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Die Tracheotomie in der Intensivmedizin 

M. GR Ü N D L I N G  

Geschichte der Tracheotomie 

Die Tracheotomie gehört sicherlich zu den ältesten Operationen überhaupt. Erste Hin-
weise über Kenntnisse der anatomischen Strukturen und für Operationen im Halsbereich 
sind vermutlich fast 5000 Jahre alt. So gibt es bereits im alten Ägypten Darstellungen auf 
zwei Tafeln aus Abydos und Saqqara, die aus dem Beginn der ersten Dynastie (2950-
2800 v. Chr.) stammen. Ob es sich dabei tatsächlich um Darstellungen von 
Tracheotomien handelt, wie von Shohdy angenommen wird, oder ob die Ansicht zutrifft, 
dass rituelle Opferhandlungen dargestellt sind, ist bis heute umstritten [1-3]. 

Im nach dem Leipziger Ägyptologen Georg Ebers benannten 18,63 m langen Papyros 
Ebers (16. Jh. v. Chr.) finden sich Passagen, die sich mit Operationen im Halsbereich 
beschäftigen, ohne dass hier ein direkter Hinweis auf die Tracheotomie existiert [4]. 

Die früheste Erwähnung der Tracheotomie soll sich bei Asklepiades von Bithynia (um 128-
60 v. Chr.) finden. Er praktizierte in Rom und hat durch seinen großen Einfluss erheblich 
dazu beigetragen, die Lehren der griechischen Medizin bei den Römern zu verbreiten. 
Ein Großteil der Schriften von Asklepiades sind verloren gegangen, so dass nur die 
Mitteilung von Claudius Galenus (um 129–199 n. Chr.) bleibt, dass Asklepiades die 
Eröffnung der Luftröhre empfohlen hat, um ein Ersticken zu verhindern [5]. In den ersten 
Jahrhunderten nach Christus finden sich verschiedene Auffassungen zur Tracheotomie. 
Einige Gelehrte befürworten den Eingriff, andere lehnen ihn vollständig ab. Letztlich gerät 
die Eröffnung der Luftwege fast völlig in Vergessenheit. Erst mit zunehmenden 
anatomischen Kenntnissen im Mittelalter wird die Operation erneut diskutiert und 
vermutlich in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts erstmals seit der Antike von Antonio 
Musa Brasavola (1500-1554), Professor in Padua, wieder durchgeführt [5]. Hieronymus 
Fabricius Ab Aquapendente (1537-1619), ebenfalls Professor der Anatomie und Chirurgie 
in Padua, gibt eine sehr genaue Beschreibung der Tracheotomie, und sein Schüler Julius 
Casserius (1545-1616) liefert in seinen Tabulae Anatomicae von 1627 die älteste 
Darstellung zur Tracheotomie mit den hierzu verwendeten Instrumenten [6]. Sanctorius 
Sanctorius (1561-1636) ist als der Begründer der perkutanen dilatativen 
Tracheotomieverfahren anzusehen. 1627 stellt er eine neue Methode zur Eröffnung der 
Luftröhre vor. Als Instrument dazu dient ihm die Paré’sche Röhre, die Amroise Paré für 
die Aszitespunktion konstruiert hatte [7]. 1673 wird das erste Tracheotom, also das erste 
Instrument, das speziell für die Eröffnung der oberen Atemwege konstruiert ist, 
entwickelt. Friedrich Dekkers (1648-1720), Professor in Leiden stellt in seinen 
Exercitationes practicae dieses neue Instrument zur Eröffnung der Luftröhre vor [8]. In 
den folgenden Jahrhunderten werden eine Vielzahl verschiedener Tracheotome 
entwickelt. Obwohl die Tracheotomie insbesondere im 19. Jahrhundert bei Diphterie 
häufiger angewendet wurde, setzt sich die Durchführung mittels Tracheotom jedoch nicht 
durch. Die operative Tracheotomie, wie sie im wesentlichen auch noch heute durchgeführt 
wird, geht auf die Arbeiten von Chevalier Jackson (1865-1958) am Anfang des 20. 
Jahrhunderts zurück [9]. Während bis in die zweite Hälfte des vergangenen Jahrhunderts 
hinein die Tracheotomie hauptsächlich ein Notfall-eingriff war, oder bei Verlegung der 
Atemwege durch Tumoren angewendet wurde, entstand mit der Entwicklung der 
Intensivmedizin eine ganz neue Indikation, die Tracheotomie beim langzeitbeatmeten 
Intensivpatienten. Während zunächst die klassische chirurgische Tracheotomie 
angewendet wurde, beginnen sich seit den letzten 15 Jahren 
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zunehmend die perkutanen dilatativen Verfahren in der Intensivmedizin durchzusetzen. Die 
ersten Beschreibungen stammen von Shelden et al. [10], Toy u. Weinstein [11]. Wegen 
der relativ hohen Komplikationsraten konnten sich die Methoden gegen die operativen 
Verfahren nicht durchsetzen. Ciaglia et al. [12] führten 1985 ein perkutanes 
Dilatationsverfahren (PDT) ein, das weltweite Verbreitung fand. In den folgenden Jahren 
wurden weitere Dilatationsverfahren beschrieben: die Zangenspreizungsverfahren nach 
Schachner [13] und Griggs [14] (GWDF); hierbei fand letztere die breitere Anwendung, die 
translaryngeale Tracheotomie nach Fantoni (TLT) [15] und die Ciaglia Blue Rhino (CBR)-
Methode [16]. Im Unterschied zur klassischen Methode nach Ciaglia, sind alle danach 
beschriebenen Methoden Dilatationen in einem Schritt. 2002 stellten Frova und Quintel 
[17] eine weitere Einschrittmethode unter Verwendung eines einzuschraubenden Dilatators 
(PercuTwist®) vor. Die von Ambesh 2005 vorgestellte „T-Dagger“-Methode stellt das 
bisher letzte in die Klinik eingeführte Verfahren dar [18]. Die Dilatation des 
Tracheostomas mit Hilfe eines Ballons ist in klinischen Studien bisher nicht untersucht und 
beschränkt sich auf Anwendungen an Tieren, menschlichen Leichen und einigen wenigen 
Intensivpatienten [19]. 

Anatomische Grundlagen 

Durch die engen anatomischen Beziehungen von Kehlkopf, Trachea, Schilddrüse, 
Speiseröhre und einer Vielzahl von Nerven, arterieller und venöser Gefäße sind genaue 
anatomische Kenntnisse der Halsregion für die Durchführung einer Tracheotomie unver-
zichtbar. Der ventrale Halsbereich wird durch die medial gelegene prominentia laryngica 
(Adamsapfel), die lateral hervortretenden musculi sternocleidomastoidei und die über dem 
manubrium sterni gelegene Drosselgrube geprägt. Unter der relativ dünnen Haut des 
Halses befindet sich das auf der oberflächlichen Halsfaszie gelegene Platysma. Unter dem 
mittleren Blatt der Halsfaszie im spatium praetracheale liegen Schilddrüsenisthmus, 
Venengeflechte, die Vena thyreoidea inferior und der truncus brachiocephalicus. 

