder entge
genzuwirken brauchen wir eine Ent
blockung. Es wird Luftfluss und eine
Sensibilisierung dieses oropharynge
alen Bereichs benötigt.

Ein- und Ausatmung über die Kanüle.

Wie ist die Reaktion der Patienten,
wenn zum ersten Mal ein Sprech
ventil aufgesetzt wird? Wie rea
gieren sie?
Wenn man die Patient*innen zum
ersten Mal entblockt, ist die erste

Reaktion manchmal sehr heftig für
jemanden, der/die mit diesem Pro
cedere nicht so vertraut ist. Auch
beim Entblocken ohne Einsatz eines
Sprechventils, geht schon Luft in die
oberen Atemwege und die Patient*
innen spüren etwas und reagieren
häufig mit Niesen und Husten. Sie
spüren ihren Speichel, manche
bekommen einen roten Kopf und
Husten dann richtig kräftig. Das kann
sehr beeindruckend sein und es kann
zu einer Verunsicherung seitens dem/
der Therapeut/in führen. In den meis
ten Fällen ist es letztlich ein Zeichen
dafür, dass überhaupt wieder etwas
gespürt wird. Wenn dieser Luftfluss
eine lange Zeit nicht stattgefunden
hat, dann ist das natürlich sehr ein
drücklich, auch für die Patient*innen
selbst. Sie werden meistens wacher
und aufmerksamer, je nach dem von
welcher Erkrankung die/der Patient*in
betroffen ist. Ob es sich um Jeman
den im sog. Wachkoma handelt, auch
bei diesen Betroffenen versuchen wir
diese Behandlung, oder ob es z.B.
ein ansprechbarer Patient ist.
Ein Sprechventil wird nicht sofort
einfach aufgesteckt, sondern wir
machen das vorsichtig mit einer
Übergangszeit für Atemumstellung.
Es ist häufig erst einmal schwieriger
für die Patient*innen auszuatmen, da
der Luftfluss über die Kanüle relativ
kurz ist und (abhängig vom Kanül
endurchmesser) wenig Widerstand
bietet. Aber der Luftfluss über den
Kehlkopf, durch die Nase, durch den
Mund ist sehr viel länger, braucht
auch länger und benötigt mehr Kraft.
Das bedeutet für die Patient*innen,
dass sie häufig erst einmal Mühe
haben, das Ausatmen über das
Sprechventil und die oberen Atem
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wege zu gestalten. Manchmal fangen
sie an zu pressen. Der/die Therapeut/
in muss auf die Reaktion der Pati
ent*in achten und entscheiden, wie
die Umstellung am besten bewerk
stelligt werden kann.
Kann es sein, dass das dann auch
die Motivation des Patienten even
tuell schwächt, wenn er das erste
Mal solche Mühe hat und es so un
angenehm ist?
Ja und nein, das ist eine Frage der
Kognition, also wie fit und wach diese
Patient*innen sind. Natürlich bedeutet
die Verwendung eines Sprechventils
für die Patient*innen auch, wenn sie
denn hirnorganisch dazu in der Lage
sind, dass sie wieder kommunizie
ren können. Und das ist natürlich ein
hohes Motivationspotential, was wir
zur Verfügung haben. Patient*innen
im Wachkoma können das Sprech
ventil ja nicht zum Sprechen nutzen,
hier wird es für die Schluckfunktion
eingesetzt, auch ihnen merkt man na
türlich u.U. die Anstrengung an. Aber
auch sie werden wacher und wir ver
suchen Übergänge zu schaffen, um
es den Patient*innen nicht unnötig
schwer zu machen.
Was ist denn Airtrapping?
Was bedeutet das?
Man kann sich das folgendermaßen
wunderbar vorstellen: wir atmen –
ohne Kanüle – ganz normal tief ein
und atmen aber nicht alles wieder
aus. Dann atmen wir wieder ein und
es kommt wieder Luft dazu. Auch hier
atmen wir nicht alles wieder ab und
irgendwann staut sich die Luft. Das
ist ähnlich wie bei Asthmatiker*innen,
die genug Sauerstoff einatmen, aber
zu wenig abatmen können. Und das
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Wie kann denn da das TRACOE
phon assist I helfen?
Das ist im Grunde das Ventil, das
wirklich hervorragend für diese Um
stellungsphase geeignet ist, weil wir
durch die Verstellbarkeit der Seiten
öffnungen das Sprechventil sofort
aufsetzen können. Wenn wir mit
der Umstellung beginnen, sollte der
Ausatemwiderstand nicht sofort zu
hoch sein. Die Patient*innen sollten
langsam an diese Anstrengung ge
wöhnt werden. Das Ventil wird mit
ganz geöffneten Seitenöffnungen
aufgesetzt und ein gewisser Anteil
der Ausatmung fließt dann über diese
Öffnungen. Danach werden diese
sukzessive verschlossen. Wenn sich
die/der Patient*in daran gewöhnt hat
ein bisschen schwerer abzuatmen,
sie/er also mehr Kraft aufwenden
muss und das gut hinbekommen,
dann kann das Ventil zunehmend
verschlossen werden, bis es ganz ge



