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Mehr Freude am Essen



ie täglichen Mahlzeiten 
bedeuten nicht nur Nah-
rungsaufnahme, sondern 
auch soziale Integration 

und Kommunikation mit hohem Ge-
nussfaktor – Essen und Trinken bieten 
jedem einzelnen Menschen ein hohes 
Maß an Lebensqualität. Eigentlich! Die 
Erfahrung nicht mehr richtig essen und 
trinken zu können, führt bei den Betrof-
fenen zu einer erheblichen Einschrän-
kung ihres Alltags. Anstelle von Genuss 
am Essen und Trinken tritt die Angst 
vor dem Verschlucken oder sogar der 
völlige Verzicht auf eine natürliche Nah-
rungsaufnahme. Nicht mehr an den ge-
meinsamen Mahlzeiten teilnehmen zu 
können, birgt für diese Menschen die 
Gefahr der sozialen Isolation. Schwere 
Schluck störungen, die häufig erst spät 
erkannt werden, können unter Umstän-
den lebensbedrohlich sein. Die Ausfüh-

Die Früherkennung von auffälligen 
Schluckabläufen ist eine wesentliche 
Grundlage dafür, dass sich gestörte 
Funktionen nicht automatisieren und 
somit möglichst normale (physiologi-
sche) Schluckabläufe erhalten bleiben. 

Allgemeine  
Nahrungsaufnahme 

Die Steuerung der Nahrungsaufnahme 
ist überaus komplex und bis heute nicht 
endgültig geklärt. Es handelt sich ver-
mutlich um  einen zentralen, vom Ge-
hirn ausgelösten Drang zur Nahrungs-
aufnahme. Er wird durch ein peripheres 
Sättigungssystem sowie Informationen 
aus Fettzellen, von aufgenommenen 
Nährstoffen und im Blut zirkulierenden 
Hormonen beeinflusst. Welche Fakto-
ren hier entscheidend sind und wie sie 
sich gegenseitig beeinflussen, ist nicht 

rungen hier richten sich sowohl an den 
Patienten als auch an die Angehörigen 
und Therapeuten. Das Schlucken si-
chert das Überleben, indem unserem 
Körper Nahrung zugeführt wird. Dabei 
wird deutlich, dass die einzelnen 
Schluckfunktionen sehr genau koordi-
niert werden müssen, damit ein rei-
bungsloser Ablauf gewährleistet wird.  

Schluckgestörte Patienten können 
sehr davon profitieren, wenn sie ihre 
Körperhaltung den unterschiedlichen 
muskulären Möglichkeiten entspre-
chend anpassen. Manchmal ist es 
auch sinnvoll sich beraten zu lassen, 
welche Kost mit welchem Hilfsmittel 
eventuell leichter aufgenommen wer-
den kann. In jedem Fall sollte jeder, der 
Schwierigkeiten bei der Nahrungsauf-
nahme hat, umgehend professionelle 
Hilfe durch einen Arzt oder einen Logo-
päden in Anspruch nehmen.  

Menschen mit Kau- und  
Schluckstörungen sind in  
ihrer Lebensqualität erheblich  
eingeschränkt. Um Betroffenen  
und ihren Angehörigen  
wieder die Freude am Essen  
zurückzugeben, werden  
wir im Jahr 2013 informative  
Beiträge des Zentrums für  
Rehabilitation zum Thema Schlucken  
veröffentlichen. In jeder Ausgabe  
wird außerdem eine jahreszeitlich  
abgestimmte Menüfolge für unterschiedliche  
Schlucktypen mit Rezepten vorgestellt. Der erste Teil behandelt  
die allgemeine Nahrungsaufnahme, Ursachen von Kau- und Schluckstörungen,  
Einteilung der Schlucktypen und Nahrungsmittel, die diese vermeiden sollten. 
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Das pürierte Frühstück  
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in einem Sahne-Syphon  
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lich ausgeprägte Schluck- und Kau -
störungen.  

Das Gewebe der am Schluck vorgang 
beteiligten Organe kann sich verän-
dern, zum Beispiel verdicken, verhär-
ten und weniger elastisch werden. Die 
Nerven übertragen motorische und 
sensorische Impulse weniger schnell. 
Die Folge ist eine verlängerte Kau-
phase und eine verspätete Auslösung 
des Schluckreflexes.  

Nicht nur Kraftverlust und Koordina -
tionsstörungen, sondern auch Medi -
kamente beeinflussen ein effektives 
Kauen und Schlu cken. So kommt es 
hierdurch häufig zu einer Reduktion des 
Speichelflusses und zu Beeinträchtigun-
gen des Geruchs- und Geschmacksinns. 
Dies hat zur Folge, dass die Nahrung 
 weniger eingespeichelt wird und der 
Nahrungsbrei schlechter rutscht. Weni-
ger Durstgefühl und damit ungenügen-
des Trinken verstärkt das Problem. 

Die häufigste Ursache für Schluckstö-
rungen sind Beeinträchtigungen im 
ZNS. Circa 40 bis 50 Prozent der Pa-

genau bekannt. Der Hunger, definiert 
als Gesamtheit aller Vorgänge, besteht 
aus mindestens drei Komponenten: 
dem Hungergefühl, dem Appetit und 
der Nahrungsaufnahme. 

Das Zusammenspiel zwischen ihnen 
ist komplex und verändert sich im 
Laufe des Lebens. Aber auch Ereig-
nisse oder Medi kamente können hier 
Einfluss nehmen und zu einer Beein-
trächtigung der Nahrungsaufnahme, zu 
Schluck- und Kaustörungen führen. 

Viele Lebensmittel können  aufgrund 
ihrer Struktur oder  Kon sistenz von Per-
sonen mit Kau- und/oder Schluckstö-
rungen nicht mehr verzehrt werden.  
Die Nahrung kann nicht mehr in ihrer 
herkömmlichen Struktur aufgenom-
men werden. Diesen Personen fehlt 
dann nicht nur der optische Reiz  und 
die Variationen der Konsistenz, son-
dern auch ein Stück Lebensqualität. 
Phantasielose Einheitsbreie sind häu-
fig Mittel der Wahl. Diese können 
 jedoch heute in der modernen Zuberei-
tung zu einer innovativen und lustvol-

len Küche werden. Püriertes, Passier-
tes und Flüssiges kann mit einfachen 
Mitteln in kulinarische Köstlichkeiten 
verwandelt werden. Durch diese spe-
zielle Zubereitung kann wieder eine 
 ernährungsphysiologisch ausgewogene 
und genussreiche Ernährung bei den 
Betroffenen stattfinden. 

Ursachen von Kau-  
und Schluckstörungen 

Definition Schluckstörung  
(Dysphagie):  
Störung oder Beeinträchtigung von 
Funktion der Manipulation oder des 
Transportes von Speisen und Geträn-
ken ab der Aufnahme in den Mund bis 
zum Eintritt eines Schluckbolus in den 
Magen. Oft werden sie immer noch 
nicht erkannt und häufig unterschätzt 
und bei den Betroffenen unzureichend 
berücksichtigt. Neben den natürlichen 
Alterungsprozessen sind unzählige 
Krankheiten, aber auch Verletzungen 
die Grundursache für sehr unterschied-

Pürierte Bohnen-Farce  
mit Nudel-Püree und  
Geflügel-Farce wird  
mit Gelea instant optisch  
ansprechend angerichtet.

Mittage
ssen



tienten nach einem Schlaganfall sind 
davon betroffen, wobei 20 Prozent im 
ersten Jahr nach dem Ereignis an einer 
Lungenentzündung – hervorgerufen 
durch eine Schluck störung – verster-
ben. Schlaganfall-Patienten mit Dys-
phagie haben ein sieben Mal höheres 
Risiko innerhalb eines Jahres zu ver-
sterben, als Schlaganfall-Patienten 
ohne Dysphagie (Wang Y, Lim LL-Y, Hel-
ler RF, Fisher J. & Levi CR 2003). Man 
geht davon aus, dass hier zwei Drittel 
der Aspirationen stumm ablaufen. 

Weitere Ursachen sind Schädel-Hirn-
trauma (>70%), hoher Querschnitt 
(>15%), Multiple Sklerose (40%), 
 Parkinson (50%) Hirnhautentzündung, 
Tumore, Demenz, ALS (Amyothrophe 
 Lateralsklerose, anfänglich ca. 25%) 
um nur einige zu nennen. Aber auch 
Lähmungen der Gesichtsmuskulatur, 
Zunge, Gaumensegel, Kehldeckel und 
Kehlkopf sind hier ursächlich. 

Besonders hervorzuheben im Zusam-
menhang mit Schluckstörungen und de-
ren Ursachen sind die Wahrnehmungs- 

NDD (National Dysphagia  
Diet Task Force) Level 1:  
Püriert (homogen, sehr gebunden, 
 puddingartig, bedarf nur geringer Kau-
fähigkeit) 
NDD Level 2:  
Mechanisch zerkleinert (gebunden, 
halbfest, bedarf leichter Kaufähigkeit) 
NDD Level 3:  
Fortgeschritten (weiche Kost, die mehr 
Kaufähigkeit bedarf) 
Schlucktyp 1: 
Es besteht ein Aspirationsrisiko bei flüs-
siger und fester Konsis tenz – das Kauen 
ist stark eingeschränkt möglich. Geeig-
net ist hier passierte Kost/Breikost, zu 
einer cremigen, homogenen, klümpchen- 
und faserfreien Masse ohne Stücke  
verarbeitet. Erstickungsgefahr besteht 
bei Rindfleisch, bei Lebensmitteln mit 
gemischter Konsistenz wie Joghurt mit 
Früchten oder Suppe mit Einlage und bei 
Dekoration wie Mandelsplitter. 
Schlucktyp 2: 
Aspirationsrisiko besteht bei dünnflüssi-
ger, krümeliger und körniger Nahrung; das 

und Sensibilitätsstörungen. Um Nahrung 
aufnehmen zu können braucht es 
 unzählige Wahrnehmungsleistungen, 
wie räumliche Wahrnehmung, Körper-
wahrnehmung, Raum-Lage-Sinn, Kraft-
sinn und taktil-kinästhetische Wahrneh-
mung. Sind diese beeinträchtigt so kann 
es zu Verzögerung oder gänzlichem Aus-
bleiben des Schluck reflexes kommen. 
Störungen der Ausführung willkürlicher, 
zielgerichteter Bewegungen im Gesichts-
bereich oder der Hand-Mund-Koordina-
tion wie wir sie bei Apraxien finden, Be -
einträchtigungen der Rumpf- und/oder 
Kopfkontrolle wirken sich ebenso auf 
den Kau- und Schluckvorgang aus. 

Einteilung  
der Schlucktypen 

Um die Kommunikation  zwischen den 
betreuenden Personen (Arzt, Pflegern, 
Logopäden, Therapeuten, Koch und 
 Angehörigen) zu erleichtern, hat man 
versucht die Betroffenen in Schluck -
typen zu klassifizieren. 
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Kauen ist eingeschränkt möglich. Geeig-
net ist hier weiche, leicht kaubare Kost. Er-
stickungsgefahr besteht bei Rindfleisch 
(auch passiert), Hülsenfrüchten, Salat, 
Reis, Suppen mit Einlage, fasrigen Le-
bensmitteln wie Rhabarber und Spargel. 

 
Schlucktyp 3: 
Aspirationsrisiko besteht bei krümeli-
ger und körniger Nahrung; das Kauen 
ist leicht eingeschränkt. Geeignet ist 
hier weiche Kost. Erstickungsgefahr  
besteht bei Hülsenfrüchten, Salat, 
Reis, fasrigen Lebensmitteln wie Rha-
barber und Spargel. 

Nahrungsmittel,  
die man vermeiden sollte 

Ungeeignete Nahrungsmittel für Dys-
phagiepatienten sind:  
• gemischte Konsistenzen  

wie Eis mit Früchten, Saucen mit 
groben Einlagen, Vollkornprodukte 

• schwer zu einem Bolus formbare  
Lebensmittel wie Reis, Rohkostsalat, 
Pilze, frische Kräuter 

• krümelige Lebensmittel wie Salz- 
gebäck, Plätzchen, Knäckebrot,  
panierter Fisch oder Käse,  
Süßigkeiten mit Zuckerkruste 

• Lebensmittel mit einem hohen  
Säureanteil wie Apfelsinen,  
Himbeeren, Kirschen, Stachelbeeren 
oder Johannisbeeren, roter Tee  
(Hibiskus, Hagebutte), saure  
Gummitierchen, Magerquark 

• schleimige oder Schleim bildende 
Lebensmittel wie Milch, Vollmilch-
schokolade, aber auch Milcheis 

• kohlensäurehaltige Getränke 
• Fisch mit Gräten 

Wintermenü 

• Süßes Frühstück aus dem Espuma 
• Mittagessen: Bohnen-Farce mit 

 Nudel-Püree und Geflügel-Farce 
• Abendessen aus dem Espuma 

 
Rezept für Schlucktyp 1 
Sie benötigen hierfür: Einmal isi Schäu-
mer (Espuma) mit einer Sahnekapsel, 
Mixer oder Pürierstab, Spuma und 
 Gelea von Biozoon (zu beziehen unter 
www.biozoon.de) 
 
Frühstück:  
aus dem Espuma 
Zutaten: 

Zwei Scheiben Weißbrot  

Orangenmarmelade 

Etwa 15 g Butter 

100 ml Milch  

2 Pfirsiche  

4 Löffel Spuma von biozoon 

Alle Zutaten in einen Topf nur das 
Spuma Pulver nicht. Aufkochen, pürie-
ren bis alles schön fein zerkleinert ist. 
Das pürierte Essen nun durch ein 
 feines Sieb geben und mit Hilfe eines 
Trichters auf dem direkten Weg in eine 
ISI WIP Flasche füllen. Nun das Spuma 
Pulver dazu geben, Deckel drauf, eine 
Patrone nehmen und in einem Zug 
 darauf schrauben, kräftig schütteln 
und fertig ist das Frühstück. Arbeits -
aufwand: 5-10 Minuten 
 
Mittagessen:  
Bohnen-Farce mit Nudel-Püree  

und Geflügel-Farce 

Zutaten: 

100 g Bohnen  

120 g Nudeln  

90 g Hähnchenbrust 

90 g Sahne  

Salz, Pfeffer 

Dunkle Bratensauce  

80 g (8 Löffel) Gelea biozoon 

Die Bohnen in gesalzenem Wasser ko-
chen bis sie nicht mehr bissfest sind. 
Nach dem Koch-Vorgang die Bohnen 
sofort in kaltem Wasser abschrecken. 
Nun die Bohnen pürieren bis sie keine 
Stücke mehr in ihrem Mixtopf sehen. 
Die Masse aus dem Mixtopf in einen 
normalen Topf geben und schnell 
 aufkochen und das Gelea unterrühren. 

Anschließend die Masse auf eine Folie 
geben, glatt streichen, beiseite stellen 
und erkalten lassen.  

Das Huhn in gleichmäßige Stücke 
schneiden, mit der Sahne übergießen 
und mit etwas Salz würzen, damit eine 
homogene Masse entsteht (bindende). 
Das ganze bis es kurz anzieht in den 
Froster stellen. Jetzt das Ganze heraus 
holen und in der Küchenmaschine zu 
einer glatten Farce mixen. Dann in Folie 
einschlagen und zur Stabilisation noch 
einmal mit Alufolie einwickeln. Jetzt 
kann man das ganze bei 75 C° etwa  
25 Minuten bei Dampf garen. 