Der Kehlkopf ist in Höhe des 3. bis 6. Halswirbels gelegen. Die mediane prominentia 
laryngica gebildet durch den Schildknorpel ist ein wichtiger Orientierungspunkt bei der 
Vorbereitung zur Tracheotomie. Der Schildknorpel ist mit dem darunter liegenden Ring-
knorpel durch das ligamentum cricothyreoideum verbunden. Die Durchtrennung des 
Ligaments (Koniotomie) ist als eine Form der Laryngotomie zur Eröffnung der Luftwege 
im Notfall geeignet. 
Die Trachea beginnt in Höhe des 6. Halswirbelkörpers und reicht bis in Höhe des 4. 
Brustwirbels. Ihre Länge beträgt beim Erwachsenen zwischen 9 und 15 cm, ihr 
Durchmesser zwischen 1,5 und 2,7 cm. Ventral und an den Seiten wird die röhrenförmige 
Trachea durch 16 bis 20 Knorpelspangen stabilisiert. Es handelt sich um Knorpelbögen 
die ca. 2/3 eines Kreises einnehmen und dorsal eine Lücke offen lassen. Die erste oft 
breitere Trachealspange verschmilzt gelegentlich mit dem Ringknorpel oder der zweiten 
Spange. Während die einzelnen Trachealspangen ventral durch die Ligg. anularia 
trachealia miteinander verbunden sind, wird der dorsale nicht knorpelige, häutige Teil der 
Trachealwand durch die paries membranaceus tracheae gebildet. Diese liegt unmittelbar 
ventral des Oesophagus. Durch sie und die ventrale Wand des Oesophagus werden beide 
Hohlorgane nur durch eine 2-4 mm dünne Schicht getrennt. In diesem Areal verläuft 
beidseits der N. laryngeus recurrens. In Höhe des Lig. cricothyreoideum beträgt der 
Abstand zwischen Haut und Kehlkopflumen nur wenige Millimeter. Im Jugulum 
hingegen ist durch die tiefere Lage der Trachea mit einem Abstand zwischen Haut und 
Tracheallumen zwischen 1,5 und 10 cm zu rechnen. 

In enger Beziehung zum Kehlkopf steht die Schilddrüse. Sie erreicht mit ihren beiden 
Seitenlappen den Schildknorpel, und ihr Verbindungsstück (Isthmus) kreuzt die Trachea 
etwa in Höhe der 2. bis 4. Trachealspange. 
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In der ventralen Halsregion befinden sich einige teils variabel verlaufende kleinere und 
größere venöse und arterielle Gefäße. Die beidseits gelegene Vena jugularis anterior kann 
relativ großkalibrig sein und teilweise im medialen Halsbereich verlaufen. Die Vena 
jugularis interna ist lateral der entsprechenden Arteria carotis communis gelegen, welche 
im unteren Halsbereich 1,5 bis 2,5 cm lateral der Trachea liegt. Im Bereich des Jugulums 
können sich großkalibrige Gefäße befinden. Der Truncus brachiocephalicus, das größte 
dem Aortenbogen entspringende Gefäß, verläuft vor der Trachea nach kranial und lateral 
und teilt sich in die Arteria carotis communis dextra und die Arteria subclavia dextra. Die 
Arteria thyroidea ima (in 10% vorhanden) kommt aus dem Truncus brachiocephalicus 
oder dem Arcus aortae und verläuft ventral der Luftröhre nach kranial zur Schilddrüse. Die 
Vena brachiocephalica sinistra (Vena anonyma sinistra) kreuzt die Trachea in der Regel 
unmittelbar unterhalb des Sternumoberrandes und mündet in die obere Hohlvene. Sie 
nimmt direkt auf der Trachea die vom Schilddrüsenisthmus kommende Vena thyroidea 
inferior auf. 

Anatomische Beziehungen im Halsbereich können nach stattgehabten Operationen 
(Strumektomie, Neck dissektion) und Fehlpunktionen z. B. nach Anlage eines V. jugularis 
interna Katheters erheblich verändert sein. Das betrifft insbesondere die mediale Lage der 
Trachea und Lageveränderungen der großen Halsgefäße. 

Indikation und Zeitpunkt der Tracheotomie in der Intensivmedizin 

Obwohl die Tracheotomie die beim Intensivpatienten am häufigsten angewandte Operation 
sein dürfte, sind sowohl der Zeitpunkt zur Tracheotomie als auch die Indikation immer 
wieder genau zu eruieren, da mögliche Komplikationen des Eingriffs sowohl unmittelbar 
bedrohlich für den weiteren Verlauf der Intensivbehandlung als auch für die spätere 
Lebensqualität des Patienten sein können. Klassische Indikationen für eine Tracheotomie 
sind Notfälle im Sinne einer „can't intubate and can't ventilate“- Situation, Verletzungen im 
Gesichts- und Halsbereich, oder Tumoren im Pharynx- und Larynxbereich. In der 
Intensivmedizin ist jedoch die häufigste Indikation die Langzeitbeatmung. 

Mit der breiten Anwendung der Langzeitbeatmung im Rahmen der sich entwickelnden 
Intensivmedizin wird auch die Frage „Translaryngeale Intubation oder Tracheotomie“ 
kontrovers diskutiert. Ursachen der Diskussion welches Verfahren zur langfristigen Frei-
haltung des Atemweges zu bevorzugen ist, sind die unterschiedlichen Vor- und Nachteile 
beider Methoden. Als Nachteile einer längeren translaryngealen Intubation gelten 
Kehlkopfläsionen, subglottische Stenosen, Traumatisierung von Nase und Rachen (ins-
besondere bei wiederholten Intubationen), Sinusitiden (insbesondere bei nasaler Intu-
bation), ein erhöhter Sedierungsbedarf mit konsekutiver Immobilisation des Patienten, 
reduzierte bis unmögliche orale Nahrungsaufnahme, aufwendigere Mundpflege, einge-
schränkte Kommunikationsfähigkeit des Patienten, schwierigere endobronchiale Toilette 
und der höhere Atemwegswiderstand. Im Gegensatz dazu steht die Tracheotomie mit den 
spezifischen Risiken des Eingriffs wie Blutungen, Infektionen, Verletzungen und 
Trachealstenosen. Im klinischen Alltag imponieren besonders die Faktoren, die einen 
besseren Komfort für den tracheotomierten Patienten bieten. So kann die Sedierung 
reduziert werden, der Patient kann mit den Lippen Worte formulieren und dadurch besser 
kommunizieren. Es kann vorsichtig mit der oralen Nahrungsaufnahme begonnen werden. 
Die Gefahr der Aspiration mit nachfolgender Pneumonie und Weaningversagen sollte 
dabei jedoch nicht unterschätzt werden [20]. 