schlossen ist und die gesamte Aus
atemluft über die oberen Atemwege
läuft. Das ist eine super Umstellungs
möglichkeit.



ist im Grunde Airtrapping.
Wenn ich ein Sprechventil aufsetze
und es für die Patient*innen zu wenig
Passage an der Kanüle vorbei über
die oberen Atemwege gibt, um abzu
atmen, staut sich die Luft immer weiter
an. Das gilt es natürlich zu vermeiden,
weil es für die Patient*innen extrem
unangenehm ist und Panik auslösen
kann. Klinisch sichtbar wird es schon,
wenn man das Sprechventil mal ab
nimmt, und die Luft sehr geräuschvoll
aus der Kanüle entweicht. In der Folge
führt es dann zu einem CO2-Über
schuss, so dass diese Patient*innen
wirklich Gefahr laufen ihre Lunge zu
überblähen und den CO2-Gehalt
im Blut gefährlich zu steigern. Diese
Patient*innen ermüden sehr schnell,
was auch messbar ist.

TRACOE phon assist I mit Sauerstoffanschluss
und Seitenöffnungen

Bei Erwachsenen ist es immer eine
Frage der Compliance, also wozu die
Patient*innen in der Lage sind. Wenn
die Patient*innen wissen, dass sie auf
diese Art wieder Sprechen lernen kön
nen, tolerieren sie meist die erhöhte
Anstrengung. Außerdem kann man mit
diesen Betroffenen über die Vorgänge
sprechen und das erleichtert häufig viel.
Bei Kindern ist das phon assist ganz
hervorragend, weil Kinder natürlich
anders reagieren als Erwachsene.
Wenn ein Kind die Anstrengung beim
ersten Mal erlebt und merkt das geht
nicht, oder/und es muss sich vielleicht
sogar übergeben, weil der Druck zu
groß wird, dann wird das Kind das
Sprechventil jedes Mal, wenn Sie es
probieren möchten, ablehnen. Das
bedeutet, wir provozieren extrem
hohe Abwehrreaktionen.
Durch die Möglichkeit weiter durch
die geöffneten Seitenöffnungen aus
atmen zu können, kommt es nicht
unbedingt dazu. Deswegen ist das
phon assist super und ich setze es
bei Kindern in der Umstellungsphase
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sehr gerne ein.
Bei den Erwachsenen geht es gut und
ist positiv, wenn wir mal eine Situation
haben, in der die Patient*innen mehr
Sekret produzieren. Phasen, in denen
sie Schwierigkeiten haben das Sekret
abzuhusten, was auf den Stimm
bändern liegt und sie eine größere
Passage brauchen, um ihre Luft ab
zuatmen. Mit dem Ventil kann man
sich einfach gut auf die Tagesform
einstellen.
Sind denn Tagesform und Sekretsi
tuation der Patienten so unter
schiedlich?
Ja, es ist grundsätzlich so, dass wir
alle unterschiedlich viel Speichel
produzieren. Das gilt natürlich auch
