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K U A T S U  F Ü R  A L L E

STECKEN GEBLIEBENF r emdk ö r p e r  i n  d e n  A t emweg e n
Ein fester Gegenstand oder

Flüssigkeit haben in den Atem -
wegen nichts zu suchen. Aber wie
kommen sie dahin? Die Antwort
kennen alle: Wir haben uns ver-
schluckt. Im Rachen überkreuzen
sich die Luftwege und die Ver -
dauungswege – ein Bissen, der
geschluckt werden soll und via
Speiseröhre für den Magen be -
stimmt ist, muss beim Schlucken
über die Luftröhre hinweg in die
dahinter gelegene Speiseröhre
geleitet werden. Der Schluckakt ist
ein komplizierter Ablauf und somit
störungsanfällig.  

Beim Schlucken legt sich der Kehl -
deckel über die Luftröhre und dichtet
sie ab, während der Bissen über sie
hinweg in die Speiseröhre gleitet.
Läuft bei diesem Vorgang etwas
schief, wird reflexartig ein Mecha -
nismus ausgelöst, der die Atemwege
sofort reinigt d.h. von «Fremd -
material», also allem, was nicht gas-
förmig ist, befreit. Wichtig in diesem
Zusammenhang ist auch die Anatomie
der Atemwege: die Luftröhre, die mit
horizontalen Knorpelringen verstärkt
ist, teilt sich etwa Mitte Brustkorb in
die beiden Hauptbronchien (links und
rechts), diese teilen sich weiter in
immer kleiner werdende Bronchien
(Bronchiolen), die schliesslich in die
Lungenbläschen münden, wo der
Gasaustausch stattfindet, d.h. der
Sauerstoff ins Blut abgegeben und
Kohlendioxid in die entgegengesetzte
Richtung transportiert wird.

Was läuft ab im Körper?
Gelangt ein Fremdkörper oder Flüssig -
keit in die Atemwege, löst das in erster
Linie einen heftigen Hustenreflex aus.
In den meisten Fällen wird dadurch ein

kleinerer Fremdkörper blitzartig in
Richtung Mundhöhle befördert und
ausgespuckt und das Problem ist
behoben. Ist er jedoch grösser und vor
allem klebrig wie z.B. ein Kaugummi
oder ein grosser Bissen, kann er in 
den Atemwegen stecken bleiben. Ge -
schieht das in den unteren Luftwegen
(kleine Bronchien), so kommt es oft zu
chronischem Hustenreiz. Ein Beispiel
dafür sind die Kleinkinder, die wegen
Husten und Asthma abgeklärt werden
und man nichts findet, bis mal einer
auf die Idee kommt, die Bronchien von
innen anzuschauen (Bronchoskopie)
und schliesslich ein «Erdnüssli» oder
ähnliches in den Bronchien gefunden
wird. Fremdkörper können auch 
eine Lungenentzündung verursachen,
wenn sie irgendwo in den Atemwegen
längere Zeit liegen bleiben.
Gefährlich wird es aber dann, wenn
der Fremdkörper die Grösse des
Durch  messers der Luftröhre hat. Wenn
er nämlich ganz oben, also im oberen
Teil der Luftröhre oder der Kehlkopf -
region, die nicht paarig angelegt sind,
stecken bleibt und die Luftröhre ver-
schliesst, besteht akute Lebensgefahr
durch Ersticken! Die Luft muss da
durch, es gibt keine Umgehungswege!
Bei komplettem Verschluss kommt es
schlagartig zu massiver Atemnot,
einem gewaltigen Adrenalinstoss
und im schlimmsten Fall zu einem
Sauer stoff-Transportstopp mit
Blauver fär bung der Haut und der
Lippen. In diesem Fall muss sofort
etwas unternommen werden – des-
halb sollte jeder Laie in der Lage sein,
die richtigen Mass nahmen zu tref-
fen. Bis ein Arzt gerufen oder die
Ambulanz zur Stelle ist, ist es in der
Regel zu spät – ein Hirn schaden oder
der Tod sind die Folge. Das Gehirn
kann nur wenige Minuten ohne

Sauerstoff überleben, ohne definitiven
Schaden zu nehmen. Zuerst fällt die
höchst differenzierte Ebene, das
Bewusstsein, aus, danach tiefer gele-
gene Ebenen bis schliesslich die auto-
nome Steuerung von Atmung und
Kreislauf ausfällt und es zuletzt zum
Tod durch Herz-Kreislaufstillstand
kommt.