Die Frage, ob eine Tracheotomie im Vergleich zur translaryngealen Intubation die Rate an 
Ventilator assoziierter Pneumonie reduziert, kann durch Daten derzeit nicht belegt 
werden [21]. 
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Auch der optimale Zeitpunkt für eine Tracheotomie ist bisher nicht bestimmt worden. Bei 
Patienten mit hämodynamischer Instabilität, Patienten im ARDS oder mit klinisch 
relevanten Gerinnungsstörungen sollte die Tracheotomie nicht erzwungen, sondern ein 
günstigerer Zeitpunkt abgewartet werden. Es handelt sich um einen Eingriff mit aufge-
schobener Dringlichkeit. Einigkeit besteht darüber, dass bei Intensivpatienten mit einer zu 
erwartenden Beatmungsdauer über 21 Tage die Tracheotomie so früh wie möglich 
erfolgen soll. Sollte die Intubationsdauer voraussichtlich weniger als 10 Tage betragen, ist 
der translaryngealen Intubation der Vorzug zu geben [22]. Besteht Unklarheit über die zu 
erwartende Intubationsdauer sollte entsprechend dem Krankheitsverlauf täglich eine 
Reevaluierung erfolgen und die Indikation zu einer Tracheotomie eher großzügig und 
frühzeitig gestellt werden. In einer, monozentrischen Studie von Rumbak et al. konnte 
gezeigt werden, dass die Frühtracheotomie (< 3 Tage nach Beginn der Beatmung) mit 
einer geringeren Inzidenz von nosokomialen Pneumonien, einer verkürzten Beatmungsund 
Intensivaufenthaltsdauer und einer besseren Überlebensrate einhergeht [23]. In einer Meta-
Analyse aus dem Jahr 2005 fanden die Autoren, dass eine frühe Tracheotomie (innerhalb 
der ersten sieben Tage nach Beginn der Beatmung) mit einer Reduktion der Beatmungs- 
und Intensivaufenthaltsdauer assoziiert ist [24]. Diese Daten legen die Notwendigkeit 
einer großen prospektiven multizentrischen Studie nahe, um eine ausreichende 
Einschätzung der Wertigkeit der Frühtracheotomie zu ermöglichen. 

Nach der derzeitigen Datenlage ist sowohl die Indikation zur Tracheotomie als auch der 
Zeitpunkt der Durchführung einer Tracheotomie eine klinische und auf Erfahrungen 
beruhende Entscheidung. Eine evidenzbasierte Empfehlung kann momentan noch nicht 
gegeben werden [25]. 

Die operative Tracheotomie 

Für die Durchführung einer operativen Tracheotomie gibt es bis auf nicht korrigierbare 
Gerinnungsstörungen und schwerste kardiopulmonale Insuffizienz keine Kontraindika-
tionen. Sie stellt eine sichere Alternative zu den minimal invasiven dilatativen Verfahren 
dar und kommt insbesondere dann zum Einsatz, wenn Kontraindikationen für diese 
Verfahren bestehen. Das Verfahren ist prinzipiell bettseitig auf der Intensivstation durch-
führbar [26]. 

Die noch heute angewandten Methoden der operativen Tracheotomie gehen im wesent-
lichen auf die Beschreibungen von Jackson am Anfang des vergangenen Jahrhunderts 
zurück [9,27]. Dabei sollte heute wegen der geringeren Infektionsrate und des einfacher 
durchführbaren Kanülenwechsels der Anlage eines epithelialisierten Tracheostomas 
gegenüber der Tracheotomie ohne Epithelialisierung der Vorzug gegeben werden. Die 
klassische operative Tracheotomie erfolgt unter sterilen Kautelen in Reklination des 
Kopfes. Es wird unterhalb des Ringknorpels eine vertikale oder horizontale Hautinzision 
von 3-4 cm Länge durchgeführt. Anschließend erfolgen die schrittweise Präparation und 
Durchtrennung der prätrachealen Strukturen (Fettgewebe, Muskulatur, Schilddrüsenisth-
mus). Der Isthmus der Schilddrüse wird vor der Durchtrennung mit ausreichend kräftigen 
Ligaturen unterbunden. Nach Darstellung der Trachea wird diese möglichst unter der 
zweiten Trachealspange gefenstert und ein Björkscher Lappen gebildet, der mit dem 
kaudalen Hautschnittrand vernäht wird. Durch punktuelle Annaht der Trachea an die 
Haut der lateralen und des kranialen Schnittrandes wird das epithelialisierte 
Tracheostoma formiert. Beim intubierten Patienten ist zu beachten, dass die Blockung 
des endotrachealen Tubus häufig direkt dort liegt, wo die Trachea eröffnet werden soll. Um 
ein Zerstören der Blockung zu vermeiden, empfiehlt sich das Vorschieben des Tubus nach 
kaudal bis kurz vor die Bifurkation, damit die Eröffnung der Trachea oberhalb der 
Blockung erfolgen kann. Nach Epithelialisierung des Stomas wird der endotracheale 
Tubus unter Sicht bis unmittelbar über das Tracheostoma zurückgezogen ohne den 
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Patienten dabei bereits vollständig zu extubieren. Nachdem eine möglichst großlumige 
Trachealkanüle platziert und deren korrekte Lage überprüft wurde, kann der endotracheale 
Tubus entfernt werden. 

Perkutane Dilatationstracheotomie (PDT) 

Allgemeines Vorgehen bei PDT 
Wenn keine Kontraindikationen für eine PDT vorliegen (s. unten), werden die Patienten 
analgosediert bzw. eine bestehende Analgosedierung vertieft. Wegen des relativ kurzen 
aber schmerzhaften Eingriffes sollten kurzwirksame Sedativa und Analgetika verwendet 
werden. Die Relaxation der Patienten erfolgt mit einer nicht depolarisierenden Substanz. 

Nach Beginn der Analgosedierung werden die Patienten 15 min vor Tracheotomie mit 
einer FiO2 von 1,0 kontrolliert beatmet. Nach antiseptischer Mundpflege wird der end-
otracheale Tubus unter direkter Laryngoskopie so platziert, dass bei der perkutanen 
Punktion der Trachea keine Punktion von Tubus oder Cuff erfolgen kann (s. Abschnitt 
Airwaymanagement). Nach Unterpolsterung der Schultern und Reklination des Kopfes 
erfolgen die Hautdesinfektion der ventralen Halsregion und das sterile Abdecken der 
Operationsregion. Bei Patienten mit Trauma der Halswirbelsäule und Patienten mit zere-
bralen Schädigungen wird auf eine Reklination des Kopfes verzichtet. 

