
Dokumentierte Patientenaufklärung / Basisinformation zum Aufklärungsgespräch  

Perkutane Dilatations-Tracheotomie  
(Anlegen einer Luftröhrenöffnung durch Punktion) 

 Patienten-Daten 
Patienten-ID             NAME, Vorname   

                               
 

männlich  weiblich         Geburtsdatum         Alter    

Versicherungsnummer           Krankenkasse             
 
Behandelnder Arzt           Eingriffssatum             

Zusätzliche Informationen         Andere Entscheidungsberechtigte 
                               
 
                               
 
                               

 
 
 
 
 
Sehr geehrte Patientin, 
sehr geehrter Patient, 
sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Angehörige,

unsere Untersuchung hat die Notwendigkeit ergeben, eine 
künstliche Öffnung der Luftröhre anzulegen. Dieses Aufklä-
rungsblatt soll helfen, das anstehende Aufklärungsgespräch 
vorzubereiten und die wichtigsten Punkte zu dokumentieren. 
Bitte lesen Sie alles aufmerksam durch.

Weshalb ein Luftröhrenschnitt?
Die Eröffnung der Luftröhre (Tracheotomie) ist eine meist 
vorübergehende Maßnahme, um die z.B. durch eine Er- 
krankung des Kehlkopfes/Luftröhre behinderte Atmung  
zu erleichtern oder über längere Zeit eine künstliche Be-
atmung durchzuführen, wenn mögliche Alternativen (z.B. 
Cortison-Behandlung, Intubation, Punktionstracheotomie) 
bereits ausgeschöpft oder nicht sinnvoll anwendbar sind.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie wird operiert?
Der Eingriff kann in örtlicher Betäubung/nach Gabe von Be-
ruhigungsmitteln (Sedierung) erfolgen. Falls eine Allge- 
meinnarkose geplant ist, wird Sie der Anästhesist darüber 
gesondert aufklären. Die Luftröhre wird durch eine dünne 
Kanüle punktiert, dann der so entstandene feine Kanal über 
einen Führungsdraht aufgedehnt, bis eine Atemkanüle in die 
Luftröhre eingebracht werden kann (s. Abb). Um die güns-
tigste Stelle auszuwählen und Nebenverletzungen zu ver-
meiden, kann gleichzeitig eine Spiegelung der Luftröhre 
(Tracheoskopie) erfolgen. Wenn die Punktion der Luftröhre 
wegen schwieriger anatomischer Verhältnisse nicht gelingt 
oder Komplikationen (z.B. Blutung) auftreten, kann das „Um-
steigen“ auf die herkömmliche Methode (Luftröhrenschnitt)
erforderlich sein.
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ist mit Komplikationen zu rechnen?
Das Risiko von Komplikationen ist erhöht nach Voroperatio-
nen am Hals, bei besonderen anatomischen Verhältnissen,
Tumoren der Luftröhre, Speiseröhre oder Schilddrüse, Fett-
sucht und bei schweren Blutgerinnungsstörungen. 

Bei Brüchen der Halswirbelsäule kann die erforderliche  
Lagerung zur Schädigung des Rückenmarks und zur  
Querschnittslähmung führen. Auch Begleiterkrankungen 
(z.B. Bluthochdruck, Diabetes, Allergien, Asthma, Nerven-, 
Leber-, Nieren- und Herzkrankheiten, Übergewicht, Hepa-
titis, AIDS) können Risiken mit sich bringen, über die Sie  
der Arzt ggf. gesondert aufklärt. Trotz größter Sorgfalt kann 
es vereinzelt zu Zwischenfällen kommen, die im Verlauf auch 
lebensbedrohlich sein können und weitere Behandlungs-
maßnahmen erfordern:

• allergische Reaktionen gegen Betäubungsmittel,  
Medikamente oder Latex; sehr selten kommt es  
dabei zum Kreislaufschock, der eine intensivmedizini-
sche Behandlung erfordern und äußerst selten bleiben-
de Schäden (z.B. Organversagen, Hirnschädigung) 
hinterlassen kann;

• aspiration: Vereinzelt können bei/nach dem Eingriff  
Blut oder Nahrungsbestandteile in die Luftwege 
gelangen mit der Folge akuter Atemnot, Belüftungsstö-
rungen und Entzündungen der Lunge (Pneumonie);

• Hypoxie: Die Sauerstoffversorgung kann während des 
Eingriffes kurzfristig beeinträchtigt sein, äußerst selten 
mit bleibenden Folgen (z.B. Gehirnschädigung, Schlag-
anfall, Lähmungen);

• Verletzungen der Luftröhre, des Kehlkopfes (Ringknor-
pel), der Stimmbandnerven (Recurrens) mit späterer 
Heiserkeit oder Atemnot, der Speiseröhre (Folge: Fistel) 
oder Schilddrüse, die zu weiteren operativen Eingriffen 
führen können;

• asystolie: In seltenen Fällen kann es während  
des Eingriffs durch Reizung des Vagusnervs zum  
Herzstillstand kommen; ggf. ist die sofortige  
Wiederbelebung (Herzdruckmassage) erforderlich;

• selten starke Blutungen, die neben einer operativen 
Revision eine Übertragung von Blut(-bestandteilen) 
erfordern; in der Folge kann es zur infektion z.B. mit 
Hepatitis-Viren (Leberentzündung), extrem selten mit 
HIV (Spätfolge AIDS) und/oder anderen gefährlichen 
Erregern kommen. Nach einer Transfusion besteht die 
Möglichkeit einer Kontrolluntersuchung;