Die gekochten Nudeln mit etwas 
Milch pürieren bis eine glatte Masse 
entstanden ist. Das Ganze auf einem 
schönen Teller anrichten. 
Aufwand: circa 30 Minuten 
 
Abendessen:  
aus dem Espuma 
Zutaten: 

Zwei Scheiben Weißbrot  

2 Scheiben Salami 

Etwa 15 g Butter 

3-4 Tomaten Spalten 

4 Löffel Spuma von biozoon 

Alle Zutaten, außer dem Spuma Pulver, 
in einem Topf aufkochen, pürieren bis 
alles schön fein zerkleinert ist. Das pü-
rierte Essen nun durch ein feines Sieb 
geben und mit Hilfe eines Trichters auf 
dem direkten Weg in eine ISI WIP  
Flasche füllen. Nun das Spuma Pulver 
dazu geben, Deckel drauf, eine Patrone 
nehmen und in einem Zug darauf 
schrauben, kräftig schütteln und fertig 
ist das Abendessen. 
Arbeitsaufwand: 5 Minuten 
Themen im nächsten Teil: 
• Wie erfolgt der normale  

Schluckvorgang? 
• Der gestörte Schluckvorgang 
• Die wichtigsten pathophysio -

logischen Ursachen 
• Welche Symptome können  

auf Schluckstörungen hinweisen?
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nd wenn es passiert, 
dann reagiert ein gesun-
der Körper mit kräftigem 
Husten oder Räuspern, 

um den Fremdkörper wieder herauszu-
befördern. Seit Anfang des 20. Jahr-
hunderts beschäftigen sich Wissen-
schaft und Behandler vermehrt mit 
dem Umstand, dass das Schlucken bei 
vielen Erkrankungen gestört sein kann 
und dies mitunter lebensqualitätsein-
schränkende oder sogar lebensbedroh-
liche Folgen haben kann. Vor allem in 
den USA analysierten Forscher die ver-
schiedenen Schluckphasen sowie die 
dafür verantwortlichen Steuerungsvor-
gänge im Großhirn und Hirnstamm, 
und auch die Behandlung von Schluck-
störungen rückte immer weiter in den 
Vordergrund. Vor circa 25 Jahren eta-
blierten sich auch in Deutschland soge-
nannte „Schluckzentren“, in denen in-
terdisziplinäre Teams (bestehend aus 
Fachärzten, Schlucktherapeuten, Ergo-
therapeuten, Physiotherapeuten etc.) 
sich speziell um die Diagnos tik und 

• die sogenannte prä-orale Phase  
(bei der automatisierte Vorgänge  
wie z.B. vermehrte Speichelbildung 
und Mund öffnung initiiert werden) 

• die orale Phase (der Bolus wird  
im Mund gesammelt, bei Bedarf  
zerkaut und mit Hilfe der Zungen- 
und Wangenmuskulatur in Richtung 
Rachen befördert) 

• die pharyngeale Phase (der Übergang 
vom Mund- in den Rachenraum inkl. 
der Auslösung des Schluckreflexes). 
Nun endet der willentlich beeinfluss-
bare Vorgang, der Bolus wird automa-
tisiert weitertransportiert bis zum 
 Erreichen des Speiseröhreneinganges. 
In dieser Phase sind auch die wichtigs-
ten Schutzreflexe aktiv, beispielsweise 
der Verschluss in Richtung der Nase 
und der – durch Kehldeckelschließung 
und Stimmlippenschluss doppelt  
gesicherte Verschluss der Luftröhre  

• die ösophageale Phase (der Eintritt 
des Bolus in die Speiseröhre und 
der peristaltische Weitertransport  
in den Magen).  

 Behandlung von Dysphagien kümmern. 
Mittlerweile ist eine flächendeckende 
schlucktherapeutische Versorgung 
auch außerhalb dieser Spezialzentren 
gewährleistet, weil festgestellt wurde, 
dass das rechtzeitige Erkennen sowie 
die Behandlung von Schluckstörungen 
einen ganz wesentlichen Anteil an ei-
ner erfolgreichen Rehabilitation hat. 

Schlucken – ein  
komplizierter Vorgang 

Über 1.000 Mal am Tag schlucken wir 
– den größten Anteil hat hier der  
Abtransport von Speichel, was überwie-
gend völlig unbewusst erfolgt. Regel-
mäßiges Schlucken beginnt schon im 
Mutterleib, und dieser Vorgang ent- 
wickelt sich in den verschiedenen  
Entwicklungsphasen soweit, dass bis 
zur spä teren Kleinkindphase alle  
Kon sis tenzen sicher und gefahrlos  
geschluckt werden können. Der ge-
samte Schluckvorgang wird in vier  
Phasen eingeteilt: 
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sich an irgendetwas  
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jegliche Auslösung von Schutzmecha-
nismen. Nahrung oder ähnliches ge-
langt in die Luftröhre, wandert weiter in 
die unteren Atemwege und verursacht 
damit eine unter Umständen lebens -
bedrohliche Lungenentzündung. 

Störungen der ösophagealen Phase 
sind bei neurologisch-bedingten Dys-
phagien meist Folge der vorangegan -
genen Probleme. Da die Öffnung der 
Speiseröhre (der sogenannte obere 
Ösophagussphinkter) der letzte thera-
peutisch beeinflussbare Teil des 
Schluckens ist, sollten Probleme ab 
und unterhalb der Speiseröhre unbe-
dingt durch einen Gastroen terologen 
abgeklärt werden. 

Mögliche Ursachen 

Neurogene Dysphagien treten bei aku-
ten oder chronischen Erkrankungen 
des zentralen oder peripheren Nerven-
systems auf. Hierzu gehören vor allem 
• Schlaganfälle oder Hirnblutungen 
• Schädel-Hirntraumata und 

Störungen  
des Schluckvorgangs 

Störungen können in allen Phasen re-
präsentiert sein, entweder einzeln oder 
– was bei neurologisch-bedingten Stö-
rungen meist der Fall ist – mit Auswir-
kungen auf den gesamten Schluckakt. 

Störungen der prä-oralen Phase sind 
zum Beispiel Vigilanzprobleme, die ein 
Wahrnehmen vom Bolus nicht ohne 
 Berührungen möglich machen oder  
eine spasmusbedingte Mundöffnungs-
störung. 

Störungen der oralen Phase  zeigen 
sich unter anderem bei Funktions -
störungen der Lippen, Zunge, des Kie-
fers oder der  Wangenmuskulatur. Hier 
ist es dem Patienten nicht beziehungs-
weise nur schwer möglich,  Speichel/ 
Nah rung/Flüssigkeit im Mund zu behal-
ten (je nach Konsis tenz läuft Nahrung 
wieder aus dem Mund) oder schluckfer-
tig vorzubereiten, das heißt zu zerklei-
nern, einzuspeicheln und in Richtung 
Rachen zu transportieren. Der Bolus 

bleibt lange im Mund und verzögert so 
den Kontakt des Bolus mit der Rachen-
hinterwand, wo später der Schluck -
reflex ausgelöst werden muss. 

Störungen der pharyngealen Phase 
verhindern den sicheren Weitertrans-
port der Nahrung bis zur Speiseröhre. 
Sie können sich schon vor Auslösung 
des Schluck reflexes zeigen (z.B. durch 
vorzeitigen Übertritt in den Nasen- oder 
Rachenraum). Oftmals besteht eine 
 erschwerte oder verspätete Reflexaus-
lösung und der Bolus wandert unkon-
trolliert weiter. Die oben genannten 
Schutzreflexe werden dann auch nicht 
sicher ausgelöst, so dass im schlimms-
ten Fall der direkte Weg in Richtung 
Luftröhre geöffnet bleibt und Nahrung 
hineingelangt. Je nach Ausprägung der 
Störung und eventuell zusätzlicher Sen-
sibilitätsstörung verändert sich die 
Stimme des Patienten, er hustet oder 
würgt mehr oder minder erfolgreich. Im 
schlimmsten Fall registriert der Körper 
die Gefahr überhaupt nicht und der Pa-
tient „aspiriert still“, das heißt ohne 

Lecker ist das flambierte Wildkaninchen 
mit Maispüree und Paprika.



• degenerative Erkrankungen,  
wie zum Beispiel Morbus Parkinson, 
Multiple Sklerose oder Amyotrophe 
Lateralsklerose. 

Da ein nicht geringer Anteil der Patien-
ten erst im fortgeschrittenen Alter 
 erkrankt, seien hier auch die altersbe-
dingten Veränderungen des Schluckak-
tes erwähnt (wie die verlangsamte 
 Muskel- und Reflextätigkeit, der  
Elastizitätsverlust des Speiseröhren-
eingangsmuskels, der verminderte 
Speichelfluss und die veränderte Wahr-
nehmung im Mund). An sich „normale“ 
und kompensierbare Probleme – in 
Verbindung mit den oben genannten 
Erkrankungen jedoch stark symptom-
prägend und erschwerend für den 
 therapeutischen Prozess. 

Anzeichen  
einer Schluckstörung 

Ein eindeutiges und oft sehr eindring -
liches Symptom bei Dysphagien ist das 
Verschlucken. Da es in schweren Fällen 
bis zur Erstickung führen kann, ist dies 
ein unbedingter Indikator für eine 
gründliche ärztliche Abklärung und the-
rapeutische Intervention. Aber auch 
schon ein vermehrtes Räuspern oder 
leichteres Husten während der Nah-
rungsaufnahme sollte aufmerksam 
machen, ebenso eine veränderte 
Stimme nach dem Essen oder Trinken. 
Nicht sofort eindeutige Symptome sind 
häufige Atemwegserkrankungen (ins-
besondere Bronchitiden oder Lungen-
entzündungen), unklare  Fieberschübe, 
brodelnde Atemgeräusche oder Kurzat-
migkeit, Gewichtsabnahme oder Man-
gelerscheinungen, Exsikkosen oder 
Angst/Ablehnung von Nahrungsauf-
nahme. 

Fazit 

Das Erkennen einer Dysphagie ist bei 
ausgeprägten Störungen oftmals 
leicht, bei eher nicht heftigen oder un-
spezifischen Symptomen bedarf es 

Zutaten für 4 Personen 

für 1L iSi Gourmet Whip: 

12 große Eier 

100 g Kalte Butter 

200 g Sahne 

Salz 

Muskat 

für die Schnittlauchinfusion: 

100 g Hühnerfonds 

30 g Schnittlauch fein geschnitten 

Die Eier vier Minuten kochen, schälen 
und mit Sahne, Butter und Gewürzen 
circa eine Minute im Blender (Stabmi-
xer) mixen. Durch das iSi Sieb und mit 
dem iSi Trichter in den 1L iSi Gourmet 
Whip füllen. Nacheinander zwei iSi 
 Sahnekapseln aufschrauben und 
 kräftig schütteln. Bei 65°C in der Bain 
Marie warmhalten. 

Für die Schnittlauchinfusion die Zuta-
ten circa eine Minute im Blender (Stab-
mixer) mixen und in eine Pipette füllen.  
Mit frischem Bauernbrot oder Toastbrot 
anrichten und mit Ringelblumenblüten 
dekorieren. 
 
Mittagessen: 
Flambiertes Kaninchen mit  
Maispüree und Paprikawürfelchen 
100 g Sahne 

100 g Kaninchenkeule  

120 g Mais  

50 ml Milch  

100 g Paprika rot 

100 g Paprika gelb 

15 g Butter  

10 Dosierlöffel Gelea 

Bratensauce 

100 ml Gemüsebrühe 

Das Fleisch in Würfel schneiden und 
mit der Sahne vermengen, mit etwas 
Salz verkneten und für eine Weile in 
den Froster stellen bis alles leicht ange-
froren ist. Danach in einer Mulinette zu 
einer glatten Farce verarbeiten. Das 
Ganze in Folie einschlagen und 25 Mi-
nuten bei 75° C im Wasserbad garen. 

Mittlerweile den Mais mit der Milch 
und der Butter aufkochen und gleich-
zeitig mit dem Mixstab zu einem glat-
ten Püree verarbeiten. Mit Salz und 

 jedoch einer genauen Beobachtung. 
Pflegende oder Angehörige von neuro-
logisch erkrankten Patienten sollten 
deshalb sensibel sein und auch blei-
ben, wenn es um die Nahrungsauf-
nahme geht. Der Aufwand, der mit 
 einer genauen Diagnostik und Therapie 
oder auch einer zeitweilig notwendigen 
„Ersatzernährung“ zum Beispiel durch 
eine PEG-Sonde, entsteht, ist bei wei-
tem geringer als der  Nutzen für den Pa-
tienten. Die gefahrlose Nahrungsauf-
nahme ist natürlich der wichtigste 
Punkt, aber ein ebenso nicht zu unter-
schätzender Faktor ist die Steigerung 
der Lebensqualität, wenn durch adap-
tierte Nahrungsmittel und eine funk -
tionsverbessernde Therapie die Nah-
rungsaufnahme auch wieder Genuss 
ist und nicht bloße Versorgung. 

Das Frühlingsmenü 

Frühstück: 
Frühstücks-Ei mit Schnittlauch- 
infusion und Bauernbutterbrot 
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Mit dem isi Gourmet Whip kann man leichte Espumas, 
Fingerfoods, warme und kalte Saucen,  
aufgeschlagene Cremesuppen sowie Schlagsahne  
und Desserts zubereiten.



Circa 8.000.000 Menschen in Deutschland leiden unter einer Schluckbeein-
trächtigung. Betroffen sind nicht nur Menschen mit Schädel-Hirnverletzun-
gen, sondern auch Patienten nach einem Schlaganfall, Tumoroperationen, 
Morbus Parkinson- und MS-Erkrankte etc. Symptomatiken wie Verschlucken, 
Husten, erhöhter Speichelfluss, eine brodelige Atmung oder Gewichtsab-
nahme sind typische Anzeichen einer Dysphagie. Sie bergen für den Betrof-
fenen daher enorme Risiken wie zum Beispiel Aspirationspneumonien.  

Seit Oktober 2010 ist eine Weltneuheit für die nutritive Versorgung 
schluckgestörter Menschen erhältlich: SWALLY® mit schluckerleichternder 
Konsistenz. Dieses spezielle Eis ist in seinen Eigenschaften genauestens auf 
die Problematiken von Menschen mit Schluckstörungen abgestimmt. In Zu-
sammenarbeit mit der Firma Softeis Profis UG und dem Lebensmittelinstitut 
KIN ist es gelungen, eine besondere, schluckerleichternde und schluck -
unterstützende Konsistenz herzustellen. Ein herkömmliches Speiseeis ver-
flüssigt sich sehr schnell im Mund und entwi ckelt so eine hohe Fließge-
schwindigkeit, die ein schluckgestörter Mensch nicht bewältigen kann. 
SWALLY® hingegen verflüssigt sich nur sehr langsam im Mund, wodurch der 
Eisbolus sicher im Mund gesammelt, koordiniert und geschluckt werden 
kann. Es bleibt kein „milchiger“ Film im Mund zurück. Die leicht gekühlte, 
aber nicht zu kalte Eismasse hat eine sehr gute Spürbarkeit, einen hohen 
Schluckaufforderungscharakter und kühlt angenehm bei Schmerzen im 
Hals- und Rachenbereich (z.B. nach operativen Eingriffen). Um auch weitere, 
wichtige Ernährungskriterien zu erfüllen, ist SWALLY® laktosefrei, diätisch, 
hochkalorisch und hat zudem einen Anteil von Eiweiß und pflanzlichen 
 Fetten. Die Abwechslung des Speiseplans durch SWALLY® ist eine sinnhafte 
Alternative zu herkömmlichen Speisen und Nahrungsergänzungen. Es bietet 
letztlich durch Optik, Beschaffenheit und Wirkweise eine appetitliche und 
leckere Abwechslung auf dem Speiseplan schluckgestörter Menschen. 

Elf unterschiedliche Geschmacksrichtungen stehen zur Wahl: z.B. Vanille, 
Zitrone, Erdbeere, Waldmeister, Café Latte, Schokolade-Zimt und Eierlikör. 

Alle Sorten haben einen aussagekräftigen Geschmack und werden als  
Dessertportionen à 125 ml bereitgestellt. Dies empfiehlt sich vor allem für  
die Verköstigung im privaten Gebrauch, in der Alten- und Krankenpflege, in 
der Behindertenhilfe oder für kleine Pflegeeinrichtungen und Seniorenheime. 

SWALLY® – Das Dysphagie-Eis

Die wichtigsten  
Fachbegriffe 

Dysphagie:  
Schluckstörungen 
Aspiration:  
Eintritt von Material in die Luftröhre 
stille Aspiration:  
Eintritt von Material in die Luftröhre 
ohne Schutzreaktionen 
oral/pharyngeal/ösophageal:  
den Mundraum/Rachenraum/  
die Speiseröhre betreffend 
Reflextriggerung:  
Reflexauslösung 
Bolus:  
Bissen beziehungsweise  
Flüssigkeit/Speichel,  
der geschluckt werden soll. 
PEG:  
perkutane endoskopische  
Gastrostomie = Ernährungssonde, 
die über die Bauchdecke eingeführt 
wird  
Exsikkose:  
Dehydration, Austrocknung

Muskat abschmecken. Sollte es zu 
trocken sein, dann schluckweise etwas 
Sahne unter das Püree geben. 