Der gesamte Eingriff wird unter flexibler tracheoskopischer Kontrolle durchgeführt. 
Optimal ist die Kopplung des Endoskops an eine Videoeinheit. Damit wird dem 
Operateur die Sicht auf die endoskopischen Bilder ermöglicht, und er kann so besser 
Einfluss auf den Fortgang der Operation nehmen. 
Nach Palpation der ventralen Halsregion und Identifikation der Landmarken wird mit der 
im Set enthaltenen Nadel unter endoskopischer Kontrolle punktiert. Die Punktions-nadel 
wird langsam in die Tiefe vorgeschoben, Vorwölbungen der Tracheavorderwand werden 
auf dem Bildschirm verfolgt und entsprechende Richtungsänderungen der Nadel 
vorgenommen, so dass die Punktion ca. 1 cm kaudal des Unterrandes des Ringknorpels in 
Richtung auf die vermutete Tracheamitte zwischen 1 bis 4. Trachealspange erfolgt. 
Das weitere Vorgehen, insbesondere die Dilatation des Tracheostomas erfolgt je nach 
den spezifischen Gegebenheiten der einzelnen Methoden (s.u.). Nach Platzierung einer 
möglichst großlumigen Trachealkanüle wird die Kanülenlage sofort endoskopisch kon-
trolliert und erst danach erfolgt der Anschluss der Kanüle an den Respirator. Die 
Trachealkanüle wird mit einem Halteband fixiert und das Tracheostoma mit einer sterilen 
Platte abgedeckt. Entsprechend der arteriellen Blutgasanalyse wird die FiO2 adaptiert 
zurückgenommen und die präoperative Beatmungsform nach Abklingen der Narkose 
eingestellt. 

Verfahren der PDT 
Perkutane Dilatationstracheotomie nach Ciaglia [12] 

Nach erfolgreicher Punktion der Trachea an typischer Stelle wird das Punktionsmandrain 
der Kanüle entfernt. Durch die liegende Plastikhülle der Kanüle wird der J-förmige 
Führungsdraht einige Zentimeter in Richtung auf die Bifurkation in die Trachea geschoben. 
Anschließend wird die Hülle der Punktionsnadel entfernt und rechts und links des 
Seldingerdrahtes eine horizontale Hautinzision vorgenommen. Jetzt wird über den 
Führungsdraht unter leichten Drehbewegungen ein kurzer erster Dilatator durch das prät-
racheale Gewebe bis in die Trachea geschoben. Anschließend wird mittels mehrerer, im 
Durchmesser größer werdender Dilatatoren das Tracheostoma schrittweise bis zur 
gewünschten Größe bougiert. Nach Entfernung des letzten Dilatators (Draht und Füh-
rungskatheter bleiben in Position) wird die Einheit aus Führungsdilatator und Kanüle 
über den Draht und die Führungshülle gefädelt und die Trachealkanüle platziert. 
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Perkutane Dilatationstracheotomie nach Griggs [14] 
Nach Punktion der Trachea mit der dafür vorgesehenen Kanüle wird der Seldingerdraht mit 
dem J-Ende voran in Richtung auf die Bifurkation der Trachea vorgeschoben und die Haut 
mittels Skalpell inzidiert. Danach wird mit einem kleinen Dilatator vordilatiert und dieser 
wieder entfernt. Anschließend wird die Dilatationszange in geschlossenem Zu-stand über 
den Draht gefädelt und bis in die Trachea eingeführt. Nun wird die Zange geöffnet und 
prätrachealer Raum und Tracheavorderwand so weit gespreizt, dass die vor-gesehene 
Trachealkanüle eingeführt werden kann. 

Retrogade (translaryngeale) Dilatationstracheotomie nach Fantoni [15] 
Die Punktion der Trachea erfolgt mit einer nach kranial weisenden, gebogenen Kanüle. 
Danach wird der Seldingerdraht mit dem J-Ende voran in die Trachea am Tubus vorbei 
nach kranial geschoben, bis er idealer Weise aus dem Mund austritt. Gelegentlich muss der 
Draht mit den Fingern im Mund getastet und herausgezogen oder mit Hilfe einer 
Magillzange gefasst werden. Der Draht wird auf eine Länge von 25–30 cm aus dem 
Mund heraus gezogen. Nach Entfernung der Punktionskanüle wird rechts und links des 
Drahtes ein horizontaler Hautschnitt angelegt. Das aus dem Mund herausragende Ende 
des Drahtes wird an der Markierung abgeschnitten, das andere Drahtende nun durch den 
Metallkonus der Trachealkanüle gefädelt und die Kanüle daran befestigt. An dem 
Drahtende, welches aus der Punktions stelle austritt, wird der Extraktionsgriff befestigt und 
die Kanüle bis in den Mund gezogen. Nach Extubation des Patienten (weiteres Vorgehen 
in Apnoe), wird durch dosierten Zug am Extraktionsgriff die Kanüle translaryngeal von 
innen durch die Punktionsstelle nach außen gezogen. Um die Austrittsstelle am Hals 
werden zur Erzeugung eines Gegendruckes zwei Finger gelegt. Die Kanüle wird bis zur 2. 
bis 3. Markierung herausgezogen und die Kanülenspitze an der vorgesehenen Markierung 
mit einer Schere abgetrennt. Die beiden Schlauchsegmente der Blockung werden 
miteinander verbunden und die Blockung mit 3 ml Luft gefüllt. Anschließend wird der 
Obturator in die Kanüle eingeführt und dabei die Kanüle so weit zurückgezogen, bis sich 
der Obturator vollständig in der Kanüle befindet. Ein typischer „Klick“ zeigt das 
Austreten des Obturators aus dem Kanülenende an. Nun wird die Kanüle um 180° rotiert 
und nach kaudal vorgeschoben. Der Obturator wird entfernt, der Kanülensitz endoskopisch 
kontrolliert, und das Beatmungsgerät konnektiert. Die Tracheotomie kann in Abwandlung 
auch mit einem blockbaren starren Bronchoskop und ohne Apnoe mit Überbrückung der 
Dilatationsperiode durch einen blockbaren dünnen Beatmungstubus durchgeführt werden. 

