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Replik zur Kasuistik: 

Frustrane Koniotomie mit einem industriellen Melker-Notfall- 
Koniotomie-Katheter-Set nach Seldinger 

(Anästh Intensivmed 2017;58:157-160)

Dieser Artikel beleuchtet anhand eines 
besonders eindrücklichen Fallbeispiels 
das Spannungsfeld, welches sich zwi-
schen offenem und perkutan-dilatativem 
Luftröhrenzugang immer noch auftut. 
Hierbei sind einerseits die Fachgebiete 
der Anwender, andererseits patienten-
seitige Gegebenheiten bedeutsam:
Obwohl der geschulte Anästhesist sicher 
ein Argument für die Seldingertechnik 
ist, spricht doch ein offensichtliches 
Vorhandensein von Luft in den Hals-
weichteilen klar dagegen. Denn mehr 
noch als das Fingerspitzengefühl beim 
Vorschieben von Drähten ist für diese 
Technik die relativ sichere Identifika-
tion einer Zielstruktur durch Aspiration 
ihres typischen Inhalts von Bedeutung. 
Dies ist nicht zu erwarten, wenn beim 
Halsemphysem das Cricoid erst nach 
„forciertem Druck“, also dem (naturge-
mäß kurzzeitigen) Wegdrücken von Luft, 
palpabel ist. 

Natürlich verurteilen wir nicht die 
reflex hafte Anwendung einer vielge-
schulten Notfalltechnik, besonders weil 
ja ihre Erfolglosigkeit frühzeitig im Laufe 
des Geschehens erkannt wurde, und wir 
bedanken uns im Interesse zukünftiger 
Patienten für die lehrreiche Darstellung.
Jedoch scheint der Bericht für die be-
schriebenen mechanischen Schwierig-
keiten von Draht, Dilatator, dem En-
semble mit der Trachealkanüle (bzw. 
die Wertigkeit des Sets) wenig Entschei-
dungshilfe zu geben, obwohl es möglich 
ist, dass bei einem selten eingesetzten 
Device noch längere Zeit nach Beginn 
der klinischen Anwendung Verbesserun-
gen denkbar sind. 

Schließlich wurde der Draht trotz offe-
nem Zugang bei liegendem Draht und 
Anwesenheit eines Bronchoskops nie in 
der Trachea visualisiert. Die Palpation 
des Weggangs eines genickten Drahts 
von abschnittsweise welchselndem Här-
tegrad auf Cricoidhöhe scheint uns zu 
unsicher, um ein bisher nicht auffälliges 
Koniotomieset zu entwerten. 

Prinzipiell muss bei Dilatationsverfah-
ren der Dilatator dem Draht folgen und 
nicht umgekehrt. Er sollte im selben 
Winkel wie bei der Punktion zur Plat-
zierung des Seldingerdrahtes eingeführt 
werden. Knickt ein Draht ab, war meist 
die im Verhältnis zur Inzision aufge-
brachte Kraft zu groß oder es bestand 
eine zu große Diskrepanz des Winkels 
Diltatator/Device auf der einen und 
Seldingerdraht auf der anderen Seite. 
Einen Hinweis auf mögliche mecha-
nische Erschwernisse im vorliegenden 
Fall gibt die Beschreibung der durchge-
führten Inzision: Eine Stichinzision mit 
dem schmalen Skalpell des Melkersets 
ist nach geometrischen Überlegungen 
und veröffentlichten technischen Grund-
prinzipien nicht sicher ausreichend zum 
spannungsfreien Vorschub der Kanüle. 
Es wurden Inzisionslängen von minimal 
0,53 cm [1] bis 0,5-1cm beidseits des 
Drahts [2] publiziert. 

Um die Situation, welche zur frustranen 
Koniotomie mit dem industriellen Set 
führte, sinnvoll beurteilen zu können, 
fehlen letztendlich einige Informationen. 
Da ein wichtiger Aspekt unserer Berufs-
ausübung im Vermeiden und Erkennen 
gefährlicher Umstände und Situationen 

liegt, wären wir daran interessiert. Es ist 
nicht berichtet, ob die Patientin die Dis-
lokation durch Unruhe provoziert hat, 
wie sich wesentliche Beatmungs-/Oxy-
genierungsparameter über die Zeit ent-
wickelt haben. Daher ist nicht eindeutig, 
ob das Hautemphysen unter Beatmung 
durch eine plötzlich fehlliegende Tra-
chealkanüle zustande kam oder ob 
eine am Vortag entstandene Tracheal-
verletzung das Emphysem und/oder die 
Schwierigkeiten beim Vorschieben des 
Melker-Device erklärt.

Der aktuelle Fall kann also nicht dazu 
dienen, bisherige Erkenntnisse aus klini-
schen Studien zum Vergleich zwischen 
Melker-Koniotomieset und chirurgischer 
Koniotomie zu entwerten. Beispiels-
weise wurden in einer Studie 30 frisch 
gefrorene Kadaver eingesetzt, die eine 
gleichwertige Sicherheit und Geschwin-
digkeit beider Verfahren aufzeigte [1]. 
Die teilnehmenden Anästhesisten hatten 
klinische Vorerfahrung mit der offenen 
Koniotomie und sprachen sich nach der 
Studie trotzdem mehrheitlich für das Sel-
dingerverfahren aus. 