Die Paprika schälen und in feine Wür-
fel schneiden. Danach in zwei extra 
Töpfen erst mit der einen Hälfte der Ge-
müsebrühe die gelben Paprika aufko-
chen und glatt pürieren und anschlie-
ßend dasselbe mit den roten Paprika 
machen. Jeweils mit der oben angege-
ben Menge an Gelea instant Pulver ver-
rühren und in die gewünschte Form 
bringen. Abkühlen lassen und in Würfel 
schneiden. Nun das Fleisch herausneh-
men und aufschneiden. Das aufge-
schnittene Fleisch mit einem Brenner 
leicht anflambieren und auf dem Teller 
anrichten. Das Maispüree erhitzen und 
ebenfalls auf dem Teller drapieren, die 
Paprika an das Fleisch setzen. Mit 
reichlich Sauce übergießen und fertig 
ist das Mittagessen.



m die Nahrungsauf-
nahme für einen Dyspha-
gie-Patienten gefahrloser 
zu gestalten, sollten ge-

wisse Regeln beachtet werden. 

Regeln für die  
Nahrungsaufnahme  

• Ablenkungsreize wie zum Beispiel 
Fernsehen oder Radio sollten  
abgestellt werden.  

• Der Patient muss zwingend eine  
aufrechte Sitzposition einnehmen.  

• Hilfsmittel wie eine rutschfeste  
Unterlage, ein Sitzkissen oder  
ein Merkblatt mit Schluck techniken  
sollten bereit gelegt werden. 

• Speichelansammlungen durch  
Ausspucken oder Räuspern sowie 
anschließendes Schlucken entfernen. 

• Keine Unterhaltung mit dem Betrof-
fenen führen, denn Ablenkungen 
können zum Verschlucken führen. 

• Geeignetes Besteck wählen  
(mit dem behandelnden Logopäden  
besprechen). 

• Geeignetes Trinkgefäß verwenden 
(auch mit Therapeuten abklären). 

• Der Mund muss leer sein,  
bevor eine neue Portion  
aufgenommen wird. 

• Beim Trinken nach jedem Schluck 
das Trinkgefäß abstellen  
und kurze Pausen einlegen. 

• Auch beim Essen kurze Pausen  
einlegen, damit sich die  
Schluckmuskulatur erholen  
kann. 

• Sollte der Betroffene das Besteck 
nicht selbst führen können,  
muss durch den Therapeuten  
geholfen werden. 

• Das Esstempo dem speziellen 
Schluckproblem und/oder  
der Tagesform anpassen. 

• Den Betroffenen vor jedem Bissen oder 
Schluck zur Konzentration anhalten. 

• Der Patient sollte gut kauen –  
der Mund sollte dabei, wenn nötig 
mit Hilfestellung geschlossen sein. 

Jeder Schluckakt birgt bei Menschen mit Schluckstörungen (Dysphagie) die Gefahr, sich an  
Nahrung und Flüssigkeit zu verschlucken und diese letztlich in die Lunge zu aspirieren. Daraus kann 
sich eine sogenannte Aspirationspneumonie entwickeln, die in vielen Fällen tödlich endet. 
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Heute gibt es ein süßes Marmeladen-Frühstück. Und abends schmeckt eine leckere Suppe  
aus mediterranem Gemüse.

Passend zur Spargelsaison:  
Schweinelende mit Kartoffelschnee  

und Spargelgelee.



zu einer glatten Farce verarbeiten, in 
Folie etwa 20 bis 25 Minuten bei 
Dampf garen – bei Bedarf auch länger. 
Den Spargelsud mit Wasser, Salz und 
Zucker ansetzen, die Spargel darin 
weich garen, anschließend im Fond, in 
dem die Spargel gegart wurden, den 
Spargel mit dem Zauberstab glatt pü-
rieren. Die pürierte Masse nun mit dem 
 Gelea Pulver aufkochen, die gekochte 
Masse in ein Stück Klarsichtfolie einrol-
len und kühlstellen bis die Masse fest 
geworden ist. Nun kann man den Spar-
gel problemlos bis 50 Grad erwärmen. 
Jetzt nur noch die Kartoffeln schälen 
und direkt auf dem Teller zerdrücken. 
Das Fleisch aus der Folie nehmen,  
anschneiden, auf dem Teller platzieren 
und zum guten Schluss noch den Spar-
gel in kleine Scheiben schneiden und 
auch auf den Teller geben. 
 
Abendessen: 
Mediterrane pürierte Suppe 
1/2 Aubergine   

1/4 Zucchini 

1/2 Paprika geschält 

1/2 Zwiebel 

1 Packung passierte Tomaten  

 
Das Gemüse im Topf anschwitzen,  
danach mit den passierten Tomaten 
auffüllen, alles aufkochen lassen und 
mit Salz, Pfeffer Thymian, Rosmarin 
und Koriander abschmecken. Alles zu-
sammen für kurze Zeit köcheln lassen. 
Danach die Suppe in den Thermomix 
füllen und mit dem Handmixer bezie-
hungsweise einem Zauberstab glatt  
pürieren.  

Tipp: Erhitzen Sie die Kräuter bevor 
Sie sie in die Suppe geben in etwas Öl 
an, dann treten die ätherischen Öle aus 
und die Suppe wird noch aromatischer. 
Außerdem ist es zu empfehlen, eine 
Scheibe Dr. Oetker passiertes Brot 
(Passenio) dazu zu reichen. Nun ist es 
ein ausgewogenes und komplettes 
Abendessen.

• Husten ist ausdrücklich erlaubt, 
denn es ist ein wichtiger  
Schutzmechanismus um eine  
Aspiration zu vermeiden. 

• Nach der Nahrungsaufnahme  
sollte der Betroffene möglichst  
eine halbe Stunde aufrecht sitzen 
bleiben, damit die folgende Trans-
portphase für die aufgenommene  
Nahrung gesichert ist. 

• Das Entfernen von Nahrungsresten 
aus der Mundhöhle und die  
anschließende Mundpflege sollten 
nach den Mahlzeiten zur Pflicht  
werden. 

Die empfohlene  
Körperhaltung   

Der Betroffene sollte mit geradem 
Oberkörper auf einem bequemen Stuhl 
(bzw. im Rollstuhl) sitzen. Die Füße des 
Patienten sollten möglichst hüftbreit 
nebeneinander mit der ganzen Fläche 
auf den Boden gestellt werden. 

Der Kopf ist leicht nach vorne  
gebeugt; dies sollte bei Patienten mit 
eingeschränkter Kopfkontrolle mit Hilfe 
einer Nackenstütze erfolgen. 

Am Rücken platzierte Kissen können 
dem Betroffenen die Sitzposition er-
leichtern. 

Bei bettlägerigen Patienten ist auf 
eine möglichst aufrechte Sitzposition 
zu achten. Auch hier sollten Kissen zur 
Unterstützung eingesetzt werden. 

Das Menü 

Frühstück: 
Süßes Marmeladen-Frühstück mit Brot 
2 Scheiben Weißbrot 
2 Esslöffel Marmelade  

15 g Butter, 1/2 Tasse Tee  

4 gestrichene Löffel  

ESPUMA biozon 

Die genannten Zutaten außer dem 
ESPUMA-Pulver in einen Topf geben 
und aufkochen lassen, in einen Stand-
mixer geben und alles fein pürieren. 
Die Masse nun durch ein Sieb direkt in 
den SIPHON (Sahnebläser)  geben, das 
ESPUMA-Pulver dazu geben, mit dem 
Deckel verschließen und in einem Zug 
eine Kapsel hineindrehen, anschlie-
ßend kräftig schütteln und in einem 
Glas servieren.  
 
Mittagessen: 
Schweinelende mit Kartoffelschnee  
und Spargelgelee 
3 Stangen Spargel  

5 Kartoffeln  

130 g Schweinefilet 

1 großer Löffel GELEA (BIOZON) 

1 Schöpfkelle Bratensauce  

100 g Sahne  

100 ml Spargel Fond  

 
Zuerst die Kartoffeln mit Schale aufset-
zen und weich kochen. Das Fleisch  
zusammen mit der Sahne anfrieren  
lassen. Danach mit einem Zerkleinerer 

Damit sich der Patient nicht verschluckt müssen beim Essen einige Regeln beachtet werden.



anganhaltende Dyspha-
gie kann zur Mangel- 
ernährung und Gewichts-
abnahme führen; auch 

eine so genannte „Nahrungsverweige-
rung“ kann auf Dysphagie beruhen.  

Einteilung  
der Dysphagien 

Entsprechend der Schluckphasen wird 
bei der Dysphagie differenziert in orale, 
pharyngeale und ösophageale Phase. 
 
• Bei einer Störung der oralen Schluck-
phase ist schon die Nahrungsauf-
nahme beziehungsweise -zerkleine-
rung im Mundraum  beeinträchtigt. Das 
kann ein unzureichender oder fehlen-
der Kauvorgang sein, eine Unbeweg-
lichkeit oder Sensibilitätsstörung der 
Zunge oder auch Mundtrockenheit und 
dadurch eine ungenügende Einspei-
chelung der Nahrung. 
Symptome dafür sind:  
langsames oder verzögertes Kauen, 
fehlendes Kauen (dabei wird die Nah-

Ursachen  
von Dysphagien 

Mechanische Ursachen 
Mechanisch bedingte Schluck störungen 
beruhen auf Veränderungen der anato-
mischen oder physiologischen Struktu-
ren. Die Veränderungen können patho-
logisch oder durch äußere Eingriffe 
bedingt sein (z.B. Tracheostoma). 
 
Einengung oder Verdrängung 
• Fehlbildungen wie die Lippen- 

Kiefer-Gaumen-Spalte 
• Tumorerkrankungen im  

Hals-Nasen-Ohren-Bereich oder  
in der Speiseröhre 

• Gewebedefekte oder -narben  
nach Operation oder Bestrahlungs-
therapie 

• Entzündungen der am Schluck -
vorgang beteiligten Organe 

• Schilddrüsenvergrößerung (Struma), 
Aussackungen der Speiseröhre  
(Divertikel) 

• Verätzung, Verschlucken eines 
Fremdkörpers (v.a. bei Kleinkindern) 

rung im Mund hin- und hergeschoben 
oder verbleibt an einer Stelle); das  
Verbleiben von Speise resten im Mund-
raum auch noch lange nach der  
Nahrungsaufnahme. 
 
• Ist die pharyngeale Phase gestört, 
fließt die aufgenommene Nahrung 
oder Flüssigkeit ganz oder teilweise in 
die Luft – statt in die Speiseröhre. 
Symptome:  
Husten, Würgen, Gurgeln; geräusch- 
volles oder angestrengtes Schlucken; 
Schlucken bei offenem Mund. 
 
• Bei der ösophagealen Dysphagie ist 
der Weitertransport der Nahrung durch 
die Speiseröhre bis zum Magen behin-
dert, sie ‘bleibt im Halse stecken’. 
Symptome:  
Aufstoßen oder Hochwürgen von schon 
geschluckter Nahrung, auch noch  
später nach dem Essen; Druck oder 
‘Kloßgefühl’ im Hals oder hinter dem 
Brustbein; Schmerzen. 
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Abweichungen vom  
physiologischen Schluck-
akt die mangelnde oder 
fehlende Fähigkeit des 
Nahrungs- und Flüssig-
keitstransportes in die 
Speiseröhre und den Ma-
gen durch den Ausfall oder 
die Verspätung des Schluckre-
flexes werden als Schluckstörun-
gen (Dysphagie) bezeichnet. Dabei  
besteht die Gefahr, dass flüssige oder 
feste Nahrung oder auch Speichel in die 
Luftröhre gelangt. Besonders Flüssigkeiten laufen 
schnell entlang des geöffneten Kehldeckels in die Trachea hinein, was erhebliche  
Komplikationen bis hin zur Lebensgefahr (Atemstörung, Erstickung) auslösen kann.

L



   –  nach Therapieerfolg und wieder 
hergestelltem Schlucken kann die 
Magensonde wieder entfernt werden. 

   –  Die Ernährung mittels Bauchwand-
sonde (PEG) ist schonender als eine 
dauerhafte Nasen-Magen-Sonde. 

Vorgehen bei chronischer  
Schluckstörung 

Hierbei handelt es sich um eine langsam 
auftretende und sich verstärkende 
Schluckstörung, vor allem bei Patienten 
mit fortschreitenden neurologischen Er-
krankungen wie Parkinson-Syndrom 
oder Chorea Huntington. Der Patient und 
seine Familie müssen über die zuneh-
mende Verschluckgefahr unterrichtet 
werden. Nach Möglichkeit sollten die An-
gehörigen auch Erste-Hilfe-Maßnahmen 
einüben. Empfehlenswert sind ein logo-
pädisches Schlucktraining (z.B. mit Ein -
üben des Schutzhustens) sowie Ernäh-
rungsberatung zur Auswahl geeigneter 
Speisen. Zur Diskussion gestellt werden 
sollten alternative Möglichkeiten der  
Ernährung wie zum Beispiel die PEG. 

Lagerung: Sitzposition 

Eine adäquate Positionierung vor der 
oralen Nahrungs- beziehungsweise 
Flüssigkeitsaufnahme ist eine der  
Voraussetzungen zur Vermeidung von 
Schluckstörungen. Wenn möglich, 
sollte der Patient – auch im Bett – eine 
aufrecht sitzende  Position einnehmen: 
• Rückenunterstützung 
• dreifacher 90°-Winkel: 
   – Fuß/Unterschenkel 
   – Unter-/Oberschenkel 
   – Oberschenkel/Körperstamm 
• Symmetrische Armposition,  

leicht angewinkelt 
• Schultern leicht nach vorn gebeugt 
• Kopf leicht nach vorn gebeugt 
• Nach dem Essen weitere 15 - 30 Min. 

aufrecht sitzen lassen oder Lagerung 
auf schiefer Ebene durchführen. 

• Cave: Der Kopf darf nicht  
überstreckt sein. 

Mundtrockenheit 
Mundtrockenheit durch verminderten 
oder fehlenden Speichelfluss kann  
verschiedene Urachen haben, wie  
• speichelflusshemmende  

Medikamente (z.B. Scopolamin)  
• eine Speicheldrüsenerkrankung  

(z.B. Parotitis). 
• eine teilweise oder vollständige Spei-

cheldrüsenentfernung (z.B. bei einer 
Tumorentfernung im HNO-Bereich) 

• Bestrahlung (Radiotherapie) 
  
Neurogene Ursachen 
Die neurogene Dysphagie beruht auf ei-
ner gestörten Nervenversorgung der am 
Schluckvorgang beteiligten Organsys-
teme wie bei Erkrankungen der Schluck-
mus keln durch Entzündung oder gestörte 
Nervenüberleitung zum Beispiel bei 
• Schlucklähmung 
• Schädel-Hirnverletzung 
• Durchblutungsstörungen im Gehirn, 

z.B. bedingt durch  
   –  Schlaganfall im Hirnstammbereich 
   –  größeren Schlaganfall  

   einer Großhirnhälfte 
   – mehrere kleinere Schlaganfälle  

   der Großhirnhälften 
   – schleichende kleinste  

   Durchblutungsstörungen  
   der Hirnhälften bei Bluthochdruck 

   – Hirnödem 
• Hirnnervenerkrankungen 
• Verstärkung von leichtgra digen  

Vorschädigungen des Gehirns,  
durch eine Tablettennebenwirkung, 
z.B. Medikamente, die Müdigkeit,  
Mundtrockenheit oder Muskel- 
versteifung hervorrufen können 
(Neuroleptika, Sedativa) 

• ALS 
• Multiple Sklerose 
• Ataxie 
• Demenz vom Typ Morbus Alzheimer 
• Parkinson-Syndrom   

Vorgehen bei akuter 
Schluckstörung 

Beispielsweise nach einem Schlaganfall: 

• Schluckscreening durch  
Wassertestung innerhalb zwei  
Stunden nach Aufnahme 

• Pneumonieprophylaxe, gründliche 
Mundhygiene; Diät-Status, gegebenen-
falls Teilkarenz, zum Beispiel passierte 
Speisen langsam und portionsweise, 
aber keine Flüssigkeiten peroral;  
ergänzt durch künstliche Ernährung 

• Anreichen der Nahrung vermeiden, 
falls der Patient in der Lage ist,  
sich selbst Nahrung zuzuführen. 

• Gegebenenfalls NPO (non per oral  
= totale Nahrungskarenz), falls ein 
hohes Risiko auf Aspiration durch 
das Schluck screening festgestellt 
werden konnte (damit dann strikter 
Verzicht auf Speisen und Getränke). 