Perkutane Dilatationstracheotomie nach Ciaglia Blue Rhino [16] 
Im Unterschied zur klassischen Mehrschrittdilatation nach Ciaglia wird der BlueRhinoTM 
Dilatator mit dem Führungskatheter über den Führungsdraht geschoben, und die Dila-
tation erfolgt in einem Schritt. Um eine ausreichende Stomadilatation zu erreichen, sollte 
der BlueRhinoTM Dilatator mehrfach hin und her bewegt werden. Nach Entfernung des 
Dilatators (Draht und Führungskatheter bleiben in Position) wird die Trachealkanüle mit 
einem Einführungsdilatator platziert. 

Perkutane Dilatationstracheotomie nach Frova und Quintel (PercuTwist) [17] 

Nach Punktion der Trachea, Platzierung des Seldingerdrahtes und querer Hautinzision 
erfolgt unter leichtem bis mäßigem Druck die Dilatatation mit einem selbstschneidenden 
Schraubendilatator. Eine Annäherung von Vorder- und Hinterwand der Trachea soll 
durch Dosierung des Druckes möglichst vermieden werden. Durchschneidet die Spitze 
des Dilatators die tracheale Vorderwand, wird nicht mehr unter leichtem Druck, sondern 
unter leichtem Zug mittels Schraubbewegung weiter dilatiert. Dadurch sollen ein 
Kollabieren der Trachea und eine Berührung der Tracheahinterwand durch die Spitze des 
Dilatators vermieden werden. Nun wird solange weiter geschraubt, bis endotracheal 
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keine weitere Zunahme des Gewindedurchmessers erkennbar ist. Gleichzeitig spürt man 
einen deutlich nachlassenden Schraubwiderstand. Mindestens nach jeder zweiten voll-
ständigen Rotation der Schraube sollte kontrolliert werden, ob sich der Führungsdraht 
problemlos im Lumen der Schraube hin und her bewegen lässt. Ist das nicht möglich 
kann der Draht abgeknickt sein und dadurch die Dilatation prä- oder paratracheal erfol-
gen. Nach Herausschrauben des Dilatators wird die Trachealkanüle über den belassenen 
Führungsdraht mittels Führungsdilatator platziert. 

Kontraindikationen für eine PDT 
Aus dem technischen Ablauf einer PDT und den Besonderheiten des mittels Bougierung 
angelegten Tracheostomas ergeben sich absolute Kontraindikationen für die Anwendung 
des Verfahrens. Die PDT beim Intensivpatienten stellt eine Operation dar, deren Termin 
durchaus einige Tage aufschiebbar ist, so dass Störungen der Gerinnungsfunktion oder 
schwerste Gasaustauschstörungen erst behandelt werden können. Wenn aufgrund der 
Erkrankung des Patienten eine dauerhafte Tracheostomie angelegt werden muss, sollte 
man sich primär für ein operatives epithelialisiertes Stoma entscheiden. 

Absolute Kontraindikationen für eine PDT 
• Nottracheotomie 
• Fehlende Tracheoskopiemöglichkeit 
• Fortbestehende schwere Gerinnungsstörungen 
• Instabile Halswirbelsäulenfraktur 
• Laryngoskopisch nicht intubierbarer Patient 
• Extremer Kurzhals (Abstand Unterrand Ringknorpel – Oberrand Sternum < 15 mm) 
• Schwerste Gasaustauschstörungen. 

Zudem bestehen einige relative Kontraindikationen wie Voroperationen am Hals mit 
erheblicher Narbenbildung, frische Operationswunden am Hals, extreme Adipositas, 
Struma III°, schwierig intubierbarer Patient und therapeutische Antikoagulation, deren 
Beachtung von den Erfahrungen der Operateure abhängig ist. Absolut unverzichtbar ist, 
dass jederzeit die personellen und instrumentellen Voraussetzungen erfüllt sein müssen, 
eine PDT operativ weiterzuführen. 

Airwaymanagement bei PDT 
Bei den perkutanen Tracheotomieverfahren sind hinsichtlich des Atemwegsmanagements 
wesentliche Unterschiede im Vergleich zur operativen Tracheotomie zu beachten. Bei allen 
Methoden zur Freihaltung der Atemwege während PDT muss der Tubus so platziert 
werden, dass eine problemlose Punktion der Trachea im Bereich zwischen 1. und 4. 
Trachealspange gelingt. 
Beim „klassischen“ Vorgehen wird der Tubus so weit zurückgezogen, bis eine problemlose 
Punktion der Trachea möglich ist. Die Blockung wird in der Stimmbandebene platziert. 
Die Positionierung der Tubusblockung in der Stimmbandebene stellt wegen der Gefahr 
der Dislokation des Tubus keinen sicheren Aspirationsschutz dar. Zudem kann jederzeit 
eine Neuplatzierung oder eine Umintubation notwendig sein. Daher ist zu fordern, dass 
man sich präoperativ mittels direkter Laryngoskopie von der Möglichkeit einer 
problemlosen Reintubation überzeugt. Es ist unsicher zu hoffen, einen zurückgerutschten 
Tubus bei einem Patienten mit Intubationsproblemen über das liegende Endoskop 
während der Tracheotomie replatzieren zu können. 

In der Praxis sollte man unter direkter Sicht mit dem Laryngoskop den endotrachealen 
Tubus so weit zurückziehen, bis die potentielle tracheale Punktionstelle frei ist. Alter-
nativ kann unter direkter Laryngoskopie der Endotrachealtubus entfernt und durch einen 
neuen, großlumigeren Tubus (Lo-ContourTM, Tyco Healthcare, 9,5–10,0 mm I.D. bei 
Männern, 8,5–9,5 mm I.D. bei Frauen) ersetzt werden. Der leicht überblockte Tubus 
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wird unter sanftem Druck mit der Blockung direkt oberhalb der Stimmlippen positioniert 
(Korkenphänomen) und mit Pflaster so fixiert, dass eine möglichst vollständige Abdichtung 
erreicht wird [28]. 

In der Literatur findet man Beschreibungen über die Verwendung von Larynxmaske, Pro-
Seal Larynxmaske, Combitubus, Airway Management Device, Tubuswechsler, 
Mikrolaryngealem Tubus und der Jet-Ventilation zur Freihaltung der Atemwege bei 
PDT. Größere Fallzahlen existieren jedoch nur zur Verwendung der Larynxmaske. 
Keines der genannten Verfahren bietet ein sichereres Atemwegsmanagement als der 
zurückgezogene oder der supraglottisch positionierte Tubus. Im Einzelfall können 
zusätzliche Probleme auftreten, wie z.B. bei der Anwendung der Larynxmaske bei 
Patienten mit einem Larynxödem, welches nach längerer endotrachealer Intubation 
immer einkalkuliert werden muss. 

