
MediClin Robert Janker Klinik

Beate Gülly
Pfl egedienstleitung
Villenstraße 5
53129 Bonn
Telefon: 0228-5306-260
Telefax: 0228-5306-123
E-Mail: beate.guelly@mediclin.de

Das MVZ MediClin Bonn ist sowohl über die Auto-
bahnen A565 (Ausfahrt Bonn-Poppelsdorf), A 562 
(Ausfahrt Bonn-Bad Godesberg) als auch mit der 
Straßenbahn (Linien 61 und 62) und mit dem Bus 
(Linien 612, 614 und 630) zu erreichen. Kostenfreie 
Parkplätze sind ausreichend vorhanden.

 www.robert-janker-klinik.de

Information zum Thema
„Tracheostoma“

MediClin integriert. Prävention | Akut | Reha | Pfl ege
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Sehr geehrte Patientin,
sehr geehrter Patient,
sehr geehrte Angehörige

dieses Merkblatt soll Ihnen Informationen zur Thematik eines 
Tracheostomas sowie im Umgang mit Trachealkanülen geben. 

Was ist ein Tracheostoma?

Die Verbindung zwischen Haut und Luftröhre durch einen 
Luftröhrenschnitt wird Tracheostoma genannt. In das Tracheo-
stoma wird eine Trachealkanüle eingesetzt, welche es in 
verschiedenen Ausführungen wie z. B. mit Sprecheinsatz gibt. 

Hautpfl ege

 � Vor und nach der Pfl ege Hände waschen und desinfi zieren

 � Tracheostomabereich mit warmen Leitungswasser reinigen

 � Trockene Haut mit Panthenol-Lösung benetzen

 � Hautschutz mit Cavilon® möglich

 � Bei Entzündungen desinfi zierende, alkoholfreie Lösung 
z. B. Octenisept® oder Salben nach ärztlicher Anordnung 
anwenden

 � Feuchtigkeitsstau durch Sekret vermeiden; Trachealkom-
pressen (Schlitzkompressen) angepasst wechseln

Pfl ege der Trachealkanüle

 � Vor und nach der Pfl ege Hände waschen und desinfi zieren

 � Außenkanülen bei Bedarf wechseln bzw. spätestens alle 
14 Tage; Innenkanülen 1 mal täglich bzw. nach Bedarf 
mehrfach wechseln im Infektionen zu vermeiden

 � Kanüle unter fl ießendem, nicht heißem Wasser mit einer 
Kanülenbürste reinigen

 � Bei Anwendung einer Reinigungs- oder Desinfektions-
lösung Einwirkungszeit beachten und Kanüle mit Wasser 
abspülen

 � Kanülenbürste ebenso mit Wasser reinigen bzw. desin-
fi zieren; regelmäßiges Auswechseln aufgrund von Keim-
kontamination empfehlenswert 

 � Nicht im Gebrauch befi ndliche Kanülen trocken und 
 staubfrei lagern

 � Beschädigte Kanülen aus Sicherheitsgründen nicht mehr 
verwenden

Einführen der Trachealkanülen in das Tracheostoma

 � Vor und nach dem Wechsel Hände wachen und desinfi zieren

 � Spiegel angepasst positionieren; aufrecht sitzen oder hin-
stellen, Kopf gerade halten oder leicht nach hinten beugen

 � Kanüle mit physiologischer Kochsalzlösung
(NaCl 0,9 %) befeuchten und unter Einatmung zügig 
 einführen (vorab Hautpfl ege und Trachealkompresse 
 bereithalten)

 � Bei Hustenreiz muss die Kanüle festgehalten und der 
 Hustenreiz abgewartet werden

 � Trachealkompresse und Halsband befestigen  (zwischen 
Hals und Band ein Fingerbreit Luft lassen)

Verbrauchsmaterialien, die Sie benötigen

 � Absauggerät und Absaugschläuche (so oft wie nötig, 
aber so wenig wie möglich absaugen (Keimverschleppung 
in der Lunge))

 � Absaugschlauch nur ein mal verwenden, dann entsorgen

 � Auffangbehälter für Sekret mindestens ein mal täglich 
reinigen bzw. desinfi zieren

 � Trachealkompressen

 � Physiologische Kochsalzlösung (NaCl 0,9 %) zur 
 Kanülenbenetzung

 � Reinigungsmittel

 � Kanülenbänder

 � Kanülenbürsten

 � Schutzhalstücher (Staub und sonstige in der Luft 
 befi ndlichen Teilchen werden so nicht eingeatmet)

Fotos: MediClin Robert Janker Klinik
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