• künstliche Ernährung durch  
Infusion oder Magensonde 

• logopädisches beziehungsweise spe-
zielles Schluck training (z.B. Eisstimu-
lation) durch geschulte Therapeuten 
(z.B. Facial-Oral-Tract-Therapy). 

• Falls eine Besserung  
der Schluckstörung eintritt: 

   –  Essversuch unter Aufsicht von  
speziell geschultem Fachpersonal 

   –  die Auswahl geeigneter Speisen  
bei Schluckstörung ist wichtig 

• Bei fortbestehender Schluckstörung  
mit Verschluckgefahr: 

   –  bildgebendes Verfahren  
(Videofluoroskopie; Videoendo- 
s kopie) zur Bestimmung der  
tatsächlichen Schluckfähigkeiten, 
danach entsprechende Anpassung 
des diätetischen Managements  
(in ca. 45% der untersuchten  
Krankenhauspatienten mit  
Schluckstörungen Änderungen nach 
Bildgebung möglich/notwendig) 

   –  unter Berücksichtigung des  
Krankheitsbildes (DD: progredient?; 
palliativ?) und des bildgebenden Be-
fundes gegebenenfalls Anlage einer 
dauerhaften Magensonde durch die 
Bauchwand (PEG), dies geschieht  
im Rahmen einer Magenspiegelung. 

   –  weiterhin Schlucktraining durch  
geschultes Fachpersonal 



Kostauswahl  
bei Schluckstörungen 

Je nach Schluckstörung dürfen die Spei-
sen nicht zu flüssig, zu fest oder zu krü-
melig sein. Faserige Speisen können ein 
Problem darstellen, insbesondere zähes 
oder knorpeliges Fleisch. Der Kostauf-
bau sollte individuell abgestimmt sein. 

Andere Möglichkeiten 
der Nahrungszufuhr 

Die Dauerernährung unter Umgehung 
des Verdauungstraktes (parenterale 
 Ernährung) ist nur bedingt möglich (z.B. 
über ein Port-System oder einen ZVK). 
Sie birgt zudem die Gefahr von lebens-
bedrohlichen Komplikationen (Kathe-
tersepsis, Embolie, Fehldosierung). Au-
ßerdem ist die intravenöse Ernährung 
für den Patienten nicht sehr komforta-
bel und reicht in der Regel nicht aus, 
den Kalorienbedarf voll zu de cken, so-
bald erhöhter Energiebedarf besteht. 

Eine PEG-Anlage (percutan endoskopi-
sche Gastrostomie) ist weniger belastend 
und hat eine geringere Komplikations-
rate (sofern die Punktionsstelle problem-
los abheilt und eine stabile Fistel bildet). 
Die Nahrungsaufnahme erfolgt auf fast 

Rucolaschaum  
Zutaten für ca. 4-6 Portionen: 

100 g Rucola-Salat 

50 g frische Kräuter  

(Basilikum, Petersilie, Rosmarin, etc.) 

20 ml Essig 

20 ml Olivenöl 

Salz/Pfeffer/ 

Zucker nach Geschmack 

60 ml Wasser 

1 großer Dosierlöffel (neu) SPUMA instant 

 
Zubereitung: 
Rucola hat einen hohen Gehalt an 
Senfölen. Dadurch hat er den typi-
schen aromatischen Geschmack, der 
dem von Rettich und Gartenkresse äh-
nelt. Ist dieser nicht erwünscht, den Sa-
lat kurz in Salzwasser blanchieren und 
abschrecken, um ein „bitter“ werden 
durch das Mixen zu verhindern. 

Alle Zutaten vermengen, fein mixen 
und durch ein Haarsieb passieren. 
SPUMA instant einrühren. Die Masse in 
einen 0,5 Liter- Whipper geben, gut ver-
schließen, schütteln und begasen. 
(Sollte der Schaum etwas „sauerer“ 
serviert werden, circa zwei kleine 
 Dosierlöffel Spuma extra hinzufügen, 
da die Säure des Essigs die Stabilität 
der Schäume etwas beeinträchtigt). 

natürlichem Weg über den Magen, nur 
Mund, Speiseröhre und Mageneingang 
werden umgangen. Zusätzlich kann ge-
eignete Speise auf normalem Wege ge-
gessen und geschluckt werden, so dass 
das Schlucken weiterhin eingeübt wer-
den kann. Die PEG ist relativ unauffällig 
im Alltag, auch die Compliance ist meist 
besser als bei transnasalen oder oralen 
Magensonde, die als störende Fremdkör-
per empfunden werden. 
 
Alternativen zur PEG: 
• Dünndarmsonde (notwendig bei  

bestimmten Magen erkrankungen) 
• dauerhafte Nasen-Magen-Sonde aus 

speziellem weichem Material, falls 
eine PEG-Anlage nicht möglich ist. 

 
Literatur: A. Heuwinkel-Otto,  
A. Nümann-Dulke, N. Matschenko 
(Hrsg.): Menschen pflegen –  
Der Praxisbegleiter für Pflegeprofis,  
Springer Medizin Verlag,  
Heidelberg 2009; 
 

Leckere Rezepte 

Rucola- und Tomatenschaum  
in Schichten 
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geeignet 

Möhren, Brokkoli, Blumenkohl 
Weißbrot, Graubrot,  
weiche Brötchen  
Kartoffeln 
püriertes Obst 
 
 
portionsweise Wasser  
(Einzelgabe < 5ml),  
angedickte Flüssigkeiten (Apfelsaft 
kann mit Apfelmus angedickt  
werden, Milch mit Joghurt) 
Gelatinespeisen: Gelatine  
wird im Mund schnell flüssig 
feine Streichwurst,  
Streich- oder Frischkäse

ungeeignet 

Spargel, Fenchel, Hülsenfrüchte 
Brot mit groben Körnern,  
knusprige Brötchen 
Reis 
Nüsse, Trockenfrüchte,  
faseriges Obst; Stein-, Kernobst  
(Kirschen, Weintrauben) 
große Mengen nicht  
angedickter Flüssigkeit 
 
 
 
Kompott mit groben Obststücken 
 
Aufschnitt, Wurst mit Pistazien,  
grobe Leberwurst, Hartkäse



Masse auf einer Folie etwa einen 
 Zentimeter dick ausgießen. Nach dem 
Erkalten dann in bohnenähnliche 
 Streifen schneiden. 
 
Speckmantel: 
Zutaten für 2 Personen:  

40g Bauchspeck, 100ml Brühe 

6 gestrichene Dosierlöffel  

GELEA instant 

 
Zubereitung: 
Den Speck in der Brühe eine halbe 
Stunde köcheln lassen, danach den 
Speck mit 60 Mililiter der Brühe im 
 Mixer oder mit dem Schneidestab sehr 
fein pürieren. Die Speckmasse mit 
 GELEA instant vermengen und unter 
ständigem Rühren circa eine Minute 
sanft köcheln lassen. Die Masse auf 
 einer Folie dünn ausgießen und nach 
dem Erkalten in speck artige Streifen 
schneiden.  
 
Anrichten: 
Die geschnittenen gelierten Bohnen in 
einen Speckstreifen einschlagen und 
auf dem Teller anrichten.

Gelieren des Bratens:  
Das Bratenstück zunächst mit der 
Sauce im Mixer oder mit dem Schnei-
destab sehr fein pürieren, danach die 
Masse auf ein Sieb geben und abtrop-
fen lassen. Von der im Sieb zurück ge-
bliebenen Masse 100 g abwiegen und 
mit 100 ml des Durchlaufs erneut mi-
xen. Die Bratenmasse mit Gelea in-
stant vermischen, aufkochen und circa 
eine Minute unter  ständigem Rühren 
am Kochpunkt halten und in einer 
Form ausgießen. Die Masse abkühlen 
lassen. 
 
Bohnen: 
Zutaten für 2 Personen:  

100 g blanchierte Bohnen 

150 g Brühe 

1,5 große gestrichener Dosierlöffel  

GELEA instant 

 
Zubereitung: 
Die blanchierten Bohnen mit der Brühe 
im Mixer oder mit dem Schneidestab 
sehr fein pürieren. Die pürierten Boh-
nen mit GELEA instant vermengen und 
unter ständigem Rühren circa eine  
Minute sanft köcheln lassen. Die 

Tomatenschaum 
Zutaten für ca. 4-6 Portionen: 

150 g reife Tomaten 

10 Blätter frischer Basilikum 

10 ml Essig, 10 ml Olivenöl 

Salz/Pfeffer/Zucker nach Geschmack 

80 ml Wasser 

1 großer Dosierlöffel (neu) SPUMA instant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zubereitung: 
Alle Zutaten vermengen, fein mixen 
und durch ein Haarsieb passieren. 
SPUMA instant einrühren. Die Masse in 
einen 0,5 Liter-Whipper geben, gut  
verschließen, schütteln und begasen. 
 
Anrichten:  
Nacheinander die Schäume in einem 
Glas schichtweise aussprühen, servie-
ren, fertig!  
 
Lammbraten mit Bohnen  
im Speckmantel 
 
Braten: 
Zutaten für 2 Personen:  

100 g fertigen Lammbraten  

250 ml Sauce  

1 großen Dosierlöffel GELEA instant 

 
Zubereitung: 
Den Lammbraten mit Senf einstreichen 
und scharf in einer Pfanne anbraten, 
zur gleichen Zeit Zwiebeln in einem 
Topf  anschwitzen, den Braten und  
geschnittenes Suppengrün hinzufügen. 
Das Ganze kurz anschwitzen, mit  
Wasser ablöschen und in den Ofen  
stellen. 
 

Übergeordnetes Ziel ist das selbstständigere Leben  
der Rehabilitanden, daher gehört auch  
das Üben der Nahrungsaufnahme zum Konzept.

Da kommt die Lust am Essen:  
Rucola-Tomaten-Schaum.



s ist darauf zu achten, 
dass 
• auch bei längerem  
Stehen sich die Konsis-

tenzen der Speisen und Getränke 
nicht verändern dürfen oder in feste 
und flüssige Bestandteile trennen, 
das heißt die einzelnen Speisekom-
ponenten müssen eine gleiche  
Konsistenz haben.  

• sie nicht mit faserigen, harten,  
stückigen Zusätzen versetzt sein 
dürfen.  

• alle Speisen nur mild gewürzt  
sein dürfen.  

auf die Schluckfähigkeit haben. Grund-
sätzlich können Speisen weich 
 gekocht, passiert oder gesiebt werden. 
Bei starken Schluckproblemen müssen 
die angebotenen Speisen eine homo-
gene Phase aufweisen, denn ungleiche 
oder zu flüssige Konsistenzen können 
eine Aspiration auslösen. Das Schlu -
cken gelingt am einfachsten, wenn die 
Nahrung leicht am Gaumen zergeht 
und anschließend langsam in den  
Rachenraum gelangt. 

Die Konsistenzstufe 1 für schwerste 
Dysphagieformen sieht passierte dick-
flüssige oder breiige Kost vor, die so 
fein zerkleinert ist, dass sie durch ein 
Sieb gestrichen werden kann. 

Die vier  
Konstistenzstufen 

Die wichtigsten Kriterien beim Aufbau 
einer Dysphagiekost sind die Konsis-
tenz und Fließeigenschaften der Nah-
rung unter  Berücksichtigung eines aus-
reichenden Nährstoffangebotes. Im 
Idealfall wird vorab mittels apparativer 
Diagnostik überprüft, welche Nah-
rungskonsistenz, Applikationsform und 
Bolusgröße einen aspirationsfreien 
Schluck vorgang gewährleisten. 

Je nach Schweregrad der Störung 
werden Konsistenzstufen von 1 bis 4 
eingesetzt, weil die Vis kosität und Ho-
mogenität einer Speise hohen Einfluss 

Bei Schluckstörungen kann es erforderlich werden, dass der Betroffene  
eine Schluckkost benötigt, um Komplikationen, besonders Aspirationspneumonien,  
vorzubeugen. Die nachfolgend aufgeführten Schluckkoststufen,  
die aufeinander aufbauen, wurden zur einheitlichen und standardisierten  
Anwendung entwickelt und werden in mehreren Kliniken eingesetzt. 
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Festlegungen bezüglich ausge-
wählter Speisen sowie der Art 

und Weise der oralen Nahrungs- 
und Flüssigkeitsaufnahme 
sind nur mit dem behandeln-
den Therapeuten oder Arzt 
möglich und streng einzuhal-
ten! Das Ziel ist die Präven-
tion von lebensbedrohlichen 

Komplikationen! 

Leckere Rezepte 

Hauptmahlzeit 
Schweinebraten mit Rotkohl  
und Kartoffelknödel 
 
Braten  
Zutaten für 2 Personen:  

100 g fertiger Schweinebraten 

250 ml Sauce  

1 großen Dosierlöffel GELEA  instant 

 
Zubereitung Braten: 
Den Schweinebraten mit Senf einstrei-
chen und scharf in einer Pfanne anbra-
ten, zur gleichen Zeit Zwiebeln in ei-
nem Topf anschwitzen, den Braten und 
 geschnittenes Suppengrün hinzufügen. 
Das Ganze kurz anschwitzen, mit Was-
ser ablöschen und in den Ofen stellen. 
 
Gelieren des Bratens: 
Das Bratenstück zunächst mit der 
Sauce im Mixer oder mit dem Schneid-
stab sehr fein pürieren, danach die 
Masse auf ein Sieb geben und abtrop-
fen lassen. Von der im Sieb zurück ge-
bliebenen Masse 100 Gramm abwie-
gen und mit 100 Millilitern des 
Durchlaufs erneut mixen. Die Braten-
masse mit Gelea instant vermischen, 
aufkochen und circa eine Minute unter 
ständigem Rühren am Kochpunkt hal-
ten und in eine Form ausgießen. Die 
Masse abkühlen lassen. 
 
Rotkohl 
100 g fertigen Rotkohl 

250 ml Apfelsaft oder Rotkohlsaft 

8 kleine Dosierlöffel GELEA instant 

In der Konsistenzstufe 2 
wird pürierte, in der Stufe 3 
bereits teilpürierte Kost 
angeboten. Adaptierte 
weiche Kost, die nicht 
mehr püriert werden 
muss, gibt es in der vier-
ten Konsistenzstufe. 

Auch die Temperatur 
sowie der Säure- und Fett-
anteil der Mahlzeiten haben 
Einfluss auf die Speichelbil-
dung und den Schluck vorgang. 
Kalte und sehr warme Speisen 
oder solche mit kräftigem Geschmack 
lösen den Schluckreflex besser aus als 
lauwarm temperiertes und fades Es-
sen. Feuchte Speisen lassen sich bes-
ser schlucken als trockene. Saure Spei-
sen machen den Speichel 
dünnflüssiger und seröser, was die Auf-
nahme der Mahlzeiten ebenfalls er-
leichtert. Bei süßen und milchigen 
Speisen wird der Speichel dagegen 
häufig schleimig und behindert den 
Schluckakt. Zur Förderung des Appetits 
ist geschmackliche Abwechslung uner-
lässlich. Mit wechselnden Formen und 
Farben der passierten Speisen kann 
die Lust am Essen zusätzlich angeregt 
werden.  

Die Flüssigkeitsstufen 

Flüssigkeiten mit hoher Fließgeschwin-
digkeit müssen angedickt werden.  
Es werden unterschieden: 
• unangedickt  
• nektarartig angedickt  
• sirupartig angedickt  
• honigartig angedickt 

Bei Dysphagie  
ungeeignete Lebensmittel  

Von vornherein sind bei Schluckstörun-
gen verschiedene Lebensmittel ausge-
schlossen. Dies sind: 
• Gemischte Konsistenzen beispiels-

weise Schokolade mit Zusätzen 
(Nüsse, Rosinen, Kokosflocken, flüs-

siger Alkohol, Knusperflocken etc.); 
Saft mit Fruchtfleisch; homogene, 
breiige Speisen wie Eis, Joghurt, 
Quark, Pudding; Käse oder Wurst, 
die stückige Zusätze wie etwa 
Nüsse, Körner, Pilze enthalten; Stol-
len und ähnliches Gebäck; Saucen 
mit groben Einlagen wie saure Gur-
ken, Zwiebeln, Pfefferkörner; Voll-
kornprodukte  

• Schwer zu einem Bolus formbare  
Lebensmittel wie Reis (außer -Brei); 
Graupen; Rohkostsalat; unzer- 
kleinerter roher Schinken; Pilze;  
frische Kräuter, Fruchtgummi 

• Krümelige Lebensmittel zum Bei-
spiel Salzgebäck; Fleisch, Fisch oder 
Käse paniert; Schaumzucker mit 
Zuckerkruste; Plätzchen; Knäckebrot  

• Lebensmittel mit hohem Säureanteil 
wie rohe Mandarinen oder Apfelsi-
nen; Himbeeren; Kirschen; Stachel-
beeren oder Johannisbeeren; natürli-
cher roter Saft pur; roter Tee (Hibis- 
kus, Hagebutte); stark saure Saucen; 
saure Gummitierchen; Magerquark  

• Schleimige oder schleimbildende  
Lebensmittel beispielsweise dicke 
Haferflockensuppe; Milch; Vollmilch-
schokolade; kohlensäurehaltige  
Getränke  

• faserige Lebensmittel wie Spargel; 
Rhabarber; faseriges Fleisch.  