Methoden zur Identifikation der Trachea 
Zur groben Orientierung wird, unter Nutzung anatomischer Landmarken und durch 
Palpation von Schildknorpel, Ringknorpel und Trachea die potentielle Punktions stelle 
eingegrenzt. Generell besteht die Forderung nach einer Identifikationsmethode, die eine 
sichere tracheale Punktion unterhalb der ersten Trachealspange ermöglicht. Verschiedene 
klinisch pathologische Studien belegen die Gefahr der Ringknorpelverletzung bei zu hoher 
Punktion [29,30]. Die Bedeutung eines zu hoch angelegten Tracheostomas für die 
Entstehung von Trachealstenosen ist lange bekannt [27]. 

Atemgeräusch, Luftaspiration 
Shelden [10] erkennt die sichere tracheale Lage der perkutanen Punktionsnadel durch 
hörbare Luftbewegungen über die Nadel. Das gleiche Vorgehen beschreiben Toy und 
Weinstein [11]. Sie verlangen für die Fortführung der Dilatationstracheotomie ein wider-
standsloses Vorschieben eines Polyuretanschlauches durch die Punktionsnadel. Später 
verfeinern beide ihre Identifikationstechnik [31] indem sie eine mit Flüssigkeit gefüllte 
Spritze auf die Punktionsnadel setzen und diese unter Aspiration in Richtung auf die 
Trachea vorschieben. Ein Hindurchperlen von Luftbläschen durch die Flüssigkeit der 
Spritze zeigt die tracheale Lage der Kanülenspitze an. Das gleiche Prinzip verwenden 
auch Ciaglia [12], Schachner [32] und Griggs [14] in den Erstbeschreibungen der von 
ihnen inaugurierten Dilatationstechniken. Beide Verfahren sind nicht geeignet, die 
genaue Höhe der trachealen Punktion und deren Position in der Tracheamitte festzustellen. 
Sie können deshalb als alleinige Methode zur Identifikation der exakten Punktions-stelle 
nicht empfohlen werden. 

Endoskopie, Diaphanoskopie 
In der letzten Dekade wird zunehmend die endoskopische Kontrolle der PDT gefordert. 
Sowohl Fantoni (1997) als auch Frova und Quintel (2002) beschreiben die von ihnen 
inaugurierten Methoden erstmals unter strikter endoskopischer Sicht [15,17]. Nach end-
oskopischer Identifikation der Punktionshöhe wird die äußere Einstichstelle zunächst 
mittels Diaphanoskopie festgelegt. Anschließend wird unter Zuhilfenahme der endosko-
pischen Sicht die Trachea unterhalb der ersten Trachealspange in mittiger Position punk-
tiert. Bei diesem Vorgehen ist die Diaphanoskopie zwar nicht zwingend notwendig, kann 
aber die Punktion wesentlich vereinfachen. Die zusätzliche Verwendung einer Video-
einheit mit Bildschirm, wie sie heute für endoskopische Operationen in jeder operativen 
Einrichtung verfügbar ist, gestattet dem Operateur die potentielle Eintrittsstelle anhand von 
Vorwölbungen der Trachealwand rechtzeitig zu erkennen und kleinere Korrekturen 
vorzunehmen. 

Wegen dieser Vorteile sollte heute die videoendoskopische, zumindest aber die end-
oskopische Kontrolle einer PDT Standard sein [33]. Dabei gilt zu bedenken, dass ein 
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ungünstiges Größenverhältnis zwischen Tubus und Endoskop sowie häufiges Absaugen zu 
einer Hyperkarbie führen können, was Relevanz bei Patienten mit zerebralen 
Schädigungen haben kann [34]. 

Ultraschall 
Die generelle präoperative Beurteilung der Halsregion mittels Ultraschall kann für die 
Durchführung einer PDT wichtige Informationen liefern. Die Methode gestattet die 
Darstellung der Trachea, des Schilddrüsenisthmus und der großen Gefäße [35-37]. 
Weiterhin ist eine Punktion der Tracheamitte in richtiger Höhe sicher möglich. Die 
genaue Identifikation von Ringknorpel und Knorpelspangen der Trachea schützt vor einer 
zu hohen Punktion, die insbesondere bei Ringknorpelschäden mit der Ausbildung 
subglottischer Stenosen assoziiert sein kann [27,38]. Sustic et al. fanden bei „blinder“ 
Punktion (Luftaspiration) bei 5 von 15 Patienten bei der Autopsie eine zu hohe Trache-
ostomaanlage zwischen dem Ringknorpel und der ersten Trachealspange. Hingegen 
beobachteten sie bei 11 obduzierten Verstorbenen mit Anlage einer ultraschallgestützten 
Dilatationstracheotomie in keinem Fall ein zu hoch angelegtes Tracheostoma [39]. 
Vorteil im Vergleich zur endoskopischen Kontrolle dürfte die Vermeidung einer end-
oskopiebedingten Hyperkarbie sein [34]. Vergleichende Studien zwischen endoskopisch 
und mit Ultraschall überwachter Dilatationstracheotomie existieren bisher nicht. 
Erfahrungen in der Ultraschallbeurteilung der Trachea vorausgesetzt, ist die Methode zur 
Identifikation der exakten trachealen Punktions stelle geeignet. Die Methode gestattet 
keine kontinuierliche Beobachtung des Bougierungsvorganges, so dass z.B. Hinter-
wandverletzungen übersehen werden können. 

Das „frische“ dilatative Tracheostoma 

Ein mittels PDT angelegtes Tracheostoma hat gegenüber einem operativ angelegten 
Stoma einige Besonderheiten. Bedingt durch die Dilatation ist das Stoma kaum größer als 
der Außendurchmesser der platzierten Trachealkanüle. Das führt einerseits zu einer sehr 
guten Tamponade kleinerer durch die Dilatation verursachter Blutungen, und zu einer 
geringeren Infektionsrate als bei operativen Stomata. Da bei der Dilatation die einzelnen 
Gewebeschichten nicht durch Präparation und Unterbindung einzeln mobilisiert und 
getrennt, sondern durch den Dilatator auseinandergedrängt werden, entsteht andererseits 
ein primär nur wenig stabiles Stoma. Bei Entfernung der Kanüle kommt es zu einer 
Verschiebung der prätrachealen Schichten gegeneinander (Kulissenphänomen). Das 
Phänomen ist umso ausgeprägter je „frischer“ das Tracheostoma ist. Ein ausreichend 
bindegewebig organisiertes Tracheostoma bildet sich erst ab dem 7. bis 10. post-operativen 
Tag aus. Dadurch kann ein gewolltes oder versehentliches Dekanülement vor dem 10. 
postoperativen Tag zu erheblichen Problemen beim Rekanülierungsversuch führen. Will 
man das Rekanülement erzwingen, kann es zu schwer beherrschbaren Blutungen, 
Trachealverletzungen und Kanülenfehllagen im prä-oder peritrachealen Gewebe kommen. 
Erfolgt über eine paratracheal liegende Kanüle eine Beatmung, können innerhalb kürzester 
Zeit ein Mediastinalemphysem, ein Pneumothorax oder ein Larynxemphysem entstehen. 
Das Larynxemphysem führt sehr schnell dazu, das ein vorher intubierbarer Patient zu 
einem Patienten mit einer „can't intubate and can't ventilate“-Situation wird. Daher gilt 
der Grundsatz, dass kein Rekanülierungsversuch vor dem 10. Tag nach 
Dilatationstracheotomie erfolgen darf. Der Patient wird orotracheal intubiert und 
anschließend unter endoskopischer Kontrolle gegebenenfalls unter Zuhilfenahme von 
Seldingerdraht und Dilatationsgerät rekanüliert. Aus diesem Grundsatz ergibt sich 
zwangsläufig, dass Patienten mit schwierigen Intubationsverhältnissen und einem durch 
direkte Laryngoskopie nicht einzustellenden Kehlkopfeingang nicht mittels PDT, sondern 
immer operativ tracheotomiert werden müssen. 
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Komplikationen der Tracheotomie 

