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Einleitung 
Durch eine ständige Weiterentwicklung in der Medizin können 
Patienten mit einer Erkrankung des pulmonalen Systems durch 
invasive Beatmung zunehmend besser versorgt werden. Dazu ist 
häufig das Legen einer Trachealkanüle nötig. Allerdings kann sich 
diese Form der medizinischen Therapie partiell auch kontraindikativ 
auswirken. So leiden viele Beatmungspatienten an einer Störung 
des Schluckverhaltens, da die Trachealkanüle in den physio-
logischen Schluckakt eingreift (1). Um einer möglichen Aspirations-
gefahr effektiv entgegenzuwirken, spielen im Weaningprozess u.a. 
der Status der Kanüle sowie der Zeitpunkt der ernährungs-
bezogenen Oralisierung eine erhebliche Rolle. Obwohl die 
Empfehlung, z.B. in den Leitlinien der DGNKN (2), den Kostaufbau 
erst dann zu beginnen, wenn der Patient bei einer nicht geblockten 
Trachealkanüle weitestgehend aspirationsfrei bleibt, relativ 
richtungsweisend ist, gilt die Vigilanz oft als der einzig 
ausschlaggebende Faktor (3). In der vorliegenden Studie wurde der 
Einfluss des unterschiedlichen Cuffstatus einer liegenden 
Trachealkanüle auf das Schluck- bzw. Aspirationsverhalten von 
Weaningpatienten ermittelt und analysiert. 

Datenakquise 
In einer randomisierten klinischen Studie wurden elf Beatmungs-
patienten der Weaning-/Intensivstation des Sankt Vincentius 
Krankenhauses in Speyer nach erfolgreichem Spontanatemversuch 
mittels fiberendoskopischer Schluckevaluation untersucht, indem 
ihnen jeweils vier verschiedene Konsistenzen (flüssig, zähflüssig, 
breiig, fest), sowohl im geblockten, als auch im nicht geblockten 
Cuffstatus gereicht wurden. Dokumentiert wurden neben dem 
Aspirationsverhalten mit der Penetrations-Aspirations-Skala (PAS) 
nach Rosenbek (4) auch die Sekretsituation mittels Secretion Rating 
Scale (SnM) nach Murray (5). 
 
Statistische Analyse 
Demografie der Patienten: 
Das Durchschnittsalter der Patienten betrug 70,3 Jahre  (53J.- 88J.). 
Die Zeit von der Kanülierung bis zur Untersuchung betrug 
durchschnittlich 38,8 Tage (min. 4 Tage, max. 149 Tage). Bei keinem 
der teilnehmenden Patienten wurde im Voraus eine Dysphagie 
dokumentiert. Gründe für die Kanülierung waren  (Akute) Respirato-
rische (Global-)Insuffizienz, COPD (I,III), Lungenkonfusion, restriktiv 
eingeschränkte Atmung, nach Intubation, Atemwegsinfekt bzw. 
Belastungsdyspnoe. 
 
Vergleich Schlucken mit geblockter versus nicht geblockter TK  
(PAS): 
Mögliche Unterschiede zwischen dem Schluck-/Aspirationsverhalten 
mit geblockter vs. nichtgeblockter Trachealkanüle wurden mit dem 
Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test gerechnet und auf Signifikanz (p ≤  
0,05) überprüft. 
 
Korrelation zwischen Speichelstatus (SnM) und Aspirationsverhalten 
(PAS): 
Eine mögliche Korrelation zwischen Speichelstatus und Aspirations-
verhalten wurde durch eine bivariate Rangkorrelation mit der 
Spearman-Rho Korrelationsrechnung verglichen und auf Signifikanz 
(p ≤  0,05) überprüft. 
 