für unsere Patient*innen. Ich hatte
tatsächlich schon einmal einen Pa
tienten, bei dem eine Dekanülierung
gelungen ist. Es war ein junger Mann
im Wachkoma, der einfach von sich
aus so wenig Speichel produziert hat,
dass er auch wenig aspirierte. Ein
anderer Patient, der vielleicht genau
die gleiche Schluckfrequenz oder die
gleiche Beeinträchtigung hat, aber
viel mehr Speichel produziert, bei
dem ging das nicht.
Manchmal kommt man zu den Pati
ent*innen und die Angehörigen sagen,
meine Frau / mein Mann o.ä., produ
ziert seit zwei Tagen sehr viel Sekret.
Dafür kann es natürlich physikalische
Gründe geben, z.B. die Kanüle reizt
oder es kann einen Infekt geben.
Manchmal weiß man nicht warum.
Ob der Luftdruck gerade anders ist
oder ob irgendwoanders ein Prozess
stattfindet, der gar nicht dramatisch
sein muss. Eine Medikamentenum
stellung, die die Speichelproduktion
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beeinflusst, das kann alles Mögliche
sein und es kann in drei Tagen wie
der vorbei sein. Da stecken wir nicht
drin und oft ist eine Ursachensuche
auch müßig. In dieser Zeit kann man
natürlich super mit dem Ventil arbeiten,
weil es immer wieder individuell ein
stellbar ist, ohne ganz darauf verzich
ten zu müssen. Das ist ja das Schöne.
Gab es so einen besonderen Mo
ment für Dich in Verbindung mit
Sprechventileinsatz beim Patienten?
Ein besonderes Erlebnis, woran Du
Dich erinnerst?
Ja, mehrere tatsächlich. Es gibt ja
immer wieder Highlights, wo man
sehr berührt ist. Ich hatte z.B. einen
Patienten, der war kognitiv ganz klar,
ganz wach, wurde beatmet, hatte
eine Hirnblutung und einen Schlag
anfall. Es war also ein multikomplexes
Geschehen bei ihm. Er war noch gar
nicht so alt, so um die 60. Er hat in
einer intensiv-versorgten WG gewohnt,
wie gesagt dauerbeatmet und konnte
nicht entblockt werden. Das Drama
bei ihm war im Grunde, dass er so
schlecht Schreiben konnte. Er hätte
es von der Grammatik gekonnt, aber
er hatte eine Hirnleistungsstörung, die
u.a. dazu führte, dass seine Schrift
immer kleiner wurde. Und er hat auch
schlechter sehen können. Das war
äußerst schwierig und leider war er
auch nicht so Computeraffin. Seine
Aufmerksamkeitsleistung war eben
falls beeinträchtigt. Und dann hat es
das Team geschafft, dass er immer
mal wieder von der Dauerbeatmung
weg und über Stunden nur den Sauer
stoff gebraucht hat. Ich habe mit dem
Arzt gesprochen, dass wir ihn in der
Therapie anfangen zu entblocken. In
der Situation, in der wir entblocken

