
Wie wird die Inhalation angewandt?

Jeder Patient erhält für die Dauer der stationären 
Behandlung sein eigenes Inhalationsgerät. 

Die erste Inhalation erfolgt unter Anleitung des 
Pflegepersonals.

Nehmen Sie das Mundstück in den Mund und
atmen Sie möglichst ruhig und gleichmäßig ein
und aus.

Allgemein-, Viszeral- und Unfallchirurgie

In der Regel erfolgen die Inhalationen dreimal täg-
lich (morgens - mittags - abends) über jeweils 10 
Minuten Dauer. 

Im Einzelfall sind auch häufigere Intervalle und län-
gere Inhalationszeiten möglich.

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte 
an das Pflegepersonal oder Ihren Arzt.

Allgemein-, Viszeral- und Unfallchirurgie

Chefarzt Prof. Dr. med. H. U. Zieren
Feldgärtenstraße 97
50735 Köln-Niehl

Telefon 0221 7175-2011
Fax  0221 7175-2019
zieren@st-agatha-krankenhaus.de
www.st-agatha-krankenhaus.de

Zertifikate

Mitglied im

Atemtherapie 
in der Chirurgie



Vorbeugende Atemtherapie

Viele Erkrankungen, Verletzungen und Operationen 
können zu einer Beeinträchtigung der Atmung füh-
ren. Dadurch kann z.B. die Entstehung einer Lungen-
entzündung begünstigt werden.
Durch die vorbeugende Atemtherapie sollen solche 
Komplikationen vermieden und das Befinden des Pa-
tienten verbessert werden. Es gibt verschiedene An-
wendungen. Die konkrete Behandlung wird vom Arzt 
in jedem Einzelfall festgelegt. 

Neben der speziellen Atemtherapie werden in unse-
rer Klinik verschiedene Basismaßnahmen routinemä-
ßig durchgeführt:

Atemtherapie mit dem Triflo®-Gerät
Mit dem Triflo®-Gerät wird die maximale Einatmung 
trainiert. Hierdurch werden die Lungenbläschen bes-
ser belüftet und der Schleimabtransport verbessert.

Jeder Patient erhält bei seiner Aufnahme in die sta-
tionäre Behandlung seinen eigenen Atemtrainer. Die 
Benutzung ist einfach: 

• Mundstück in den Mund nehmen

• Gerät senkrecht halten

• Normal atmen

• Nach einer normalen Ausatmung erfolgt eine 
maximale Einatmung.

Abhängig von der Stärke der Einatmung werden 
einer oder mehrere Bälle in den Kammern hochge-
zogen.

• Die Bälle so lange wie möglich hochhalten (min-
destens 3 Sekunden). 

• Die Dauer des Hochhaltens ist wichtiger als die 
Anzahl der Bälle.

• Nach einer Übung etwa 30 Sekunden wieder nor-
mal atmen. 

• Die Übung etwa 5 - 10 mal hintereinander wie-
derholen.

• Danach Pause.

• Insgesamt sollten die Übungen tagsüber etwa 
jede Stunde durchgeführt werden.

Inhalationstherapie

Nach einer Vollnarkose kann es zu Reizerschein-
ungen an den oberen Atemwegen kommen. Das 
gilt insbesondere für Operationen an der Schild-
drüse, da die Schilddrüse an der Luftröhre liegt 
und es durch zusätzliche operationsbedingte 
Schwellungen zu weiteren Beschwerden kommen 
kann. Zur Linderung solcher Reizerscheinungen 
führen wir nach Schilddrüsenoperationen daher 
routinemäßig eine Inhalationstherapie mit natür-
lichem Emser®-Salz durch. 

Die Inhalation unterstützt die natürlichen Reini-
gungsmechanismen der Atemwege und mildert 
operationsbedingte Reizzustände.

Wann darf Emser®-Inhalation nicht 
durchgeführt werden ?
Wenn bei früherer Inhalation Probleme aufgetre-
ten sind oder eine Unverträglichkeit gegen die In-
haltsstoffe bekannt sind (extrem selten).

Welche Nebenwirkungen können auftreten ?
In sehr seltenen Fällen kann es bei Patienten mit 
Asthma bronchiale und hyperreaktivem Bronchi-
alsystem zu einer krampfartigen Verengung der 
Bronchien mit Luftnot kommen. Dann ist die Inha-
lation sofort abzubrechen und das Pflegepersonal 
zu verständigen.

Stufe I:

Nur der erste Ball in 
der Kammer hebt ab, 
die anderen bleiben 
am Boden. 

Stufe II:

Nur die ersten beiden 
Bälle heben ab und der 
Dritte bleibt am Boden. 

Stufe III:

Alle drei Bälle heben 
ab. 