Was muss ich tun?
Als erste Massnahme soll man dem
Betroffenen heftig auf den Rücken
klopfen – eine Massnahme, die die
meisten automatisch ausführen, wenn
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sich jemand verschluckt. Dadurch kann
sich ein verkeilter Fremdkörper lockern
und mit dem Hustenreflex entfernt
werden.
Klappt das nicht, gibt es den soge-
nannten Heimlich-Handgriff: man
stellt sich hinter die betroffene Person,
macht mit der einen Hand eine Faust
und drückt sie mit der anderen Hand
in die Magengegend des Patienten
und zieht ruckartig in Richtung Brust -
korb hinauf. Dadurch wird ein Druck
Richtung oben aufgebaut, der Fremd -
körper wird damit meist gelöst und
kann ausgehustet werden.
Klebrige Fremdkörper lassen sich aber
in gewissen Fällen auch so nicht ent-
fernen. Im Falle eines nicht entfernba-
ren Fremdkörpers und eines totalen
Verschlusses bleibt nichts anderes
mehr übrig, als die Luft- und damit
Sauerstoffzufuhr zur Lunge auf einem
anderen Weg wieder herzustellen, um
das Ersticken abzuwenden.
Läuft der Patient blau an oder wird gar
bereits bewusstlos (Ausfall der höch-
sten Ebene des Gehirns) besteht akute
Lebensgefahr, die zum Handeln
zwingt. Dann und nur dann (!) gibt es
die Möglichkeit, unterhalb des Hinder -
nisses, das ja in der Regel im engsten
oberen Luftröhrenanteil liegt, eine Öff-
nung in dieses geschlossene System zu
bringen (Luftröhrenschnitt), damit
die Luft wieder frei in die unteren Luft -
wege dringen kann. Oberhalb des
Brust beins bzw. der Enden der beiden
Schlüsselbeine in der Mittellinie des
unteren Halses liegt die Luftröhre
direkt unter der Haut. Man kann die
Knorpelringe gut tasten. 
Bevor man sich am Hals des Patienten
zu schaffen macht, bitte den unter
massivem Stress stehenden Patienten
wenn möglich kurz informieren und
beruhigen.
Zwischen zwei solcher Querringe
macht man mit einem kleinen Messer
oder anderem scharfen Gegenstand
vorsichtig einen ca. 1 cm breiten
waage rechten Schlitz oder Schnitt
(Coniotomie oder Tracheotomie). So -

bald die Haut und die
Faserschicht der Luft -
röhre zwischen den
Ringen durchtrennt
sind, wird die Luft
angesaugt und der
Patient macht spon-
tan (oder nach kurzer
Thorax kom pres sion)
einen tiefen Atemzug
und kann wieder
atmen. Um den
Schlitz offen zu hal-
ten, steckt man eine
Kugel schrei berhülse
(ohne Mine!) oder
ein dünnes Röhrchen
hinein – jetzt ist es
Zeit, die Ambulanz zu
rufen, sofern man
das nicht schon zuvor
an je man  den dele-
giert hat.
Das Ganze hört sich
ziemlich abenteuer-
lich und heroisch an
und es braucht tat-
sächlich Mut, jeman-
dem ein Loch in den Hals zu schnei-
den. Aber es bleibt keine Alternative,
will man den blau angelaufenen
Patienten nicht verlieren. Es ist aber
nicht so gefährlich, wie es aussieht! An
der besagten Stelle können in dieser
Art und Weise keine wichtigen
Strukturen verletzt werden. Es befin-
det sich eine kleine Vene über der
Luftröhre – eine kleine venöse Blutung
ist aber das kleinste Problem in einer
so akuten Situation. Die Arterien sind
weiter seitlich und weiter oben gele-
gen (vgl. Pulstaststelle!), auch die
Schilddrüse befindet sich grösstenteils
auf der Seite. Die grössten Gefahren
sind bei diesem Eingriff ein zu tief rei-
chender Schnitt, deshalb vorsichtig,
der Durchmesser der Luft röhre des
Erwachsenen beträgt ca. 2 cm! – oder
ein zu hoch angesetzter Schnitt (Ver -
letzung des Kehlkopfes). Die ideale
Stelle befindet sich zwischen Kehl kopf
und Schlüsselbeinenden.

Bitte beachten!
Niemals – und das ist ohne Ausnahme
so gemeint! – darf mit einem Kau -
gummi im Mund Sport getrieben wer-
den!! Mit Sport meine ich eine körper-
liche Anstrengung, darunter fällt auch
Springen und Hüpfen, Joggen, Gym -
nastik etc. 
Bitte seid Vorbilder und achtet vor
allem als Leitende darauf, dass nie-
mand kauend auf der Matte steht
oder, wie schon selber erlebt, seinen
Kaugummi «versteckt» und hinter die
Zähne klebt, damit er nicht eine Rüge
kassiert, weil er (wieder) mit Kau -
gummi erwischt wird. Die Leute sind
sich des Risikos, das sie damit einge-
hen, nicht genügend bewusst. Dieser
hoch akute Notfall kommt zum Glück
nicht häufig vor, aber wenn er eintritt,
wird es brandgefährlich!

Reta-Sandra Tschopp, 
Kuatsu-Instruktorin
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Längsschnitt durch den Rachen, Kreuzung der Luft-
und Speisewege. Luftröhrenschnitt (3 mögliche
Zugänge – I, II, III).
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