ist es tatsächlich auch immer sinn
voll mit Sprechventil zu arbeiten, um
den Patient*innen die Sensibilität zu
ermöglichen und damit sie ihre Reini
gungskräfte einsetzen können.
Also Husten, Räuspern, …
Genau. Auf der einen Seite nehmen
wir ihnen den Schutz der Blockung,
d.h. sie laufen Gefahr mehr zu aspi
rieren, dann müssen wir ihnen auf der
anderen Seite den Schutz ihrer Reini
gungsfunktion geben und den haben
sie nur, wenn sie ein Sprechventil
haben. Sonst Husten sie überwie
gende Luft durch die Kanüle heraus
und kommen oben gar nicht hin.
Sonst kommt alles aus der Kanüle
heraus und wird nicht hoch über
die oberen Atemwege geleitet?
Ganz genau. Im Fall des gerade be
schriebenen Patienten, habe ich
begonnen mit dem Sprechventil von
TRACOE zu arbeiten und es erst ein
mal ganz locker aufgesetzt. Es war
so, dass ich ihn entblockt habe und
er wie ein Wilder gehustet hat. Dann
schießt der Puls nach oben…
Ist auch anstrengend für den Pati
enten, oder?
Sehr anstrengend und das macht
den Patienten Angst. Es ist gut, wenn
man als Therapeut/in ein bisschen
Erfahrung hat und einschätzen kann,
wann es wirklich zu viel wird und
der Patient wieder geblockt werden
sollte, weil er es heute vielleicht wirk
lich nicht schafft. Aber durch so ein
gewisses Tal muss man durch und
da muss man den Patienten natürlich
auch durchbegleiten. Es ist hilfreich,
wenn man selbst eine Sicherheit aus
strahlen kann.
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Ich habe diesem Patienten zunächst
eine Kompresse, locker auf die
Kanüle gelegt, um festzustellen, ob
er überhaupt genug Platz neben der
Kanüle hat, also genug Luft an der
Kanüle vorbei in die oberen Atem
wege gelangt. Ich nehme meistens
eine Kompresse, da ich auf diese
Weise den Ausatemdruck, der durch
die Kanüle gepresst wird, am bes
ten spüren kann. Dann habe ich ge
schaut was passiert, wie reagiert er?
Als ich den Eindruck hatte, dass er
seine Atmung umstellen kann, habe
ich ihm das Ventil mit weit geöffneten
Seitenöffnungen aufgesetzt. Sukzes
sive habe ich es tatsächlich auch in
der ersten Therapiestunde schon
verschließen können. Seine Frau war
auch dabei und er fing wirklich an zu
reden.
Das war wirklich so berührend. Dieser
Patient hatte einen tollen Humor. Er
war so ein sarkastischer Typ, sehr
ironisch. Er hat dann gesagt: „Also
diesen Scheiß mach ich hier nicht
länger mit. Und was ich schon die
ganze Zeit mal sagen wollte…“ und
dann zu seiner Frau „Es ist schön,
dass Du da bist und hast Dir einen
neuen Pullover gekauft.“ Und sie
stand da und weinte furchtbar. Wir
standen wirklich alle da und uns
kamen die Tränen. Er guckte uns nur
an. Was hier eigentlich los ist? Und
dass wir hier am Heulen wären, das
wäre jetzt ein bisschen übertrieben.
Das war wirklich ein ganz tolles Erleb
nis mit ihm. Das hat sehr viel Freude
gemacht und war richtig schön, ihn
immer wieder so zu sehen. Für mich
war es dann irgendwann normal, weil
er in meiner Therapie entblockt wurde.
Aber es kamen die Pflegekräfte rein
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und sagten: „… ich habe Sie ja noch
nie gehört!“, weil er immer nur bei mir
entblockt werden konnte. Das Pflege
personal und alle, die dieses Procedere
durchführen sollen, müssen natürlich
gut einschätzen können, wann sie das
machen können, wie lange schafft es
der/die Betroffene und wie ist das
Handling, wenn es dann irgendwie
kritisch wird.
Macht man das prinzipiell in Ver
bindung mit einem Therapeuten?
Nein, aber man fängt das normaler
weise mit einem/einer Therapeut/in an.
Und später können die Pﬂegekräfte
das dann auch alleine?
Das ist natürlich das Ziel. Auf der einen
Seite soll die Kommunikationsfähig
keit verbessert werden und wir The
rapeut*innen sind nur ein bis zwei Mal
für eine Stunde in der Woche bei den
Patient*innen. Das ist natürlich sehr
wenig, wenn man bedenkt, dass die
Patient*innen dann auch nur ein bis
zwei Stunden in der Woche kommu
nizieren können. Das ist das Eine und
das Andere ist der Effekt, den es auf
das Schlucken haben soll. Wir schlu
cken zwischen 1.000 und 1.500 Mal
am Tag, Patient*innen mit Trache
alkanüle deutlich weniger. Wenn wir
das trainieren wollen, dann ist eine
oder zwei Stunden in der Woche zu
wenig. Aber wir beginnen es in der
Therapie und dehnen es dann aus.
Es ist das Ziel, die Entblockung und
den Einsatz des Sprechventils immer
weiter zeitlich auszudehnen. Das geht
nur, wenn die Pflegekräften, die The
rapeut*innen und Ärzte zusammenar
beiten.

„Und was ich schon die ganze
Zeit mal sagen wollte … Es ist
schön, dass du da bist …“
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