Individuelle Absprachen und spezielle 

Appetitlich angerichtete  
Speisen motivieren zum Essen.



Zubereitung Rotkohl: 
Den Rotkohl zunächst mit dem Saft im 
Mixer oder mit dem Schneidstab sehr 
fein pürieren, danach die Masse auf 
ein Sieb geben und abtropfen lassen. 
Von der im Sieb zurück gebliebenen 
Masse 100 Gramm abwiegen und mit 
100 Millilitern des Durchlaufs erneut 
mixen. Die Bratenmasse mit Gelea ins-
tant vermischen, aufkochen und circa 
eine Minute unter ständigem Rühren 
am Kochpunkt halten, dünn auf einer 
Silikonmatte ausgießen und abkühlen 
lassen. Das erkal tete Gelee in dünne 
Streifen schneiden. Vor dem Servieren 
den Rotkohl und den gelierten Braten 
auf circa 75° C erwärmen. 
 
Serviervorschlag: 
Zum Beispiel mit klassischen Kartoffel-
knödeln 
 
Unser Tipp: Rotkohlschaum 
Servieren Sie den Braten doch mit  
einem Schaum aus Rotkohlsaft. 
Zutaten: 

50 g fertigen Rotkohl 

15 g Zucker 

30 ml Rotwein 

30 ml Apfelsaft 

1 großen Dosierlöffel Spuma 

 

den Geschmacksrichtungen Vanille, 
Erdbeere, Schokolade-Zimt, Zitrone, 
Schokolade, Waldmeis ter, Cafe Latte, 
Eierlikör, Bratapfel, Haselnuss-Keks, 
Maracuja. Alle Sorten sind ohne Stück-
chen.  
 
Tea Time  
Pfefferminz/Schoko-Mousse 
Zutaten Mousse 

150 g Schlagsahne 

100 g Pfefferminzpralinen (z.B. After Eight) 

75 g Joghurt 

1 großen Dosierlöffel SPUMA instant 

 
Zubereitung: 
In einem Wasserbad After Eight in der 
Sahne lösen. Den Joghurt unterrühren 
und die Masse kalt stellen. Anschlie-
ßend mit SPUMA instant in einen 
 Sahnesiphon füllen und mit einer  
Patrone begasen, kräftig schütteln und 
aussprühen. 
 
Schwarztee angedickt 
1 Tasse schwarzen Tee 

1 kleinen Dosierlöffel  

VISCO instant 

 
Zubereitung: 
VISCO instant in den Tee geben und gut 
umrühren.

Zubereitung: 
Den Zucker in einen Topf geben und ka-
ramellisieren, mit Rotwein ablöschen, 
mit Apfelsaft auffüllen und einkochen 
lassen. Danach den fertigen Rotkohl hin-
zugeben. Alles noch einmal zum Kochen 
bringen. Den Rotkohl zunächst mit dem 
Saft im Mixer oder mit dem Schneidstab 
sehr fein pürieren, danach die Masse 
auf ein Sieb geben und abtropfen las-
sen. Von der im Sieb zurück gebliebenen 
Masse 50 Gramm abwiegen und mit 
dem Durchlauf erneut mixen, zusam-
men mit Spuma instant in eine 0,5 Liter 
Whiperflasche füllen, gut schütteln, mit 
einer Patrone begasen und nach Bedarf 
warm oder kalt servieren. 
 
Salatschaum 
Zutaten Salatschaum 

200 g Romana Salatherzen, gewaschen 

1 Salatgurke, geschält (280g) 

Kräuter nach Belieben 

25 g Essig (z.B. Balsamico Bianco) 

60 g Joghurt 

100 ml Wasser 

25 ml Olivenöl 

Salz, Pfeffer, Zucker 

4 große Dosierlöffel SPUMA instant 

 
Zubereitung: 
Alle Zutaten, außer SPUMA instant, fein 
pürieren. Die Masse anschließend 
durch ein Sieb streichen, gemeinsam 
mit SPUMA instant in einen 0,5 Liter 
Whiper füllen und mit einer Patrone be-
gasen. Nochmals kräftig schütteln und 
in ein Glas aussprühen. 
 
Dessert 
Das Dysphagie-Eis Swally Ice 
Die besondere Konsistenz dieses  Eises 
ist schluckerleichternd und schluckun-
terstützend. Es zergeht nur langsam im 
Mund und kann so gut gespürt werden. 
Der Eisbolus wird sicher im Mund ge-
sammelt, koordiniert und geschluckt. 
Höher kalorisch, mit pflanzlichen Fet-
ten und laktosefrei ist es besonders 
verträglich, außerdem hat es ein inten-
sives Aroma. Erhältlich ist das Eis in 
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Das spezielle Eis wurde entwickelt für Dysphagie- 
Patienten.

Leckere Vitamine in Form von Salatschaum.



• Pneumonieprophylaxe, gründ liche 
Mundhygiene; Diät-Status, gegebe-
nenfalls Teilkarenz (Teilverzicht), 
zum Beispiel  passierte Speisen  
langsam und  portionsweise, aber 
keine Flüssigkeiten über den Mund 
geben (peroral); ergänzt durch  
künstliche Ernährung (s.u.)  

• Anreichen der Nahrung vermeiden, 
falls der Patient in der Lage ist, sich 
selbst Nahrung zuzuführen.  

• gegebenenfalls NPO (non per oral  
= totale Nahrungskarenz), falls 
 hohes Risiko auf Aspiration durch 
Schluckscreening festgestellt 
 werden konnte (damit dann strikter 
Verzicht auf Speisen und Getränke).  

• künstliche Ernährung durch  
Infusion oder Magensonde  

• logopädisches beziehungsweise 
 spezielles Schluck training (z.B.  Eis-
stimulation) durch geschulte  Thera-
peuten (z.B. Facial-Oral-Tract-Therapy).  

Falls eine Besserung der Schluck- 
störung eintritt:  
• Essversuch unter Aufsicht von 

 speziell geschultem Fachpersonal  

ssen ist ebenso ein sinnli-
cher Genuss wie auch ein 
ständiges Thema im All-
tag, nach dessen Vorbe-

reitung, zeitlichem Ablauf, Ambiente 
und Anlass sich ein großer Teil unseres 
Lebens richtet (Hiller, 2008). 

Soziale Vereinsamung 

Eine gravierende Folgeerscheinung bei 
einer Störung der Schluckfunktion ist 
häufig die soziale Vereinsamung des Pa-
tienten. Freunde bleiben aus. Kommuni-
kation wird schwieriger. Spannungen 
bauen sich auf. Das Zeigen von Zuwen-
dung durch das Kochen einer guten 
Mahlzeit entfällt mit der Verwendung 
der vorgefertigten Sondenkost. Häufig 
sind eine Tracheotomie und eine Kanü-
lenversorgung zum Schutz der tiefen 
Atemwege unerlässlich. Ein Tracheo-
stoma ist jedoch durch die massive 
Kommunikationseinschränkung für 
beide Partner seelisch sehr belastend. 
Hinzu kommen Gefühle von Ekel, Angst 
und Abwehr durch das Absondern von 

Speichel, das ständige Husten mit Er-
stickungsanfällen oder durch Hochwür-
gen und Ausspucken von Schleim und 
Nahrungsresten. Die Patienten sind in 
vielen Ebenen der Aktivitäten des Allta-
ges und in der Teilhabe am öffentlichen 
Leben beeinträchtigt. (Hiller, 2008) 

Dysphagien können bei einer Vielzahl 
von Erkrankungen auftreten. Sie sind oft 
mit einem großen Leidensdruck für  
Patienten und Angehörige verbunden. 
Schluckstörungen gehen mit einem  
hohen Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko 
einher. Somit stellen sie eine  ernorme  
finanzielle Belastung für Kliniken und 
Krankenkassen und eine große Heraus-
forderung für die an der Rehabilitation 
des Patienten beteiligten ärztlichen und 
therapeutischen  Berufsgruppen dar. 

Vorgehen bei akuter  
Schluckstörung  

Zum Beispiel nach einem Schlaganfall: 
• Schluckscreening durch Wasser- 

testung innerhalb von zwei Stunden 
nach Aufnahme  

Zwei der elementarsten Funktionen des Menschen sind das Essen und Trinken.  
Zusammen zu speisen ist schon seit Urzeiten eine bedeutende Form, soziale Beziehungen  
zu pflegen. So kann eine der Folgen einer Schluckstörung sein, dass das soziale Umfeld  
des Betroffenen Abstand vom gemeinsamen Essen nimmt und eine Isolation eintritt.
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• die Auswahl geeigneter Speisen  
bei Schluckstörung ist wichtig  

Bei fortbestehender Schluckstörung 
mit Verschluckgefahr:  
• bildgebendes Verfahren  

(Videofluoroskopie; Videoendosko-
pie) zur Bestimmung der tatsäch -
lichen Schluck fähigkeiten, danach 
ent sprechende Anpassung des 
 diätetischen Managements  
(bei circa 45% der untersuchten 
Krankenhauspatienten mit Schluck-
störungen sind Änderungen nach 
Bildgebung möglich/notwendig) 

• unter Berücksichtigung des  
Krankheitsbildes (DD: progredient?; 
palliativ?) und des bildgebenden 
 Befundes gegebenenfalls Anlage 
 einer dauerhaften Magensonde 
durch die Bauchwand (PEG),  
dies geschieht im Rahmen einer 
 Magenspiegelung.  

• weiterhin Schlucktraining  
durch geschultes Fachpersonal  

• nach Therapieerfolg und wieder 
 hergestelltem Schlucken kann die 
Magensonde wieder entfernt werden  

Rund um den Kürbis  
mit süßem Finale 

Hauptmahlzeit 
Kürbis-Suppe für die kalten Monate 
 
Zutaten: 
3 Karotten  

1 Hokaido Kürbis  

Salz, Pfeffer  

250 ml Weißwein  

2 cl Cidre 

0,5 l Wasser 

125 g Butter 

1 Zwiebel  

etwas Sahne  

einige Tropfen Kürbiskernöl 

 
Zubereitung  
Karotten, Kürbis und Zwiebeln schälen 
und in Stücke schneiden. Butter in 
 einen Topf geben, zusammen mit den 
Karotten, der Zwiebel und dem Kürbis. 
Das Ganze anschwitzen bis das  
Gemüse glasig gedünstet ist. Mit dem 
Cidre und Weißwein ablöschen und 
etwa eine Minute mit offenem Deckel 

• Die Ernährung mittels  
Bauchwandsonde (PEG)  
ist schonender als eine dauerhafte 
Nasen-Magen-Sonde.  

Vorgehen  
bei chronischer  
Schluckstörung  

Hierbei handelt es sich um eine lang-
sam auftretende und sich verstär-
kende Schluckstörung, vor allem bei 
Patienten mit fortschreitenden neurolo-
gischen Erkrankungen. Der Patient und 
seine Familie müssen über die zuneh-
mende Verschluckgefahr unterrichtet 
werden. Nach Möglichkeit sollten die 
Angehörigen auch Erste-Hilfe-Maßnah-
men einüben. Empfehlenswert sind ein 
logopädisches Schlucktrainung (z. B. 
mit Einüben des Schutzhustens) sowie 
Ernährungsberatung zur Auswahl  
geeigneter Speisen. Zur Diskussion  
gestellt werden sollten alternative  
Möglichkeiten der Ernährung wie  
beispielsweise die PEG.  
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kochen, leicht reduzieren, Wasser an-
gießen und Gemüse weich garen. 
Sollte die Flüssigkeit vorher schon ver-
dampft sein, nochmals etwas Wasser 
hinzugeben. Die weich gekochte Masse 
fein pürieren, mit Salz und Pfeffer  
abschmecken und mit etwas Sahne 
und Kürbiskernöl verfeinern. 
Dauer ca.: 15 Min  

Portion ca.: 5 

Anspruch: leicht 

 
Kürbis Curry  
mit mariniertem Putenfleisch  
und püriertem Asiagemüse 
 
Zutaten: 
140 g Pute  

200 - 300 ml Kürbissuppe  

5 Kenia-Bohnen  

100 g Asianudeln  

1 Karotte  

einige Sprossen aus dem Glas oder frisch 

gelbe Currypaste 

Sojasauce, Pfeffer  

etwa 1 El Bohnenkraut  

weißer Balsamico Essig  

1 Zehe Knoblauch  

100 ml Rapsöl 

 
Zubereitung  
Pute in Streifen schneiden, das Fleisch 
marinieren.  

Für die Marinade nehmen wir 100 ml 
Rapsöl, Bohnenkraut, Pfeffer, gelbe 
Currypaste, den in feine Streifen  
geschnittenen Knoblauch  und den  
weißen Balsamico sowie die Soja-
sauce. Alles schön glatt rühren, an-
schließend das Fleisch in die Marinade 
geben und es  etwa eine Stunde kühl 
darin durchziehen lassen. In der Zwi-
schenzeit Wasser mit etwas Salz zum 
Kochen bringen, die Nudeln damit 
übergießen, im heißen Wasser weich 
werden lassen. Das geschieht ohne die 
Nudeln zu kochen.  

Die Kenia-Bohnen und die Karotte in 
feine Streifen schneiden. Fleisch in der 
Pfanne mit Öl braten. Wenn das Fleisch 
gut gebraten ist, dieses im Mixer mit  

einem Drittel der Kürbissuppe zu einer 
glatten Masse mixen. Die pürierte 
Masse auf dem Teller mit Hilfe zweier 
Löffel zu zwei schönen Nocken formen 
oder mit einem Ring zu einem schönen 
runden Stück Fleisch. Erlaubt ist, was 
gefällt!  

Gemüse mit etwas Butter und Brühe 
weich dünsten, dann die Nudeln und 
das Ei einrühren, das Ganze verrühren 
und mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
Bei Lust und Laune können sie das 
Ganze auch noch mit etwas Mango 
Chutney verfeinern. Nun alles pürieren 
und durch die Spätzle-Presse auf den 
Teller drücken, damit die Nudeln wie 
auf dem Bild wieder ihre schöne Form 
bekommen. Zum Schluss noch etwas 
von der Suppe als Sauce umfunktionie-
ren und schon haben sie ein fertiges 
leckeres und frisches Gericht gezau-
bert. 
Dauer: ca. 25 Min 

 
Dessert 
Vanille-Zimt-Pudding  
mit Vanille-Sahne 
 
Zutaten: 
1 Vanille Stange   

½ Stange Zimt  

25 g Zucker 

100 ml Milch  

25 ml Sahne 

1 Eigelb  

1 Eiweiß (steif geschlagen) 

etwas Topping 

50 g Stärke 

 
Zubereitung: 
Etwas Milch mit Stärke verrühren.  
Restliche Milch mit dem Zucker zum 
Kochen bringen und die Milch mit der 
Stärke unterrühren, circa vier Minuten 
bei schwacher Hitze unter ständigem 
Rühren leicht kochen lassen. Die 
Masse abkühlen lassen. Danach das 
Eigelb und das steif geschlagene  
Eiweiß unterheben. In ein Glas oder in 
eine Schale füllen und mit geschlage-
ner Sahne toppen. 
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Das Fachmagazin not berichtet  
regelmäßig über die Versorgung 
von Schädel-Hirnverletzten und 
Schlaganfall-Patienten.  