Neben Komplikationen wie Blutungen, Trachealverletzungen, Pneumothorax, Emphysem 
und Infektionen die bei jeder Art der Tracheotomie auftreten können, existieren einige für 
die PDT typische bzw. häufiger auftretende Probleme. Insgesamt ist die Rate relevanter 
und lebensbedrohlicher Komplikationen bei allen Tracheotomieverfahren gering. 
Schwierige anatomische Bedingungen, Nichtbeachtung von Kontraindikationen und 
Fehler im Airwaymanagement können zu lebensbedrohlichen Komplikationen führen. 
Übergewichtige Patienten sind dabei besonders gefährdet [40]. 

Intraoperative und frühe postoperative Komplikationen 
Blutungen 
Blutungen sind die am häufigsten beobachteten Komplikationen einer Tracheotomie. 
Dabei entfällt die Mehrzahl der Ereignisse auf kleinere Blutungen, die keinerlei 
Intervention bedürfen. Die Lokalisation der Blutungen betreffen Kutis, subkutanes 
Gewebe, die Schildrüse, parartracheale Halsweichteile und das tracheale Lumen. Es 
kommen hauptsächlich variabel verlaufende oberflächliche Venen des Halses, kleinere 
arterielle Gefäße der Haut und des subkutanen Gewebes, arterielle und venöse Gefäße der 
Schilddrüse, und größere teilweise atypisch verlaufende Halsgefäße wie die Vena 
jugularis interna und die Arteria carotis communis beider Seiten sowie der Truncus bra-
chiocephalicus, die Arteria thyroidea ima, die Vena brachiocephalica sinistra (Vena 
anonyma) und die Vena thyroidea inferior in Frage. Um Blutungen zu vermeiden, sollte der 
Hals sorgfältig inspiziert und palpiert werden. Mit Hilfe der Sonographie können größere 
atypisch verlaufende Halsgefäße sicher identifiziert werden. Während der Vorteil der 
operativen Tracheotomie darin besteht, dass durch sorgfältige Präparation und 
Koagulation bzw. Ligatur relevanter Gefäße eine subtile Blutstillung immer möglich ist, 
tamponieren sich Blutungen aus dem Tracheostomakanal bei der PDT nach Einsatz der 
sehr eng sitzenden Trachealkanüle fast immer von selbst. Sollte das nicht der Fall sein, 
muss großzügig auf das operative Verfahren gewechselt werden. Ausgeprägte 
Gerinnungsstörungen bzw. eine therapeutische Antikoagulation können das Blutungs-
risiko generell erhöhen und sollten möglichst vermieden werden. Verschiedene Autoren 
konnten jedoch beobachten, dass auch bei eingeschränkter Gerinnung die perkutanen 
Verfahren angewendet werden können [41 ,42]. Neben diesen intraoperativen Blutungs-
komplikationen kann es zu Blutungen im postoperativen Verlauf kommen. Auch hier 
sollte bei persistierenden Blutverlusten und intakter Gerinnung die Indikation zu einer 
operativen Stomarevision großzügig gestellt werden. 

Gefürchtet sind die seltenen aber lebensbedrohlichen Blutungen des Truncus brachioce-
phalicus, welche durch Arrosion durch die Kanüle oder den Cuff bzw. Tracheostoma-
entzündungen entstehen können. Hier muss nach oraler Intubation und digitaler 
Kompression des Gefäßes über das Tracheostoma gegen das Sternum eine sofortige ope-
rative Revision erfolgen [43,44]. 

Verletzungen der Trachea 

Eine relativ häufige Komplikation bei einer PDT ist die Fraktur einer oder mehrerer 
Knorpelspangen. Die Relevanz derartiger Verletzungen etwa für die Entstehung von 
Trachealstenosen ist bisher nicht geklärt [45]. Im Gegensatz dazu wird bei der operativen 
Tracheotomie ein Teil der Trachea herausgeklappt (Björk-Lappen) oder reseziert. Beim 
Bougierungsvorgang bzw. beim Kanüleneinsatz kann es zu Verletzungen der paries 
membranaceus tracheae kommen. Diese Verletzungsgefahr scheint bei der PDT 
insbesondere ohne bronchoskopische Kontrolle größer als bei der operativen 
Tracheotomie zu sein. Dabei können Fisteln zum Oesophagus oder Verbindungen zum 
Mediastinum bzw. dem prä- oder paratrachealen Raum entstehen [46-50]. Eine verse-
hentliche Platzierung der Trachealkanüle in den Oesophagus muss umgehend erkannt 
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und korrigiert werden. Verletzungen der paries membranaceus tracheae sollten im 
Verlauf genauestens beobachtet werden, um den Zeitpunkt für eine operative Revision 
nicht zu verpassen. In den meisten Fällen ist keine Operation notwendig. Durch end-
oskopische Positionierung der Trachealkanüle sollte man erreichen, dass die Läsion nicht 
zusätzlich durch die Blockung der Kanüle geschädigt wird. Im Falle relevanter Leckagen 
nach mediastinal oder oesophageal ist eine operative Versorgung kaum vermeidbar. 

Pneumothorax und Emphysem 
Pneumothorax und Luftemphysem sind beschriebene typische, wenn auch seltene Kom-
plikationen nach einer Tracheotomie [51,52]. Sie können verschiedene Ursachen haben: 

• Während der Tracheotomie und gleichzeitiger Beatmung kann Luft über den 
Bougierungskanal in das paratracheale Gewebe austreten. 

• Bei der Punktion, Operation oder Bougierung kann es insbesondere bei Patienten mit 
Lungenemphysem zur Verletzung der Lungenspitzen kommen. 