Das Prinzip bei allen endoluminal lie-
genden Dilatatoren in der Anästhesie 
(Schleusen, Punktionssets für Spinal 
Cord Stimulation für große Plattenelek-
troden) ist, dass das zu platzierende De-
vice über den Dilatator geschoben wird. 
Der Dilatator muss mit Gefühl in situ ge-
halten werden, damit sein distales Ende 
den Abstand zum Device hält. Dies ist 
unseres Erachtens mit dem Melker-Set 
beim bimanuellen Arbeiten möglich.
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Im wissenschaftlichen Vergleich [3] bei 
Anwendung durch mehrjährig erfahrene 
Anästhesisten ohne bisheriges Konioto-
mieerlebnis nach kurzer Demonstration 
verschiedener Sets bewähren sich so-
wohl Melker- als auch Quicktrach-Set. 
Es kam bei sicherer, schneller Kanülie-
rung der Luftröhre mit gleicher Frequenz 
(2/10) zu Schäden der Tracheahinter-
wand, seltener (0 statt 1/10) zu Schä-
den an Schild- und Ringknorpel. 60% 
der Teilnehmer fanden das Quicktrach-, 
40% das Melker-Set komfortabler. 
Weitere hochwertige Publikationen be-
legen mechanische Vorteile der Seldin-
gertechnik im Vergleich zu alternativen 
Dilatationsverfahren, die eine geringere 
Gewebstraumatisierung [2,4], teilweise 
auch höhere Zuverlässigkeit bei aller-
dings höherem Zeitbedarf [4] verursacht. 
Somit ist die Diskussion um die Art des 
wertvollsten Koniotomieverfahrens (Sel-
dinger versus alternatives Dilatations-
verfahren versus chirurgische Technik) 
noch nicht abgeschlossen.

Allerdings scheinen Kollateralschäden 
an der Tracheahinterwand logischer-
weise durch offene oder endoskopisch 
kontrollierte Verfahren vermeidbar, so 
dass diese bei schwierigen Verhältnissen 
grundsätzlich zu bevorzugen sind, wie 
auch bei der Tracheotomie.
Zur Entschärfung des o.a. Spannungs-
felds scheint es uns also sinnvoller, bei 
patientenseitig erschwerten Bedingun-
gen den Schnitt etwas zu verlängern, 
ggf. auch vertikal zu führen, um streng 
in der Mittellinie optisch oder zumin-
dest palpatorisch auf Luftröhre und 
Cricoid zu präparieren. Dieses hat sich 
auch bei kurzem Hals mit prominentem 
Schild drüsenisthmus und notwendiger 
Tracheotomie bewährt. Hierdurch wird 
der Punktionsort abgesichert und das 
anschließende Dilatationsverfahren me-
chanisch vereinfacht.
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Kommentar zur Replik 

Wir freuen uns, dass unsere Kasuistik [1] 
dazu beiträgt, die Notfall-Koniotomie 
kritisch zu diskutieren, und bedanken 
uns insofern für den Diskussionsbeitrag.

Unsere Kasuistik hat nicht zum Ziel, 
bestehende Studien in Frage zu stellen, 
die eine chirurgische Notfall-Koniotomie 
mit der über einen Führungsdraht ver-
gleichen. Dennoch sei darauf hingewie-
sen, dass allein im Jahr 2016 zwei Stu-
dien publiziert wurden, die aus unserer 
Sicht den Einsatz des in unserem Beitrag 
beschriebenen Sets kritisch in Frage stel-
len lassen [2,3]. Dennoch ist die Studi-
enlage allein selbstverständlich nicht 
ausreichend, um sich für ein Prinzip 
der Notfall-Koniotomie evidenzbasiert 
zu entscheiden. Zumal die vergleichen-
den Studien zwangsläufig den situativen 
Notfallcharakter und den auch beim er-
fahrenen Anästhesisten damit einherge-
henden Stresslevel unberücksichtigt las-
sen und somit nur bedingt aussagekräftig 
sind, was Publikationen von Kasuistiken 
mit der Beschreibung von Koniotomien 
in solch seltenen Notfallsituationen 
umso wichtiger erscheinen lässt. 

Das von uns verwendete Set ist für die 
Notfall-Koniotomie konzipiert und sollte 
vom erfahrenen Anästhesisten intuitiv 
richtig, rasch und zuverlässig angewen-
det werden können, insbesondere da in 

einer solchen Notfallsituation eine bron-
choskopische Lagekontrolle des Drahtes 
nicht möglich ist. Frau Hilgenheger und 
Herr Brugger weisen zu Recht darauf 
hin, dass der Dilatator dem Draht folgen 
sollte. Das war auch unsere Intention, 
ließ sich aber bei der ruhig liegenden 
Patientin nicht durchführen. Als Ursache 
stellte sich im Nachhinein ein Knick im 
Draht heraus. 

Nach diesem Fall haben wir mehrfach 
mit neuen Melker-Kontiotomie-Sets eine 
Koniotomie am Modell simuliert. Hier 
ließ sich ohne großen Kraftaufwand (!) 
der Draht knicken. Damit war auch in 
der Simulation ein Vorschieben des Di-
latators äußerst erschwert oder gar un-
möglich. Ein einmal geknickter Draht 
ließ sich zudem nicht mehr begradigen. 
Für unsere Klinik haben wir als Konse-
quenz ein chirurgisches Set zur Notfall-
Koniotomie eingeführt und geschult. Da-
von werden wir erst abrücken wollen, 
wenn ein Melker-Koniotomie-Katheter-
Set mit an der Trachealkanüle fixiertem 
Dilatator und knickstabilem Seldinger-
draht zur Verfügung steht. Letztere sind 
in anderen Bereichen längst üblich und 
sollten von uns Anästhesisten auch für 
das Melker-Koniotomie-Set eingefordert 
werden.
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