In einer modernen und lese-
freundlichen Gestaltung werden 
in not Beiträge über aktuelle 
Ereignisse, Veranstaltungen, 
Portraits von Kliniken, Rehaein-
richtungen und Pflegeheime, 
Therapiemöglichkeiten, Pflege-
konzepte, neue und bewährte 
Produkte und vieles mehr  
veröffentlicht.  

Die Artikel sind sowohl für  
Betroffene und deren Angehö-
rige wie auch für beruflich 
Agierende von großem Inter-
esse.



ber tausend Mal am Tag 
tun wir es, und in der Regel 
passiert es unbewusst und 
ohne Probleme – das 

Schlucken. Es kommt  selten vor, dass 
dieser, vom Organismus perfekt gere-
gelte, Vorgang nicht reibungslos abläuft 
und man sich an irgendetwas ver-
schluckt. Und wenn es passiert, dann 
reagiert ein gesunder Körper mit kräfti-
gem Husten oder Räuspern, um den 
Fremdkörper wieder herauszubefördern.  

Seit Anfang des 20. Jahrhunderts  
beschäftigen sich Wissenschaft und  
Behandler vermehrt mit dem Umstand, 
dass das Schlucken bei vielen Erkran-
kungen gestört sein kann und dies mit-
unter lebensqualitätseinschränkende 
oder sogar lebensbedrohliche Folgen 
haben kann. Vor allem in den USA  
analysierten Forscher 
die verschiedenen 
Schluckphasen  

Was ist Dysphagie? 

Abweichungen vom physiologischen 
Schluckakt die mangelnde oder feh-
lende Fähigkeit des Nahrungs- und Flüs-
sigkeitstransportes in die Speiseröhre 
und den Magen werden als Schluckstö-
rungen (Dysphagie) bezeichnet.  

Grund ist der Ausfall oder die Ver -
spätung des Schluckreflexes. Dabei 
 besteht die Gefahr, dass flüssige oder 
feste Nahrung oder auch Speichel in die 
Luftröhre gelangt (Aspiration). Beson-
ders Flüssigkeit läuft schnell entlang 
des geöffneten Kehldeckels in die  

sowie die dafür verantwortlichen 
Steuerungsvorgänge im Großhirn und 
Hirnstamm – und auch die Behandlung 
von Schluckstörungen rückte immer 
weiter in den Vordergrund. Vor etwa 25 
Jahren etablierten sich auch in 
Deutschland sogenannte  „Schluckzen-
tren“, in denen interdisziplinäre Teams, 
bestehend aus Fachärzten, Schluck-
therapeuten, Ergotherapeuten, Physio-
therapeuten et cetera,  sich speziell um 
die Diagnostik und Behandlung von 
Dysphagien kümmern. Mittlerweile ist 
eine flächendeckende schluckthera-
peutische Versorgung auch außerhalb 
dieser Spezialzentren gewähr-
leistet, weil erkannt wurde, 
dass das rechtzeitige  
Erkennen sowie die  
Behandlung von Schluck-
störungen einen ganz  

wesentlichen Anteil  
an einer erfolgreichen  
Rehabilitation hat. 

Wenn Essen nicht mehr runtergeht 
Erworbene Hirnschädigungen lösen nicht selten Schluckstörungen  
bei den Betroffenen aus. Im Rehazentrum für Rehabilitation in Pforzheim  
wendet man ein ganz besonderes Konzept an: Nach ausführlicher Befundung  
richtet der speziell geschulte Küchenchef mittels Schäumen, Spumas oder  
extra angefertigter Kost appetitlich anzusehende Mahlzeiten zusammen.

Fachbeitrag22

Ü

Nachdem die Befundung es erlaubt,  
wird der Patient intensiv darauf vorbereitet,  

die speziell zubereiteten Mahlzeiten  
unter logopädischer Aufsicht oral  

zu sich zu nehmen.



Eine PEG-Anlage (percutan endos -
kopische Gastrostomie) ist weniger be-
lastend und hat eine geringere Kompli-
kationsrate (sofern die Punktionsstelle 
problemlos abheilt und eine stabile  
Fistel bildet). Die Nahrungsaufnahme 
erfolgt auf fast natürlichem Weg über 
den Magen, nur Mund, Speiseröhre 
und Mageneingang werden umgangen. 
Zusätzlich kann die geeignete Speise 
auf normalem Wege gegessen und  
geschluckt werden, so dass das Schlu -
cken weiterhin eingeübt werden kann. 
Die PEG ist relativ unauffällig im Alltag, 
auch die Compliance ist meist besser 
als bei transnasalen oder oralen  
Magensonde, die als störende Fremd -
körper empfunden werden.  

Vorgehen bei akuter 
Schluckstörung  

Beispielweise nach einem Schlaganfall  
• Schluckscreening durch Wasser -

testung innerhalb zwei Stunden 
nach Aufnahme.  

• Pneumonieprophylaxe, gründliche 
Mundhygiene; Diät-Status, gegebe-
nenfalls Teilkarenz, zum Beispiel 
passierte Speisen langsam und  
portionsweise, aber keine  
Flüssigkeiten peroral; ergänzt durch 
künstliche Ernährung (s.u.).  

• Anreichen der Nahrung vermeiden, 
falls der Patient in der Lage ist, sich 
selbst Nahrung zuzuführen.  

• gegebenenfalls NPO (non per oral = 
totale Nahrungskarenz), falls hohes 
Risiko auf Aspiration durch 
Schluckscreening festgestellt  
werden konnte (damit dann strikter 
Verzicht auf Speisen und Getränke).  

• künstliche Ernährung durch Infusion 
oder Magensonde.  

• logopädisches beziehungsweise spe-
zielles Schlucktraining (z.B. Eisstimu-
lation) durch geschulte Therapeuten 
(z.B. Facial-Oral-Tract-Therapy).  

• Bei Besserung der Schluckstörung:  
– Essversuch unter Aufsicht von 
speziell geschulten Fachpersonal  

Trachea hinein und kann dadurch  
erhebliche Komplika tionen bis hin zur 
Lebensgefahr (Atemstörung, Ersti -
ckung) auslösen. Langanhaltende Dys-
phagie kann zur Mangelernährung und 
Gewichtsabnahme führen; auch eine 
 sogenannte „Nahrungsverweigerung“ 
kann auf einer Dysphagie beruhen.  

Entsprechend der Schluckphasen wird 
bei der Dysphagie differenziert in orale, 
pharyngeale und ösophageale Phase.  
• Bei einer Störung der oralen 

Schluckphase ist schon die Nah-
rungsaufnahme beziehungsweise  
-zerkleinerung im Mundraum  
beeinträchtigt. Das kann ein  
unzureichender oder fehlender  
Kauvorgang sein, eine Unbeweg- 
lichkeit oder  Sensibilitätsstörung  
der Zunge oder auch Mundtrocken-
heit und dadurch eine ungenügende 
Einspeichelung der Nahrung.  
Symptome: langsames oder  
verzögertes Kauen, fehlendes 
Kauen (dabei wird die Nahrung  
im Mund hin- und hergeschoben 
oder verbleibt an einer Stelle); Spei-
sereste im Mundraum auch noch 
lange nach der Nahrungsaufnahme.  

• Ist die pharyngeale Phase gestört, 
fließt die aufgenommene Nahrung 
oder Flüssigkeit ganz oder teilweise 
in die Luft- statt in die Speiseröhre.  
Symptome: Husten, Würgen,  
Gurgeln; geräuschvolles  
oder angestrengtes Schlucken;  
Schlucken bei offenem Mund.  

• Bei der ösophagealen Dysphagie  
ist der Weitertransport der Nahrung 
durch die Speiseröhre bis zum  
Magen behindert, sie „bleibt im 
Halse stecken“. Symptome: Aufsto-
ßen oder Hochwürgen von schon  
geschluckter Nahrung, auch noch 
später nach dem Essen; Druck oder 
„Kloßgefühl“ im Hals oder hinter 
dem Brustbein, Schmerzen.  

Das Erkennen einer Dysphagie ist  
bei ausgeprägten Störungen oftmals 
leicht, bei eher unheftigen oder unspe-
zifischen Symptomen bedarf es jedoch 

einer genauen Beobachtung. Pfle-
gende oder Angehörige von neurolo-
gisch erkrankten Patienten sollten des-
halb sensibel sein und auch bleiben, 
wenn es um die Nahrungsaufnahme 
geht. Der Aufwand, der mit einer  
genauen Diagnostik und Therapie oder 
auch einer zeitweilig notwendigen  
„Ersatzernährung“ zum Beispiel durch 
eine PEG-Sonde, entsteht, untersteigt 
bei weitem den Nutzen für den Patien-
ten. Die gefahrlose Nahrungsauf-
nahme ist natürlich der wichtigste 
Punkt, aber ein ebenso nicht zu unter-
schätzender Faktor ist die Steigerung 
der Lebensqualität, wenn durch adap-
tierte Nahrungsmittel und eine funkti-
onsverbessernde Therapie die Nah-
rungsaufnahme auch wieder Genuss 
ist und nicht bloße Versorgung. 

Eine gravierende Folgeerscheinung 
bei einer Störung der Schluckfunktion 
ist häufig die soziale Vereinsamung des 
Patienten. Freunde bleiben aus. Kom-
munikation wird schwieriger. Spannun-
gen bauen sich auf. Das Zeigen von Zu-
wendung durch das Kochen einer guten 
Mahlzeit entfällt mit der Verwendung 
der vorgefertigten Sondenkost. Häufig 
sind eine Tracheotomie und eine Kanü-
lenversorgung zum Schutz der tiefen 
Atemwege unerlässlich. Ein Tracheo-
stoma ist jedoch durch die massive 
Kommunikationseinschränkung für 
beide Partner seelisch sehr belastend.  

Andere Möglichkeiten 
der Nahrungszufuhr  

Die Dauerernährung unter Umgehung 
des Verdauungstraktes (parenterale  
Ernährung) ist nur bedingt möglich (z.B. 
über ein Port-System oder einen ZVK). 
Sie birgt zudem die Gefahr von lebens-
bedrohlichen Komplikationen (Kathe-
tersepsis, Embolie, Fehldosierung).  
Außerdem ist die intravenöse Ernäh-
rung für den Patienten nicht sehr kom-
fortabel und reicht in der Regel nicht 
aus, den Kalorienbedarf voll zu decken, 
sobald erhöhter Energiebedarf besteht.  



– die Auswahl geeigneter Speisen 
bei Schluckstörung ist wichtig.  

• Bei fortbestehender Schluckstörung 
mit Verschluckgefahr:  
– bildgebendes Verfahren (Video- 
fluoroskopie; Videoendoskopie)  
zur Bestimmung der tatsächlichen  
Schluckfähigkeiten, danach  
entsprechende Anpassung des  
diätetischen Managements (in ca.  
45% der untersuchten Krankenhaus- 
patienten mit Schluckstörungen  
Änderungen nach Bildgebung  
möglich/notwendig).  
– unter Berücksichtigung des  
Krankheitsbildes (DD: progredient?;  
palliativ?) und des bildgebenden  
Befundes gegebenenfalls Anlage  
einer dauerhaften Magensonde  
durch die Bauchwand (PEG),  
dies geschieht im Rahmen einer  
Magenspiegelung.  
– weiterhin Schlucktraining  
durch geschultes Fachpersonal.  
– nach Therapieerfolg und  
wiederhergestelltem Schlucken  
kann die Magensonde wieder  
entfernt werden.  
– Die Ernährung mittels Bauch- 
wandsonde (PEG) ist schonender  
als eine dauerhafte Nasen-Magen- 
Sonde.  

        Quelle: Kölner Dysphagiezentrum 

Orale Nahrungszufuhr  
im Zentrum der Reha -
bilitation in Pforzheim 

Viele der Patienten des Pforzheimer 
Zentrums mit neurologischen Erkran-
kungen oder der Patienten im Wach-
koma leiden an einer neurogenen Dys-
phagie (Schluckstörung). Eine Störung 
der oralen Nahrungsaufnahme wird 
hier sehr ernst genommen. 

Am Anfang der Behandlung wird eine 
ausführliche logopädische Untersuchung 
der Schluckfunktion durchgeführt. In  
einem Schluckversuch werden die allge-
meinen Schluckfunktionsparameter des 
Patienten untersucht und ein Dysphagie-
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Für die Suppe 

 

600 ml Gemüsebrühe  
400 ml Kokosmilch  
Öl zum Anschwitzen  
1 Zwiebel, 2 Knoblauchzehen  
2 Karotten  
2 Limettenblätter  
1 EL gelbe Currypaste  
3 Spritzer fermentierte Fischsauce  
3 EL helle Sojasauce 
½ Stange Lauch  
1 Scheibe Ingwer (ca. 1 cm breit)  
 
Zubereitung 

1.  Zwiebel, Knoblauch und Karotten schälen und in walnussgroße Stücke schneiden. 

2.  Öl in einem Topf erhitzen, darin das Gemüse und die Currypaste glasig anschwitzen. 

3.  Mit der sämtlichen Flüssigkeit auffüllen und die restlichen Zutaten dazu geben.    
     Alles auf kleiner Flamme köcheln lassen bis das Gemüse gar ist.  
     Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Limettenblätter herausnehmen  
     und die Suppe glatt pürieren.  

4.  Zander ohne Gräten und Haut und das Toastbrot in Würfel schneiden.  
     Die restlichen Zutaten (außer der Sahne) hinzugeben.   

5.  Die Grundmasse nun in der Küchenmaschine fein pürieren und dabei langsam  
     die Sahne mit dazu geben, so dass eine glatte und feine Masse entsteht.  

6.  Nun die Farce mit einem Löffel abnocken und die Nocken  
     circa 10 Minuten in kräftig gesalzenem Wasser ziehen lassen. 

7.  Zum Schluss die Suppe aufkochen, jeweils eine Nocke in einen Suppenteller  
     geben und mit der heißen Suppe übergießen. 

Für die Zandernocke  
 

180 g Zander  
20 g Toastbrot (ohne Rinde)  

1 Spritzer Zitronensaft  
1 Eiweiß   

50 ml Sahne  
1 Bund Koriander  

Salz und Pfeffer  

Thai- 
Curry- 
Suppe  
mit  
Zandernocke  
Für 4 Portionen 



Störungen der prä-oralen Phase sind 
zum Beispiel Vigilanzprobleme, die ein 
Wahrnehmen vom Bolus nicht ohne Be-
rührungen möglich machen, oder eine 
spasmusbedingte Mundöffnungs störung. 

Störungen der oralen Phase zeigen 
sich unter anderem bei Funktionsstö-
rungen der Lippen, Zunge, des Kiefers 
oder der  Wangenmuskulatur. Hier ist es 
dem Patienten nicht beziehungsweise 
nur schwer möglich, Speichel, Nahrung 
und Flüssigkeit im Mund zu behalten (je 
nach Konsistenz läuft die Nahrung wie-
der aus dem Mund) oder schluckfertig 
vorzubereiten, das heißt zu zerkleinern, 
einzuspeicheln und in Richtung Rachen 
zu transportieren. Der Bolus bleibt lange 
im Mund und verzögert so den Kontakt 
des Bolus mit der Rachenhinterwand, 
wo später der Schluckreflex ausgelöst 
werden muss. 

Störungen der pharyngealen Phase 
verhindern den sicheren Weitertrans-
port der Nahrung bis zur Speiseröhre. 
Sie können sich schon vor Auslösung 
des Schluckreflexes zeigen (z.B. durch 
vorzeitigen Übertritt in den Nasen- oder 
Rachenraum). Oftmals besteht eine er-
schwerte oder verspätete Reflexauslö-
sung und der Bolus wandert unkontrol-
liert weiter. Die oben genannten  
Schutzreflexe werden dann auch nicht 
sicher ausgelöst, so dass im schlimms-
ten Fall der direkte Weg in Richtung  
Luftröhre geöffnet bleibt und Nahrung 
hineingelangt. Je nach Ausprägung der 
Störung und eventuell zusätzlicher Sen-
sibilitätsstörung verändert sich die 
Stimme des Patienten, er hustet oder 
würgt mehr oder minder erfolgreich. Im 
schlimmsten Fall registriert der Körper 
die Gefahr überhaupt nicht und der Pa-
tient „aspiriert still“, das heißt ohne jeg-
liche Auslösung von Schutzmechanis-
men. Nahrung oder ähnliches gelangt 
in die Luftröhre, wandert weiter in die 
unteren Atemwege und verursacht 
 damit eine unter Umständen lebens -
bedrohliche Lungenentzündung. 

