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Anwendungsempfehlungen  
einer Multifunktionskanüle aus  
therapeutischer Sicht

Patienten/innen, die von einer Dys-
phagie mit rezidivierenden Speichel-
aspirationen betroffen sind und/oder 
eine invasive Beatmung benötigen, 
sind überwiegend mit einer block-
baren Trachealkanüle (TK) versorgt. 
Der Cuff stellt einen weitestgehenden 
Schutz vor einer Aspiration von Spei-
chel in die unteren Atemwege dar. 
Das aspirierte Sekret sammelt sich 
unterhalb der Glottis, auf dem Cuff. 

Auch Patienten/innen, die invasiv be-
atmet werden müssen, sind mit einer 
blockbaren TK versorgt, um die Mög-
lichkeit einer weitgehend leckage-
freien Beatmung zu ermöglichen. 

Durch Hustenaktivität und/oder Fal-
tenbildung des Cuff in der Trachea, 
kann es zu Mikroaspirationen des auf - 
gestauten Sekrets in die unteren Atem-  
wege kommen. Dieses Sekret ist  
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häufig mit Keimen versetzt und kann 
dort Aspirationspneumonien verursa-
chen. Zudem kann ein dauerhafter 
Sekret aufstau oberhalb des Cuffs zu 
einer Desensibilisierung in diesem Be-
reich der Trachea und damit zu einer 
Chronifizierung der Dysphagie führen. 

Muss die TK entblockt werden, beim 
TK-Wechsel, zur trachealen Entlas-
tung oder aus therapeutischen Erwä-

gungen, kann das aufgestaute Sekret 
in die unteren Atemwege gelangen.
Eine Trachealkanüle mit subglottischer 
Absaugmöglichkeit kann diese Gefahr 
minimieren, indem der Bereich ober-
halb des Cuffs möglichst sekretfrei 
gehalten wird, bzw. vor dem Entblock- 
ungsvorgang abgesaugt wird. 
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Studien belegen eine Reduktion der 
Pneumonierate (VAP), wenn solch 
eine TK verwendet wird (1).

Patienten/innen, die aus unterschied-
lichen Gründen eine blockbare Trach-
ealkanüle benötigen, sind nicht mehr 
in der Lage verbal zu kommunizieren, 
zu riechen, zu schmecken, Sekret 
oberhalb des Cuffs abzuhusten und 
in vielen Fällen zeitgerecht zu schlu-
cken (2). Eine Blockung verhindert den 
Luftfluss in die oberen Atemwege, 
was zur Folge hat, dass keine Luft 
die Stimmritze passiert und es somit 
nicht zu einer Sprachbildung kommen 
kann – zudem geht die Sensibilitäts-, 
Befeuchtungs- und Reinigungsfunk-
tion vorübergehend verloren.

Die oro-pharyngeale Sensibilität, der 
sub glottische Druckaufbau und der 
effektive Einsatz willkürlicher und 
reflek torischer Reinigungsfunktionen 
(Räuspern und Husten), sind ein we-
sentlicher Schutz vor Aspiration (3) und 
haben somit einen hohen Stellenwert 
im Rehabilitationsprozess.

Ein weiterer Fokus, liegt auf dem 
Grundbedürfnis eines jeden Men-
schen nach sozialer Teilhabe und der 
Möglichkeit, sich mit seinen Bedürf-
nissen und Befindlichkeiten mitteilen 
zu können. 

Zusammengefasst bedeutet das, 
dass die betroffenen Patienten/innen 

möglichst häufig in die Lage versetzt 
werden sollten, ihren Atemstrom über 
die oberen Atemwege zu führen. Dies 
kann über eine Entblockung des 
Cuffs geschehen. 

Um den gesamten Exspirations-
strom über die oberen Atemwege zu 
lenken, sowie alle Reinigungsfunk-
tionen effektiv einsetzen zu können, 
wird ein Sprechventil aufgesetzt. Der 
Aus atemwiderstand wird dadurch 
deutlich erhöht. Häufig benötigen 
die Betroffenen jedoch mehr Platz, 
um den Luftstrom an der TK vor-
bei, durch die Glottis hindurch in die 
oberen Atemwege zu führen. Eine 
gefensterte TK, bei der zu diesem  
Zweck die ebenfalls gefensterte  
Innenkanüle eingesetzt wird, macht 
dieses Manöver möglich. Diese zu-
sätzliche Fensterung reduziert zudem 
den Ausatemwiderstand deutlich. 

                                                           

In diesem Zustand, sind die Betroffe-
nen nun in der Lage ihren laryngealen, 
pharyngealen und oralen Bereich zu 
spüren. Sie können ihre Reinigungs-
funktionen effektiv einsetzen und sind 
in der Lage verbal zu kommunizieren, 
bzw. überhaupt Stimme zu produ-
zieren.

Um all diese Funktionen im Rehabi-
litationsprozess anzuregen, bzw. zu 
reaktivieren, bedarf es einer multifunk-
tionellen Trachealkanüle, die sowohl 
mit einer Fensterung (mit geschlos-
sener und gefensterter Innenkanüle), 
mit einem Cuff sowie einem subglot-
tischen Absaugkanal ausgestattet ist. 