• Verletzungen der Trachealwand können zu Luftaustritt in das paratracheale Gewebe 
mit Übertritt in den Pleuraspalt führen. 

• Kanülenfehlplatzierungen mit anschließender Beatmung über die Kanüle führen 
innerhalb kürzester Zeit zu einem massiven Emphysem und eventuell zum Span-
nungspneumothorax. 

Da Pneumothorax und Hautempysem seltene Komplikationen nach einer Tracheotomie 
sind, ist eine Röntgenkontrolle des Thorax nur zu fordern, wenn der Eingriff problematisch 
war. 

Langzeitkomplikationen 
Trachealstenosen sind gefürchtete Komplikationen nach Tracheotomie. Neben Stenosen in 
Höhe der Kanülenblockung treten Stenosen im Bereich des Tracheostomas auf. Ursachen 
für derartige Stenosen können Traumatisierungen beim Kanülenwechsel, 
Granulombildungen um frakturierte Knorpelspangen die in das Tracheallumen reichen, 
Infektionen im Stomabereich oder eine zu hohe Tracheotomie mit Schädigung des 
Ringknorpels sein. Langzeituntersuchungen nach PDT deuten darauf hin, dass ähnlich 
wie bei der operativen Tracheotomie mit epithelialisiertem Tracheostoma selten klinisch 
relevante Trachelstenosen nach PDT auftreten. Symptomatische Trachealstenosen treten 
nach Tracheotomie in einer Häufigkeit zwischen 0,3 und 6% der Patienten auf [53-58]. 

Vergleich operative Tracheotomie versus PDT 

In einer Vielzahl zum Teil prospektiv randomisierter meist monozentrischer Studien 
wurde in den vergangenen Jahren untersucht, ob die PDT gegenüber der operativen 
Tracheotomie relevante Vor- oder Nachteile besitzt. Problematisch ist, dass die Autoren 
sehr unterschiedliche kaum standardisierte Definitionen für die aufgetretenen Komplika-
tionen verwenden, so dass eine endgültige Aussage sehr schwierig zu treffen scheint. 
Mehrere Meta-analysen kommen zu sehr unterschiedlichen Resultaten. So fanden 
Dulguerov et al. bei der Analyse von Studien die zwischen 1960 und 1996 publiziert 
wurden, dass bei einer PDT häufiger perioperative, insbesondere lebensbedrohliche 
Komplikationen auftraten [59]. Freeman et al. analysierten Studien zwischen 1985 und 
1999, wobei letztlich 5 prospektive Vergleichsstudien mit etwa 200 eingeschlossenen 
Patienten zur Auswertung kamen. Sie fanden einen Vorteil der Dilatationsmethoden hin-
sichtlich perioperativer Blutungen und Stomainfektionen [60]. Problem beider Meta-
analysen ist die nur geringe Anzhal von Studien mit einer kleinen Anzahl von Patienten. 
Zudem sind Studien eingeschlossen worden, bei denen die endoskopische Kontrolle des 
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Dilatationsprozesses noch kein Standard war. Im Vergleich zu den operativen Verfahren 
liegen mit den Dilatationsverfahren insgesamt noch nicht so umfangreiche Erfahrungen 
vor. Das betrifft Indikationen, Kontraindikationen, perioperatives Management und 
Erfahrungen der Durchführenden mit den Methoden. In einer neueren Studie fanden 
Delaney et al. bei der Auswertung von 17 prospektiv randomisierten Studien mit insgesamt 
1212 Patienten keine Unterschiede hinsichtlich Blutungskomplikationen, größerer 
perioperativer Komplikationen und Langzeitkomplikationen. Wundinfektionen traten 
signifikant weniger bei den Dilatationsverfahren auf. In einer Subgruppenanalyse zeigte 
sich eine Reduktion relevanter Blutungen und der Mortalität zugunsten der PDT, wenn die 
PDT auf der Intensivstation und die operative Tracheotomie im Operationssaal 
durchgeführt wurden. Die meisten PDT-Methoden waren Mehrschrittverfahren (7 1%) 
[61]. Damit liegt erstmals eine größere vergleichende Auswertung beider Verfahren von. 
Wenn man zudem berücksichtigt, dass die Einschrittverfahren und die endoskopische 
Kontrolle zu einer weiteren Reduktion der Komplikationen führen, ist eine zunehmen-de 
Überlegenheit der dilatativen Verfahren gegenüber den operativen Verfahren anzu-
nehmen. Eine multizentrische prospektiv randomisierte Studie zum Vergleich zwischen 
operativer und dilatativer Tracheotomie (Einschrittverfahren mit endoskopischer 
Kontrolle) unter Beachtung der heute für die PDT geltenden Kontraindikationen ist zur 
Klärung dieses Problems daher dringend zu fordern. 

Vergleich verschiedener Dilatationsmethoden untereinander 

In zahlreichen kleineren monozentrischen Studien mit einer geringen Anzahl von 
Patienten wurden die verschiedenen Methoden der PDT untereinander verglichen [46 ,62-
66]. Letztlich konnte für keines der untersuchten Verfahren eine Überlegenheit 
herausgearbeitet werden. Es gibt Hinweise dafür, dass bei Einschrittverfahren seltener 
Komplikationen auftreten als bei der Mehrschrittbougierung [67,68], und dass die 
endoskopische Überwachung die Komplikationsrate der Verfahren reduzieren kann 
[33,69-7 1]. 

Fazit 

Die Tracheotomie ist der allgemein akzeptierte Zugangsweg zur Freihaltung der 
Atemwege bei Langzeitbeatmung. Ob eine „frühe“ Tracheotomie gegenüber der „späten“ 
Vorteile bringt, ist bisher nicht ausreichend geklärt. Neben der operativen Tracheotomie 
wird zunehmend die Percutane Dilatationstracheotomie (PDT) in der intensivme-
dizinischen Praxis eingesetzt. Die derzeit verfügbaren Dilatationsmethoden gestatten 
gleichermaßen die sichere, komplikationsarme Durchführung einer bettseitigen 
Tracheotomie auf der Intensivstation. Exakte Kenntnisse der Anatomie der Halsregion und 
des Operationsablaufes sind Voraussetzung für die Durchführung des Eingriffs. Unter 
Beachtung der Kontraindikationen bieten die Verfahren der PDT Vorteile gegenüber der 
operativen Tracheotomie. Zur Risikominimierung sind ein sicherer Umgang mit dem 
Airwaymanagement sowohl bei der operativen Tracheotomie als auch bei PDT und 
Kenntnisse über die Unterschiede des dilatativen gegenüber dem epithelialisierten ope-
rativen Tracheostoma unverzichtbar. Bei den dilatativen Verfahren sollte grundsätzlich eine 
endoskopische Kontrolle der Prozedur erfolgen. 
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