Störungen der ösophagealen Phase 
sind bei neurologisch-bedingten Dys-

befund erhoben. Hier stellt sich heraus, 
ob der Patient Nahrung und Flüssigkei-
ten oral aufnehmen darf und kann. 

Viele der Patienten sind mit einer 
PEG Sonde versorgt und bekommen 
ausschließlich ihre Nahrung und Flüs-
sigkeit hierüber substituiert. In viele 
Fällen haben die Patienten über Jahre 
hinweg keine orale Nahrung zu sich  
genommen. Finden sich nun erhaltene 
Funktionen oder Teilleistungen im  
Bereich der Schluckfunktion wird mit 
einer intensiven funktionellen und 
kompensatorischen Dysphagietherapie 
begonnen. Erlaubt es das Störungsbild 
wird mit dem Patienten versucht nach 
intensiven vorbereiteten Maßnahmen 
regelmäßig zu den Mahlzeiten unter  
logopädischer Supervision Teilmengen 
oral zuzuführen.  

Durch den speziell geschulten Kü-
chenchef des Zentrums für Rehabilita-
tion besteht die Möglichkeit mittels 
Schäumen, speziellen Spumas oder 
 extra angefertigten Koststufen aus 
sehr hochwertigen Grundstoffen,  
optisch ansprechend und gesund  
gekocht mit den Dysphagiepatienten 
zu üben. Hierbei spielt die passierte 
Kost eine zentrale Rolle für die Ernäh-
rung schluckgestörter Patienten.  
Zunächst wird die Nahrung normal  
gekocht und zubereitet, anschließend 
werden alle Bestandteile eines kom-
pletten Menüs passiert und können 
dann zum Beispiel mittels Silikonfor-
men in eine  ansprechende und appetit-
liche Form gebracht werden, um sie da-
nach zur allgemeinen Essensausgabe 
dem  Patienten entsprechend garniert 
servieren zu können. (Im Prinzip kön-
nen alle zubereiteten Nahrungsmittel 
 passiert und entsprechend weiter -
verarbeitet werden.)  

Bei Verbesserungen versucht man  
im zweiten Schritt die orale Nahrungs-
aufnahme kontinuierlich zu steigern 
und die Sondenkost zu reduzieren.  
So gelang es schon oft, dass einem  
Patienten die Sondenkost nach mehr-
maligen Aufenthalten gänzlich abtrai-

niert werden konnte und schließlich die 
Ernährungssonde entfernt wurde. 

Schlucken – ein  
komplizierter Vorgang 

Über 1.000 Mal am Tag schlucken wir – 
den größten Anteil hat hier der Abtrans-
port von Speichel, was überwiegend völ-
lig unbewusst erfolgt. Regelmäßiges 
Schlucken beginnt schon im Mutterleib, 
und dieser Vorgang entwickelt sich in 
den verschiedenen Entwicklungspha-
sen soweit, dass bis zur späteren Klein-
kindphase alle Konsistenzen sicher und 
gefahrlos geschluckt werden können. 
Der gesamte Schluckvorgang wird in 
drei (bzw. vier) Phasen eingeteilt: 
• die sogenannte prä-orale Phase  

(bei der automatisierte Vorgänge wie 
z.B. vermehrte Speichelbildung und 
Mundöffnung initiiert werden). 

• die orale Phase (der Bolus wird  
im Mund gesammelt, bei Bedarf  
zerkaut und mithilfe der Zungen- 
und Wangenmuskulatur in Richtung 
Rachen befördert). 

• die pharyngeale Phase  
(der Übergang vom Mund- in den  
Rachenraum inklusive der  
Auslösung des Schluckreflexes).  

Nun endet der willentlich beeinfluss-
bare Vorgang, der Bolus wird automati-
siert weitertransportiert bis zum Errei-
chen des Speiseröhreneingangs. In 
dieser Phase sind auch die wichtigsten 
Schutzreflexe aktiv, zum Beispiel der 
 Verschluss in Richtung der Nase und 
der – durch Kehldeckelschließung und 
Stimmlippenschluss doppelt gesi-
cherte Verschluss der Luftröhre.  
• die ösophageale Phase  

(der Eintritt des Bolus in die  
Speiseröhre und der peristaltische 
Weitertransport in den Magen).  

Störungen des Schluckvorgangs kön-
nen in allen Phasen repräsentiert sein, 
entweder einzeln oder – was bei neuro-
logisch-bedingten Störungen meist der 
Fall ist – mit Auswirkungen auf den  
gesamten Schluckakt. 



phagien meist Folge der vorangegange-
nen Probleme. Da die Öffnung der 
 Speiseröhre (der sog. obere Öspha-
gussphinkter) der letzte therapeutisch 
beeinflussbare Teil des Schluckens ist, 
sollten Probleme ab und unterhalb der 
Speiseröhre unbedingt durch einen  
Gastroenterologen abgeklärt werden. 
Mögliche Ursachen  
neurogener Dysphagien 
Neurogene Dysphagien treten bei aku-
ten oder chronischen Erkrankungen 
des zentralen oder peripheren Nerven-
systems auf, hierzu gehören vor allem 
• Schlaganfälle oder Hirnblutungen, 
• Schädel-Hirntraumata,  
• degenerative Erkrankungen,  

wie zum Beispiel Morbus Parkinson, 
Multiple Sklerose oder amyotrophe 
Lateralsklerose. 

Da ein nicht geringer Anteil der Patien-
ten erst im fortgeschrittenen Alter 
 erkrankt, seien hier auch die altersbe-
dingten Veränderungen des Schluck -
aktes erwähnt (wie die verlangsamte 
Muskel- und Reflextätigkeit, der Elas -
tizitätsverlust des Speiseröhren -
eingangsmuskels, der verminderte 
 Speichelfluss und die veränderte Wahr-
nehmung im Mund). An sich „normale“ 
und kompensierbare Probleme – in 
Verbindung mit den oben genannten  
Erkrankungen jedoch stark symptom-
prägend und erschwerend für den  
therapeutischen Prozess. 
Anzeichen einer Schluckstörungen 
Ein eindeutiges und oft sehr eindringli-
ches Symptom bei Dysphagien ist das 
Verschlucken. Da es in schweren Fällen 
bis zur Erstickung führen kann, ist  
dies ein unbedingter Indikator für eine 
gründliche ärztliche Abklärung und  
therapeutische Intervention. Aber auch 
schon ein vermehrtes Räuspern oder 
leichteres Husten während der Nah-
rungsaufnahme sollte aufmerksam  
machen, ebenso eine veränderte 
Stimme nach dem Essen oder Trinken. 
Nicht sofort eindeutige Symptome sind 
häufige Atemwegserkrankungen (insb. 
Bronchitiden oder Lungenentzündun-

rung der Lebensqualität, wenn durch 
adaptierte Nahrungsmittel und eine 
funktionsverbessernde Therapie die 
Nahrungsaufnahme auch wieder Ge-
nuss ist und nicht bloße Versorgung. 

Regeln zur  
Nahrungsaufnahme  

• Ablenkungsreize wie etwa  
Fernsehen oder Radio  
sollten vermieden werden. 

• Der Patient muss zwingend eine 
 aufrechte Sitzposition einnehmen. 

• Hilfsmittel bereitlegen wie  
eine rutschfeste Unterlage,  
ein Sitzkissen oder ein Merkblatt  
mit Schlucktechniken. 

• Speichelansammlungen werden 
durch Ausspucken oder Räuspern 
sowie anschließendes Schlucken 
entfernt. 

• Es soll keine Unterhaltung  
mit dem Betroffenen geführt  

werden, denn Ablenkungen 
können zum Ver-

schlucken führen. 

gen), unklare Fieberschübe, brodelnde 
Atemgeräusche oder Kurzatmigkeit,  
Gewichtsabnahme oder Mangelerschei-
nungen, Exsikkosen oder Angst und  
Ablehnung von Nahrungsaufnahme. 
Fazit 
Das Erkennen einer Dysphagie ist bei 
ausgeprägten Störungen oft leicht, bei 
eher unheftigen oder unspezifischen 
Symptomen bedarf es jedoch einer  
genauen Beobachtung. Pflegende oder 
Angehörige von neurologisch erkrank-
ten Patienten sollten deshalb sensibel 
sein und auch bleiben, wenn es um die 
Nahrungsaufnahme geht. Der Nutzen 
für den Patienten ist bei weitem höher 
als der Aufwand, der mit einer genauen 
Diagnostik und Therapie oder auch ei-
ner zeitweilig notwendigen „Ersatzer-
nährung“ zum Beispiel durch eine PEG-
Sonde entsteht. Die gefahrlose 
Nahrungsaufnahme ist natürlich der 
wichtigste Punkt, aber ein 
ebenso nicht zu unter-
schätzender Faktor 
ist die Steige-
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Die Logopädin  
hält den Betroffenen  
vor jedem Bissen oder  
Schluck zur Konzentration an.



• Nach der Nahrungsaufnahme sollte 
der Betroffene möglichst eine halbe 
Stunde aufrecht sitzen bleiben, da-
mit die folgende Transportphase für 
die aufgenommene Nahrung gesi-
chert ist. 

• Das Entfernen von Nahrungsresten 
aus der Mundhöhle und die anschlie-
ßende Mundpflege sollten nach  
den Mahlzeiten zur Pflicht werden. 

Die empfohlene  
Körperhaltung   

Der Betroffene sollte mit geradem Ober-
körper auf einem bequemen Stuhl (bzw. 
Rollstuhl) sitzen. Die Füße des Patienten 
sollten möglichst hüftbreit nebeneinan-
der mit der ganzen Fläche auf den Bo-
den gestellt werden. Der Kopf ist leicht 
nach vorne gebeugt; dieses sollte bei 
Patienten mit eingeschränkter Kopfkon-
trolle mit Hilfe einer Nackenstütze erfol-
gen. Am Rücken platzierte Kissen kön-
nen dem Betroffenen die Sitzposition 
erleichtern. Bei bettlägerigen Patienten 
ist auf eine möglichst aufrechte Sitzposi-
tion zu achten. Auch hier sollten Kissen 
zur Unterstützung eingesetzt werden.  

Die Kostauswahl  
bei Schluckstörungen  

Je nach Schluckstörung dürfen die  
Speisen nicht zu flüssig, zu fest oder zu 
krümelig sein. Faserige Speisen können 
ein Problem darstellen, insbesondere 
zähes oder knorpeliges Fleisch. Der 
Kostaufbau sollte individuell abge-
stimmt sein (siehe Tabelle auf Seite 29).  

• Der Patient sollte gut kauen –  
der Mund sollte dabei, wenn nötig, 
mit Hilfestellung geschlossen sein. 

• Geeignetes Trinkgefäß verwenden  
(auch mit Therapeuten abklären). 

• Der Mund muss leer sein,  
bevor eine neue Portion  
aufgenommen wird. 

• Beim Trinken soll nach jedem 
Schluck das Trinkgefäß abgestellt 
und kurze Pausen eingelegt werden. 

• Auch beim Essen kurze Pausen  
einlegen, damit sich die  
Schluckmuskulatur erholen kann. 

• Husten ist ausdrücklich erlaubt, 
denn es ist ein wichtiger  
Schutzmechanismus, um eine  

Aspiration zu vermeiden. 

Der Schluckvorgang  
wird in drei Phasen  
eingeteilt.

pharyngeale Phase ösophageale Phaseorale Phase

• Geeignetes Besteck wählen  
(mit dem behandelnden  
Logopäden besprechen). 

• Sollte der Betroffene das Besteck 
nicht selbst führen können,  
muss durch den Therapeuten  
geholfen werden. 

• Das Esstempo wird dem speziellen 
Schluckproblem und/oder  
der Tagesform angepasst. 

• Der Betroffene sollte vor jedem  
Bissen oder Schluck zur Konzen -
tration angehalten werden. 



Ungeeignete Lebensmittel 
bei Dysphagie 

Gemischte Konsistenzen: 
Etwa Schokolade mit Zusätzen (Nüsse, 
Rosinen, Kokosflocken, flüssiger Alko-
hol, Knusperflocken etc.); Saft mit 
Fruchtfleisch; homogene, breiige Spei-
sen wie Eis, Joghurt, Quark, Pudding, 
Käse oder Wurst, die stückige Zusätze 
(z.B. Nüsse, Körner, Pilze usw.) enthal-
ten; Stollen und ähnliches Gebäck; 

Lebensmittel mit einem  
hohen Säureanteil: 
Beispielsweise rohe Mandarinen oder 
Apfelsinen, Himbeeren, Kirschen, Sta-
chelbeeren oder Johannisbeeren; natür-
licher roter Saft pur; roter Tee (Hibiskus, 
Hagebutte); stark saure Saucen; saure 
Gummitierchen et cetera; Magerquark  
Schleimige oder schleimbildende  
Lebensmittel: 
Zum Beispiel dicke Haferflockensuppe, 
Milch; Vollmilchschokolade; Kohlen-
säurehaltige Getränke. Individuelle Ab-
sprachen und spezielle Festlegungen 
bezüglich ausgewählter  Speisen sowie 
der Art und Weise der oralen Nahrungs- 
und Flüssigkeitsaufnahme sind nur mit 
dem behandelnden Therapeuten oder 
Arzt möglich und streng einzuhalten!  

Ziel ist die Prävention von lebensbe-
drohlichen Komplikationen! 

Rezepte bei Dysphagie 
zum Nachkochen 

Im Rehazentrum für Rehabilitation in 
Pforzheim wendet man ein ganz beson-
deres Konzept bei Menschen mit neu-
rogenen Schluckstörungen an: Dabei 
richtet der speziell geschulte Küchen-
chef mittels Schäumen, Spumas oder 
extra angefertigter Kost appetitlich an-
zusehende Mahlzeiten zusammen. 
 
Bei der Sondenernährung gibt es zwei 
gängige Sondertypen.  

Die perkutane  
endos kopische  
Gastrostomie  

Die sogenannte PEG-Sonde ist ein en-
doskopisch angelegter künstlicher Zu-
gang von außen in den Magen. Im Ge-
gensatz zur transnasalen Magensonde 
verläuft die PEG-Sonde also nicht 
durch die Speiseröhre, sondern durch 
Haut und Bauchwand in den Magen. 
Der Begriff „perkutan“ leitet sich aus 
dem Lateinischen ab und kann mit 
„durch die Haut hindurch“ übersetzt 

Saucen mit groben Einlagen (saure 
Gurken, Zwiebeln, Pfefferkörner);  
Vollkornprodukte  
Schwer zu einem Bolus formbare  
Lebensmittel: zum Beispiel Reis (außer 
Reisbrei); Graupen; Rohkostsalat;  
unzerkleinerter roher Schinken; Pilze; 
frische Kräuter  
Krümelige Lebensmittel: 
wie Salzgebäck; Fleisch, Fisch oder 
Käse paniert; Schaumzucker mit  
Zuckerkruste; Plätzchen; Knäckebrot  
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Zubereitung 

1. Zwiebel und Wurzelgemüse grob schneiden. Das Gemüse kräftig anbraten und  anschließend  
aus der Pfanne nehmen. Dann das Fleisch scharf anbraten und das  Gemüse wieder dazugeben.  
Das Tomatenmark dazugeben und mitrösten. Sämtliche Gewürze dazugeben und weiter braten.  
Wenn sich das Tomatenmark am Boden  ansetzt, mit etwas Rotwein ablöschen und den Bodensatz 
lösen, Vorgang wiederholen und anschließend mit der Brühe auffüllen. Einmal aufkochen lassen  
und den Schaum abschöpfen, nun ca. zwei Stunden leise schmoren lassen. Das Mehl in etwas Öl 
 auflösen und zur Sauce geben, so dass diese schön sämig ist. 

2. Die Kartoffeln schälen und in reichlich Salzwasser weich kochen. 

3. Eine Portion von dem Fleisch separat vom Gemüse mit etwas Sauce  
in einer  Küchenmaschine pürieren, so dass es schön gebunden, ähnlich einem Brät, ist. 

4. Zum Anrichten die Kartoffeln durch eine Presse in einen Teller drücken, das geschmorte  
Gemüse auf den Kartoffelschnee geben und das pürierte Fleisch in Nocken darauf setzen  
und mit der Sauce garnieren.