Erste Feldversuche haben gezeigt, 
dass Patienten/innen, die dauerhaft 
geblockt sein müssen, von der so-
genannten „Above Cuff Vocalisation“- 
Methode profitieren. Dabei wird über 
den subglottischen Absaugkanal, 
nach gründlichem Absaugen, Sauer-
stoff oder Druckluft eingeleitet. Auf 
diese Weise kann eine Ventilation der 
oberen Atemwege erfolgen. Je nach 
kognitiven Ressourcen, können die 
Patienten/innen jetzt, trotz Blockung 
verbal kommunizieren (4, 5).
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Luftstrom bei einer entblockten Tracheosto-
miekanüle mit gefensterter Innenkanüle und 
Sprechventil
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Einsatz einer Multifunktionskanüle

TRACOE twist plus extract Tracoestomie kanüle mit subglottischem Absaugelement und Fensterung

Indikation für Patienten/innen mit:
• Dysphagie mit rezidivierenden Speichelaspirationen
• Invasiver Beatmung
• Vorhandenem Hustenstoß
• Toleranz einer zeitweisen Leckagebeatmung oder Spontanatmung

Kontraindikation
• Notwendigkeit von zu hohen Beatmungsdrücken bei 
 invasiver Beatmung, um Leckage zu tolerieren
• Obstruktionen, die die oberen Atemwege verlegen

Wann
• Möglichst früh im Rehabilitations-/Weaningprozess

Ziele
• Belüftung der oberen Atemwege zur Erhaltung/Steigerung der 
 Sensibilität auch bei schwerer Dysphagie 
• Senken des Pneumonierisikos (z.B. VAP) durch Schutz vor 
 Abgleiten des gesammelten, aspirierten Sekrets oberhalb 
 des Cuffs in die unteren Atemwege 
• Effektiver Einsatz der refl ektorischen und willkürlichen 
 Reinigungsfunktionen
• Einsatz der physiologischen Ventilfunktionen beim Schlucken
• Steigerung der Schluckfrequenz
• Weaning
• Kostaufbau
• Vorbeugung einer Chronifi zierung der Dysphagie
• Möglichkeit der verbalen Kommunikation und sozialen Teilhabe

Wichtige Aspekte: 
• Die Siebung/Fensterung der TK muss so in der Trachea 
 plaziert sein, dass sie nicht durch den Stomakanal oder 
 die Trachealwand verlegt ist.
• Außen- und Innenkanüle der Multifunktionskanüle von 
 TRACOE liegen so eng aneinander an, dass eine 
 Leckage zwischen den beiden Kanülenbestandteilen 
 weitgehend ausgeschlossen werden kann.

Die Multifunktionskanüle ist 
ein wichtiges Hilfsmittel im 
Rehabilitations-/Weaning-
prozess von Patienten/
innen mit Dysphagie mit 
rezidivierenden Speichel as-
pirationen und/oder invasiv 
beatmeten Patienten/innen. 

Bei entsprechendem Be-
handlungserfolg kann dann 
eine Umstellung auf eine, 
den Möglichkeiten, bzw. Er-
fordernissen der Patienten/
innen angepasste Tracheal-
kanüle erfolgen.

• Die Siebung/Fensterung der TK muss so in der Trachea 
 plaziert sein, dass sie nicht durch den Stomakanal oder 

• Außen- und Innenkanüle der Multifunktionskanüle von 
 TRACOE liegen so eng aneinander an, dass eine 
 Leckage zwischen den beiden Kanülenbestandteilen 
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Therapeutisches Vorgehen beim kompletten Einsatz der Multifunktionskanüle
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Vorbereitung
• Patient/in ist infekt- und fieberfrei
• Sondennahrung 1 Stunde vor Behandlungsbeginn abstellen
• Stabile aufrechte Lagerung/Haltung des/der Patienten/in
• In der Heimbeatmung auf Leckagesystem umstellen

Handlungsschritte - Entblocken
• Behandlungsschritte ankündigen 
• Ggf. anlegen eines Pulsoxy- und CO2-Messgerätes  
• Sekret oberhalb des Cuffs über subglottischen Absaugkanal entfernen
• HME-Filter abnehmen
• Cuff mit Spritze, bei gleichzeitigem Absaugen über die TK, entblocken 
 (Sekret, das nicht subglottisch abgesaugt werden konnte, wird ebenfalls entfernt)
• Geschlossene Innenkanüle entfernen 
• Im häuslichen Umfeld ggf. mit Taschenlampe den Sitz der Fensterung (frei in der Trachea oder 
 möglicherweise Verlegungen sichtbar) kontrollieren – besser endoskopische Kontrolle
• gefensterte Innenkanüle einsetzen
• Zum Schluss: Sprechventil aufsetzen – nie mit geblocktem Cuff verwenden!
 (zunächst locker vor TK-Konnektor halten, um Atemumstellung für den/die Patienten/in 
 schonend zu ermöglichen)
• bei guter Toleranz, Sprechventil komplett auf Konnektor aufsetzen

Je nach Setting und Rehabilitationsstatus: 
• therapeutische Behandlung durchführen
• Kommunikation
• Essen/Trinken

Während der Behandlung, bzw. Einsatz mit Sprechventil: 
Patienten/innen bzgl. Atemfrequenz, Atemanstrengung, Herzfrequenz und Puls, 
sowie Ermüdungserscheinungen beobachten und den Betroffenen nicht alleine lassen.

Handlungsschritte - Blocken
• Als ersten Schritt: Sprechventil entfernen
• Gefensterte gegen geschlossene Innenkanüle austauschen
• Cuff mit Manometer auf den angegebenen Bereich (25 cmH2O) blocken
• HME-Filter aufsetzen
• Patienten/innen bzgl. Sauerstoffsättigung, Herzfrequenz, Gesichtsfarbe und Atmung einige Minuten beobachten

Dringend zu beachten:
• Sicherstellen, dass Cuff komplett entblockt wurde, vorzugsweise mit Spritze
• Beim Einsatz eines Sprechventils, sowohl entblocken als auch gefensterte Innenkanüle verwenden
• Bei jedem Einsatz sicherstellen, dass ungehinderte Exspiration stattfindet
• Sprechventil nie im geblockten Zustand verwenden

20
21

 -0
1

2.
0