• dringt Luft/Flüssigkeit in den Rippenfellraum  
(Pneumothorax oder in Blutgefäße (Gasembolie),  
sind u.U. weitere Maßnahmen (z.B. Saugdrainage, 
intensiv-medizinische Behandlung) erforderlich;

• Hautemphysem: Schwellungen der Haut und tastbares 
Knistern am Hals während der ersten Tage bedürfen 
fast nie einer besonderen Behandlung. Das gilt auch  
für Luft im Mittelfellraum (Mediastinalemphysem);

• Haut-/Weichteilschäden durch Verbände/Desinfek- 
tionsmittel bilden sich meist von selbst zurück;

• infektion: Eine vereiterte Wunde (Abszess) muss 
eröffnet werden, eine störende Narbe mit Missem- 
pfindungen kann entstehen. Eine Infektion kann sich  
auf den Mittelfellraum ausbreiten (Mediastinitis)  
und eine Blutvergiftung (Sepsis) hervorrufen.  
Neben der Behandlung durch Medikamente kann die 
operative Drainage erforderlich werden. Infolge einer 
sehr seltenen Infektion der Knorpel von Kehlkopf oder 
Luftröhre kann durch starke Vernarbung die Entfernung 
der Atemkanüle erschwert sein;

• nachblutung: Noch Tage/Wochen nach dem Eingriff 
kann es durch Druckschäden (Geschwüre) oder Infekti-
on zu gelegentlich sogar massiven Blutungen aus 
Luftröhre und/oder Halsweichteilen kommen;

• Geschwüre in der Luftröhre, verursacht durch die 
Atemkanüle, können in die Speiseröhre einbrechen;  
eine bleibende außernatürliche Verbindung (Fistel)  
muss ggf. operativ behandelt werden;

• tracheomalazie (Stabilitätsverlust der Trachea  
durch Erweichung der Ringknorpel);

• Obstruktion: Die Verlegung der Kanüle durch Blut oder 
Sekret, Granulationen („wildem Fleisch“), Abknicken 
oder Verlagerung kann noch lange Zeit nach der 
Operation zur akuten Atemnot mit Erstickungsgefahr 
führen;

• trachealstenose: Vorübergehende Schwellungen der 
Schleimhaut können Luftstrom und Atmung behindern 
und werden mit Medikamenten behandelt. Die bleibende 
narbige Schrumpfung/Verengung der Luftröhre wird 
ggf. auf endoskopischem Wege durch Dehnung oder  
mit Laserstrahlen behandelt; selten ist eine plastisch-
chirurgische Erweiterung erforderlich;

• Luftfistel; äußerst selten Bildung einer außernatür- 
lichen Verbindung zur Körperoberfläche nach Ziehen  
der Atemkanüle, die operativ behandelt werden muss.  

nach der PDt ist die sorgfältige Pflege der Atemkanüle be-
sonders wichtig. Ausreichend feuchte Atemluft wird durch 
entsprechende Rückatmungsaufsätze oder Inhalationen ge-
währleistet. Die Kanüle muss regelmäßig abgesaugt und 
gewechselt werden. Sollte sie längere Zeit erforderlich sein, 
werden Sie genau in Gebrauch und Pflege – auch der 
Sprechkanüle – eingewiesen. Ist das Tracheostoma nicht 
mehr erforderlich, wird die Kanüle gezogen. Die Öffnung 
schließt sich evtl. von selbst; andernfalls wird der Hautrand 
in einem kleinen Eingriff ausgeschnitten und vernäht. Nur 
eine große Öffnung der Luftröhre muss später durch eine 
plastische Operation mit Knorpelverpflanzung verschlossen 
werden.
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Ärztliche anmerkungen zum aufklärungsgespräch
(z.B. individuelle Risiken und damit verbundene mögliche 
Komplikationen, Nebeneingriffe, Folgemaßnahmen, Fest- 
stellung der Einsichtsfähigkeit Minderjähriger, gesetzliche 
Vertretung, Betreuungsfall, Bevollmächtigter)
  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

nUR FÜR Den FaLL eineR aBLeHnUnG DeS einGRiFFS
Die vorgeschlagene PDT wurde nach erfolgter Auf- 
klärung abgelehnt. Über mögliche Nachteile dadurch (z.B. 
Erstickungsgefahr) wurde eingehend informiert.

Ort, Datum, Uhrzeit 
              

Patientin, Patient, Eltern* 
              

ggf. Zeuge 
              

Ärztin / Arzt 
              

 
* Unterschreibt ein Elternteil allein, erklärt er mit seiner Unterschrift zugleich, dass ihm das 
Sorgerecht allein zusteht oder dass er im Einverständnis mit dem anderen Elternteil handelt. Bei 
schwereren Eingriffen sollten grundsätzlich beide Eltern unterschreiben.

einWiLLiGUnGSeRKLÄRUnG
Über die geplante Operation, Art und Bedeutung des Ein-
griffs, Risiken und mögliche Komplikationen, Erfolgsaussich-
ten, Behandlungsalternativen, über Neben- und Folgeein-
griffe sowie evtl. erforderliche Erweiterungen des Eingriffs
wurde ich in einem Aufklärungsgespräch mit der/dem 

Ärztin / Arzt 
              

ausführlich informiert. Dabei konnte ich alle mir wichtig
erscheinenden Fragen stellen.

Ich habe keine weiteren Fragen, fühle mich genügend infor-
miert und willige hiermit in die geplante Operation ein. Mit 
unvorhersehbaren, medizinisch erforderlichen Änderungen
oder Erweiterungen des Eingriffes bin ich ebenfalls einver-
standen.

Ort, Datum, Uhrzeit 
              

Patientin, Patient, Eltern* 
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