Für das Gulasch 
Öl zum Braten 

4 große Zwiebeln 

2 EL Tomatenmark 

2 Karotten, gewürfelt 

50 g Sellerie, gewürfelt 

1 Flasche Rotwein 

1 kg Rindergulasch 

500 ml Brühe 

1 TL Paprikapulver, edelsüß 

1 TL Paprikapulver, scharf 

Salz und Pfeffer 

2 Lorbeerblätter 

2 EL Mehl 

Gulasch mit Salzkartoffel-Schnee  
und Schmorgemüse    Für 4 Portionen 

Für den  
Salzkartoffel-Schnee  
 
1,5 Kartoffeln geschält 
Salzwasser zum Kochen



Allgemein ist zu beachten: 
In der ersten Woche der Umstellung 
sollte auf bestimmte Therapiezeiten ge-
achtet werden. Hat der Patient nach 
dem Frühstück direkt Lokomat-Thera-
pie sollte die Pause nach den ersten 
zwei Kostgaben ausgeweitet werden, 
da sonst der Magen bei körperlicher 
Aktivität die Nahrung unter Umständen 
nicht ausreichend verarbeiten kann. Es 
droht Erbrechen und Durchfall. Kurzfri-
stige Diarrhoe kann unmittelbar nach 
der Umstellung auftreten, sollte aber 
nach 48 Stunden wieder vorbei sein.     
Die bekannten Verdauungsprobleme 
bei Sondenkost-Patienten wie Durchfall 
oder Obstipation und die damit verbun-
dene regelmäßige Einnahme von Ab-
führmitteln lassen in der Regel schnell 
nach beziehungsweise verschwinden. 
Bolusgabe nach einer Woche 
• 150 bis 200ml Kost als Bolus. 
• mit 50ml H2O spülen. 
• 10 Minuten Pause. 
• 150 bis 200ml Kost als Bolus. 
• mit 50ml H2O spülen. 
• Restliche Kost. 
• Abschlussspülung mit circa 100ml 

H2O oder Tee. 

Entwöhnung von  
der Trachealkanüle 

Für die Entwöhnung von einer Tracheal-
kanüle müssen zunächst bestimmte 

werden. Gastrostomie setzt sich aus 
den beiden griechischen Wortteilen  
gaster = Magen, Bauch und stoma  
= Mund, Öffnung zusammen. 

Die perkutan  
endos kopische  
Jejunostomie 

Bei einer PEJ befindet sich die Sonde 
im Gegensatz zur perkutan endoskopi-
schen Gastrostomie nicht im Magen 
(Gaster), sondern im Leerdarm (Jeju-
num, Teil des Dünndarms). Die Sonde 
wird, ähnlich wie bei der PEG innerhalb 
eines kleinen operativen Eingriffs, 
durch die Bauchdecke in den Dünn-
darm eingelegt. Eine Ernährung über 
PEJ muss aber vergleichsweise langsa-
mer erfolgen als über eine transnasale 
Magensonde oder eine PEG. 

Anlage einer PEG-Sonde 

Bei der Umstellung auf Bolusgabe per 
Spritze sollte auf folgende Punkte  
geachtet werden: 
• Einbeziehung der Angehörigen.  
• Protokollierung der verabreichten 

Mengen. 
• Medikamentengabe nicht vergessen. 
• Auswahl der Spritzen. 
• Eventuell Adapterwechsel  

bei zu geringem Durchflusslumen. 
• Kontrolle der Nahrungskonsistenz 

vor der Gabe. 
• An Besonderheiten wie Kalorien- 

gehalt, medizinische Vorgaben,  
Diäten und Allergien denken. 

 
Erste Woche der Bolusgabe bei jeder 
Mahlzeit: 
• 150ml Kost als Bolus  
   langsam einspritzen. 
• mit 50ml H2O spülen. 
• 30 Minuten Pause. 
• 150ml Kost als Bolus. 
• mit 50ml H2O spülen. 
• 30 Minuten Pause. 
• 150ml Kost als Bolus. 
• mit 100ml H2O spülen. 

Bei Beginn der Umstellung ist zu  
beachten: 
• Unbedingte Kontrolle  
   der Nahrung auf Homogenität. 
• Anleitung der Angehörigen  
   zur Protokollierung. 
• Kontrolle der Protokolle. 
• Pflege der verwendeten Spritzen 

und doppelte Protokollierung. 
• Bei Problemen mit Adaptern oder 

Durchfluss bitte an den Logopäden 
Olaf oder die Pflegekraft Birgit wenden. 

• Möglichst beide Angehörigen bezie-
hungsweise die Plegekraft anlernen, 
falls eine Person verhindert ist. 

• Regelmäßige Gewichtskontrolle  
   des Patienten. 
• Zutaten der Mahlzeit nach Vorlieben 

des Patienten mit dem Küchenperso-
nal gestalten und abwechslungsreich 
beziehungsweise hoch kalorisch geben. 

Da bislang die Sondenkost über eine 
zeitdefinierte Pumpe oder über das 
Schwerkraftsystem gelaufen ist, hat sich 
der Magen im Laufe der Zeit an lediglich 
geringe Zufuhrmengen gewöhnt. Aus die-
sem Grund ist es wichtig, die Bolusgabe 
von sehr geringen Mengen an Nahrung 
und Flüssigkeiten zu verabreichen. Es 
sind zunächst die vorgegebenen Pau-
senzeiten einzuhalten, da sonst Pro-
bleme im Magen-Darmtrakt auftreten 
könnten. Es empfiehlt sich in der ersten 
Woche auch lauwarmen Tee als Flüssig-
keit über die Sonde zu verabreichen.  

geeignet  

Möhren, Brokkoli, Blumenkohl  

Weißbrot, Graubrot,  
weiche Brötchen  

Kartoffeln  

püriertes Obst  

portionsweise Wasser (Einzelgabe  
< 5ml), angedickte Flüssigkeiten  
(Apfelsaft kann mit Apfelmus  
angedickt werden, Milch mit Joghurt)  

Gelatinespeisen  

 
Gelatine wird im Mund schnell flüssig  

feine Streichwurst, Streich-  
oder Frischkäse 

ungeeignet  

Spargel, Fenchel, Hülsenfrüchte  

Brot mit groben Körnern,  
knusprige Brötchen  

Reis  

 

Nüsse, Trockenfrüchte,  
faseriges Obst;  
Stein-, Kernobst  
(Kirschen, Weintrauben)  

große Mengen nicht  
angedickter Flüssigkeit  

Kompott mit groben Obststücken  

Aufschnitt, Wurst mit Pistazien,  
grobe Leberwurst, Hartkäse 



Voraussetzungen erfüllt sein. Ist dia-
gnostisch abgeklärt worden, wie stark 
die Aspirationsgefahr des Betroffenen 
einzuschätzen ist, sind im Zuge erster 
Entblockungsmomente auch Schluck-
versuche möglich, die die Diagnostik 
vervollständigen können. Schluckversu-
che sollten ausschließlich bei entblock-
ter Kanüle durchgeführt werden  unter 
anderem deswegen, weil die Beschaf-
fenheit von geblockten Trachealkanülen 
in Kombination mit den anatomischen 
Verhältnissen der Betroffenen keinen 
luftdichten Abschluss bilden können. 

Auch therapeutisch gesehen sind 
Schluckversuche mit geblocktem Cuff 
nicht sinnvoll, da der Betroffene bei-
spielsweise keine Reinigungsmecha-
nismen einsetzen oder trainieren kann. 
Zudem können oft auch während des 
Schluckens keine hilfreichen Schluck-
techniken angewendet werden, die bei-
spielsweise den Kehlkopfverschluss 
beim Schlucken erleichtern.  

Ausnahmen bestehen etwa dann, 
wenn kausale und kompensatorische 
Therapiemethoden keinen Erfolg 
 gebracht haben und Vorsichtsmaßnah-
men während der oralen Nahrungsauf-
nahme beachtet werden. Schluckversu-
che und erste Entblockungssequenzen 
sollten unter ständiger Absaugbereit-
schaft erfolgen. Wird der Auffangbehäl-
ter des Absauggerätes vor den Schluck-
versuchen geleert, kann aspiriertes 
Material besser in Augenschein genom-
men und nach Beschaffenheit und 
Menge beurteilt werden.  

Entblockung  
gut vorbereiten  

Vorbereitend sollten folgende Aspekte 
beachtet werden: Der Betroffene muss 
ausreichend vigilant und aufmerksam 
sein, um die Situation wahrnehmen 
und verstehen zu können. Ablenkende 
Faktoren wie störender Lärm, akusti-
sche Reize (Radio, Fernseher) und  
Ansprache von mehreren Personen 
gleichzeitig sollten minimiert oder ver-
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PEG-Sonde: Ein künstlicher Zugang von außen  
durch die Bauchdecke in den Magen. 
                               Foto: Pflegewiki-User HoRaMi

1. Mehl mit einer Prise Salz auf die Arbeitsfläche geben. Eine Mulde formen  
    und das Öl und das Wasser hineingeben und zu einem geschmeidigen Teig kneten.  
    Den Teig an einem warmen Ort für ca. 25 Minuten ruhen lassen. 

2. Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Die Äpfel schälen, entkernen  
    und anschließend in dünne Scheiben schneiden. In einer Schüssel Äpfel, Mandelsplitter,  
    Vanillezucker, eingeweichte Rosinen und Zimt vermengen. 

3. Den Teig auf ein mit Mehl bestäubtes Geschirrtuch geben und mit dem Nudelholz ausrollen.  
    Anschließend mit den Händen auseinanderziehen bis man das Geschirrtuch durchsehen kann. 

4. Gemahlene Mandeln gleichmäßig auf dem Teig verteilen, dann die Apfelmasse  
    auf den unteren Teil des Strudelteigs geben. Nun vorsichtig mit Hilfe des Geschirrtuchs aufrollen. 
    Die zerlassene Butter mit Hilfe eines Backpinsels auf dem Strudel verteilen. 

5. Den Strudel mit der Naht nach unten auf ein Backblech legen und bei 180 Grad ca. 20-25 Minuten backen. 

6. Weiterverarbeitung zum Schaum: Apfelstrudel grob schneiden, in der Milch-Sahne-Mischung erwärmen,  
    anschließend fein pürieren und durch ein Sieb streichen. Die Masse mit SPUMA instant verrühren  
    und in einen Sahnebläser/Sahneboy umfüllen. Den Sahnebläser mit zwei Patronen laden und gut schütteln.  
    Nach zehn Minuten Ruhezeit die Portionen in Dessertschalen spritzen. 

7. Den restlichen Apfelstrudel mit Sahne oder Vanilleeis zu einer Tasse Kaffee genießen.

Für den Apfelstrudel (4 Portionen) 
180 g Weizenmehl 
3 EL Pflanzenöl 
80 ML lauwarmes Wasser  
400 g Äpfel 
1 EL Mandelsplitter  
1 TL Vanillezucker 
2 EL Mandeln, gemahlen 
3 EL Rosinen, in Rum eingeweicht 
2 cl Rum 
30 g Zerlassene Butter 
1 TL Zimt 

Apfelstrudel mal anders

Für den Apfelstrudel-Schaum 
150 g Apfelstrudel 
200 ml Sahne 
310 ml Milch 
2 DL SPUMA instant (Biozoon) 
3 EL Zucker 
1 Prise Zimt 



Position einer perkutanen  
endoskopischen  

Jejunostomie-Sonde.

Position einer perkutanen 
 endoskopischen  

Gastrostomie-Sonde.

Marco Dorschner leitet mit seiner  
Mutter Daniela Dorschner-Geerlofs  
das Zentrum der Rehabilitation 
 
Olaf Grosse-Freese 
Logopäde mit Schwerpunkt Dysphagie 
 
Zentrum der Rehabilitation Pforzheim 
Fachbereich Dysphagie 
Karolingerstraße 32 
75177 Pforzheim 

 0 72 31 / 13 98 6-00 
 www.zentrum-der-rehabilitation.de

Kon 
takt

mieden werden, damit der Betroffene 
die Chance hat, sich zu fokussieren.  
Zudem muss die Ausgangshaltung  
und Körperpositionierung korrigiert  
beziehungsweise optimiert werden.  

Eine Mundpflege sollte vorab durch-
geführt und der Patient aufgefordert 
werden, orale Speichelresiduen (Reste) 
auszuspucken oder den Mundraum 
auszuwischen. Bei Patienten mit deut-
lich herabgesetzten eigenen Fähigkei-
ten muss die Pflegekraft diese Handlun-
gen begleiten und, falls nötig, ein orales 
Absaugen selbst durchführen. Bei aus-
reichend geringem Aspirationsrisiko 
können Vorlieben des Betroffenen  
bezüglich Geschmack und Temperatur 
von Nahrung oder Getränken beachtet 
werden, um somit die Stimulation zu  
erhöhen und die Motivation zu steigern. 
Art und Weise der Durchführung von 
Schluckversuchen unterscheiden sich 
nicht wesentlich bei Menschen mit oder 
ohne Trachealkanüle. Eine den Fähigkei-
ten des Patienten angepasste Körper-
haltung stellt aber immer die Basis für 
eine Schluckbeobachtung dar, damit die 
Schluckmuskulatur optimal tonisiert ist. 
Liegt eine verzögerte Schluckreflextrig-
gerung vor, kann vorbereitend die Mund-
schleimhaut auch im Bereich der Gau-

menbögen stimuliert werden, um den 
Reflex zu sensibilisieren. So wird pro 
Schluck zunächst nicht mehr als ein 
Drittel Teelöffelmenge gegeben. Je nach 
Allgemeinzustand nimmt es der Patient 
selber oder es wird ihm angereicht. 
Eventuell wird eine in der Dysphagiethe-
rapie erlernte Schlucktechnik angeleitet 
und der Betroffene im Anschluss an das 
Schlucken verstärkt zum Räuspern,  
Husten und Nachschlucken angehalten. 
Nach dem Schlucken wird der Patient 
aufgefordert, einen Laut zu phonieren, 
um auditiv die Stimmlippenebene beur-
teilen zu können. Klingt die Stimme 
feuchtgurgelig, wird dies „wet voice“  
genannt. Dies gibt einen deutlichen  
Hinweis auf Residuen von Speichel oder 
der geschluckten Speise/Flüssigkeit im 
Kehlkopf beziehungsweise auf den 
Stimmlippen. Wird dieser Bereich nicht 
durch Husten oder Räuspern im  
Anschluss gereinigt, besteht die Gefahr, 
dass die Residuen bei der Einatmung 
tiefer in die unteren Atemwege vordrin-
gen und dann zu einer Aspiration füh-
ren. Die Prüfspeise kann dann auch am 
Tracheostoma sichtbar werden und aus-
treten. Aspekte, die Schluckversuche 
beenden oder die Durchführung abbre-
chen lassen, sind zum Beispiel aspirier-

tes Material aus dem Schluckversuch. 
Das heißt, es wird Material abgesaugt, 
läuft aus dem Tracheostoma heraus 
oder wird aus der Kanüle ausgehustet.  

Ist die Phonation auffällig im Sinne  
einer „wet voice“ und kann durch  
willkürliches oder reflektorisches Räus-
pern, Husten und Nachschlucken oder 
Ausspucken nicht gereinigt werden, so 
sollte der Betroffene nicht weiter mit 
Schluckversuchen konfrontiert werden. 
Dieses gilt des Weiteren auch, wenn die 
Qualität des Hustenstoßes nicht ausrei-
chend ist, weil dieser zu schwach und 
damit ineffektiv ist, wenn es unter dem 
Schluckversuch zu einem lang anhalten-
den Husten kommt oder sich in Folge 
bronchiale Atemgeräusche einstellen. 



R. GEERLOFS GMBH & Co. KG Zentrum der Rehabilitation 
Karolingerstraße 32 | 75177 Pforzheim 

T +49 (0) 72 31 – 139 86 00 | F +49 (0) 72 31 – 139 86 10 
info@zentrum-der-rehabilitation.de | www.zentrum-der-rehabilitation.de

PERSONALTRAINING NUN AUCH  
IN DER NEUROLOGISCHEN REHABILITATION

Das Zentrum der Rehabilitation R. Geerlofs begleitet Para- und Tetraplegiker  
in allen Phasen der Genesung individuell und kompetent. 

Ein persönliches Therapie- und funktionell motorisches  
Trainingsprogramm wird über mindestens 6 Stunden pro Tag  
1:1 oder 1:2 (Verhältnis Klient zu Therapeut) aufgestellt.  
Das Ziel ist der größtmögliche motorische Gewinn  
für den Alltag mit aktiver Teilnahme am Leben.  

Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse  
und praktische Erfahrung haben  
dieses spezielle Konzept entstehen lassen.
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