
Verschiedene Arten der Sauerstoff-Applikation
Der Erfolg einer Sauerstoff-Langzeittherapie hängt wesent-
lich von der Art ab, wie der Sauerstoff zugeführt wird. Es gibt 
verschiedene Arten der Sauerstoff-Applikation. Die verbrei-
tetste ist die Zuführung des Sauerstoff über eine Nasenson-
de. Diese Art der Sauerstoff-Zufuhr hat jedoch verschiede-
ne Nachteile. So treten einerseits häufig Nebenwirkungen 
wie Druckstellen oder ausgetrockenete Nasenschleimhäu-
te auf. Andererseits ist die Applikation nicht so effizient: So-
bald beispielsweise bei Anstrengungen oder im Schlaf durch 
den Mund geatmet wird, geht ein grosser Teil des zugeführ-
ten Sauerstoffs verloren. Im Weiteren kann eine Nasensonde 
von den Betroffenen als kosmetisch sehr störend empfunden 
werden; soziale Isolation oder der Verzicht von Sauerstoff in 
der Öffentlichkeit sind mögliche Folgen. 

Eine Alternative zur Nasensonde ist die Sauerstoff-Zufuhr 
über einen so genannten Scoop. Dabei handelt es sich um ei-
nen transtrachealen Katheter, über den der Sauerstoff direkt 
in die Luftröhre zugeführt wird.

Scoop
Scoop ist die Abkürzung für Spofford Christopher 
Oxygen Optimizing Program. Es handelt sich da-
bei um einen so genannten transtrachealen Ka-
theter, über den der Sauerstoff direkt in die Luft-
röhre zugeführt wird (Trachea = Luftröhre).
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Welches sind die Vorteile des Scoops?
Die Vorteile des Scoops liegen auf der Hand: Der wohl wich-
tigste liegt darin, dass der Sauerstoff über den Scoop direkt 
in die Luftröhre und damit auf direktestem Weg in die Lun-
ge gelangt. Die Effizienz der Sauerstoff-Therapie ist dadurch 
sehr viel grösser, da auch Verluste von Sauerstoff z.B. auf 
Grund von Nasenatmung wegfallen. In der Folge sinkt der 
gesamte Sauerstoff-Verbrauch um rund 50%. Damit steigt 
die Reichweite von mobilen Sauerstoff-Quellen deutlich. 
Zudem bringt der verringerte Verbrauch Kosteneinsparun-
gen mit sich. Dank der Sauerstoff-Zufuhr über einen Scoop 
sind die Luftwege fast dauernd mit Sauerstoff und weni-
ger mit Kohlensäure gefüllt. Dies führt zu einer Senkung der 
Atemfrequenz – und dadurch wiederum kann sich der Pati-
ent vor allem auch nachts besser erholen. Eine höhere Leis-
tungsfähigkeit ist die Folge, was viel zur Motivation zur Bei-
behaltung der Sauerstoff-Therapie beiträgt. 

Ein weiterer für Betroffene sehr wichtiger Vorteil des 
Scoops liegt darin, dass durch den Katheter praktisch keine 
sichtbare kosmetische Beeinträchtigung mehr besteht: Die 
Kathetereinstichstelle kann problemlos durch hochgeschlos-
sene Kleidungsstücke oder ein Halstuch kaschiert werden. 
Der Sauerstoff-Schlauch wird unter der Kleidung getragen. 
Damit ist die Sauerstoff-Zufuhr praktisch nicht mehr sicht-
bar. Betroffene schämen sich weniger und führen die Thera-
pie konsequenter durch. Auch die Gefahr der sozialen Isolati-
on ist damit deutlich geringer. 

Wie wird ein Scoop gelegt?
Um den Scoop zu legen, ist eine kleine Operation von rund 
15 Minuten nötig. Der Eingriff erfolgt ambulant unter lokaler 
Betäubung. Um den 2 mm feinen Katheter in die Luftröhre 
zu schieben, wird lediglich ein kleiner Schnitt benötigt. Der 
Eingriff ist nicht mit Schmerzen verbunden und in aller Regel 
absolut problemlos. 
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Welche Probleme können mit einem Scoop auftreten?
In den ersten zwei Wochen nach dem Einlegen des Scoops 
muss sich der Patient zuerst an die neue Situation gewöh-
nen. Zudem können Husten oder vermehrte Sekretprodukti-
on als Reizreaktionen auftreten. Sollte sich ein Patient nach 
der Eingewöhnungsphase nicht an den Scoop gewöhnen, 
kann dieser jederzeit einfach wieder entfernt werden; das 
kleine Einstichloch verschliesst sich nach wenigen Tagen voll-
ständig von selbst.

Wie muss der Scoop gepflegt werden?
Der Scoop muss abhängig von der Sekretproduktion und den 
Anweisungen des Arztes täglich gereinigt werden. Etwa alle 
drei Monate muss der Scoop ersetzt werden. In der Regel 
wechselt und ersetzt der Patient den Scoop selbst. Es han-
delt sich dabei um ein einfach zu erlernendes Prozedere, das 
mit ein bisschen Übung nur wenige Minuten in Anspruch 
nimmt. 

Wo bekomme ich weitere Informationen?
Weitere Informationen zur Sauerstoff-Zufuhr über einen Scoop er-

halten Sie bei Ihrem Lungenfacharzt oder bei LUNGE ZÜRICH: 

Telefon 0800 07 08 09.

Update 6. August 2015: Derzeit bestehen Bezugsprobleme der Ma-

terialien. Es sollten deshalb keine neuen Scoops gelegt werden. Wir 

werden Sie wieder informieren, sobald sich die Situation ändert.
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