Interraterreliabilität: 
Zur Wahrung der Objektivität wurden die Daten von zwei, an der 
Studie beteil igten Mitarbeitern unabhängig voneinander 
dokumentiert und auf ihre Interraterreliabilität mittels Cohens-
Kappa-Koeffizient (k) überprüft. 
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Ergebnisse 
Vergleich Schlucken mit geblockter versus nicht geblockter TK (PAS): 
Beim Vergleich der Mittelwerte konnte ein signifikanter Unterschied (p=0,022) 
zugunsten des nichtgeblockten Cuffstatus ermittelt werden, d.h. das 
Aspirationsverhalten ist im nichtgeblockten Cuffstatus geringer, als im 
geblockten Cuffstatus. Besonders eindeutig war das Ergebnis bei den festen, 
breiigen und zähflüssigen Konsistenzen (Tab. 1). 

geblockt vs. nicht geblockt - einzelne Konsistenzen 

Konsistenzen Mittelwert geblockt (PAS) vs. Mittelwert nicht geblockt (PAS) 

flüssig 3,91 > 2,36 

zähflüssig 4,09 > 2,73 

breiig  3,09 > 2,18 

fest 3,45 > 1,82 

Tab. 1  Vergleich der Konsistenzen (Mittelwert) geblockt  vs. nicht geblockt  (PAS) 

 
Abb. 1  Werte der Murrayscale (Sekretstatus vor der ersten Schlucksequenz) bei geblockter und nicht geblockter Trachealkanüle (SnM) 
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Korrelation zwischen Speichelstatus (SnM) u. Aspirationsverhalten 
(PAS): 
Bezüglich der Korrelation des Speichelstatus mit den Werten der PAS 
wurden bei der Erfassung des Sekretverhaltens nur die Werte vor der 
ersten Schlucksequenz berücksichtigt, da das Sekretverhalten durch die 
endoskopische Untersuchung möglicherweise von außen beeinflusst 
wurde. Es wurde eine  positive Korrelation (r=0,629) mit einer Signifikanz 
von p = 0,038 ermittelt, d.h. je höher die Werte der SnM ausfallen, desto 
höher gestalten sich die Werte der PAS. Grundsätzlich zeigten sich 
erhöhte Werte auf der SnM bei einer geblockten Trachealkanüle (Abb. 1).  

nicht geblockt 

geblockt 

Bei der Analyse, ob das Alter oder die Kanülenliegedauer mögliche Ein-
flussfaktoren für eine vermehrte Aspirationsgefahr darstellen, konnten 
keine nennenswerten Korrelationen berechnet werden. 
	  

Zusammenfassung und Diskussion 
Diverse Empfehlungen von Experten bezüglich kausaler Zusammen-
hänge zwischen Trachealkanülenversorgung und Aspirationsverhalten (2, 
3, 6) sowie vereinzelte klinische Studien (7) geben eine eindeutige Ten-
denz zu einer klaren Vorgehensweise im Trachealkanülenmanagement 
bei beatmeten Patienten: 

positiver Spontanatemversuch + ausreichend vigilant 

 angemessene Diagnostik !  
mit entblockter Kanüle 

dementsprechender Kostaufbau    
mit entblockter Kanüle 

mit regelmäßiger Re-Evaluation 

Auch die Ergebnisse der vorliegenden Studie verweisen darauf, dass auf 
eine orale Ernährung bei geblockter Kanüle weitestgehend verzichtet 
werden sollte. Der Fokus sollte also in der praktischen Umsetzung des 
vorhandenen Wissens liegen, was u.a. eine Implementierung der 
Erkenntnisse bzgl. des Trachealkanülenmanagements in die Ausbildung 
von LogopädInnen/SprachtherapeutInnen voraussetzt. 

Methode 

Die	  Studie	  wurde	  im	  Rahmen	  einer	  Masterthesis	  	  
von	  	  Januar	  	  bis	  Juli	  2015	  durchgeführt.	  Das	  bean-‐	  
tragte	  Ethikvotum	  wurde	  durch	  die	  Ethikkommis	  
sion	  der	  Hochschule	  Fresenius	  erteilt.	  	  


