
Kann der Patient aufrecht sitzen und für die Mindestdauer von 15 Min. wach bleiben

oder auf Ansprache antworten?  

 

 Abbruch des Screenings

nil per os (NPO)

regelmäßige Mundp�ege

Ernährung über Infusion oder

Magensonde mit ärztlichem Team

diskutieren

alle 24-Stunden erneut screenen

im Zweifel logopädisches Konsil

über Arzt veranlassen 

 

 

 

 

 

 Abbruch des Screenings

nil per os (NPO)

Ernährung über Infusion oder

Magensonde mit ärztlichem Team

diskutieren

logopädisches Konsil über Arzt

veranlassen   

 

 

 

 

Patient in aufrechte Sitzposition bringen. Kann jede der 4 folgenden Fragen mit

„ja" beantwortet werden? 

 

Fragen:

Kann der Patient auf Au�orderung husten?

Kann der Patient seinen Speichel kontrollieren?

Kann der Patient die Ober- und Unterlippe ablecken?

Kann der Patient frei atmen (d.h. hat keine Probleme zu atmen ohne Unterstützung

bei guter Sauersto�-Sättigung)?

 

 

Angepasste Schluckdiät bestellen. Sicherstellen, dass Patient beim Essen aufrecht

sitzt, bei Einnahme der ersten „Testmahlzeit" beobachten (siehe unten): 

 

Testmahlzeit (ggf.Schluckdiät) 

Probleme 

verlängertes Kauen (nur bei zu kauender Nahrung)

Reste im Mund

verlängerte Essdauer (> 15 Min.)

Patient vermeidet Speisen aus mechanischen Gründen („rutscht nicht so gut")

hustet beim Essen häu�ger als sonst

trinkt bei jedem „Bissen", um zu „spülen"

Zweifel oder unguter Eindruck 

 

Treten bei der Einnahme der Testmahlzeit Probleme (s.o.) auf?
 

Mundp�egerische Maßnahmen sofort

vornehmen; engmaschig auf Sauberkeit

im Mund achten   

Ist der Mund sauber? 

Hat der Patient eine „feucht / nass" - klingende Stimme oder eine heisere Stimme?

Schluckscreening mit stillem Wasser 
 

Wasser mittels Teelö�el geben. Zunächst einen Teelö�el Wasser trinken

lassen. „Perry-Kriterien" prüfen. Falls o.B., dannbis zu 2 x wiederholen:

 

Perry-Kriterien 

 keine erkennbare Schluckaktivität

Wasser läuft aus dem Mund

Husten / Räuspern

Zunahme der Atemfrequenz

nasse / gurgelige Stimme bis 1 Min. direkt nach dem  Schlucken

haben Sie Zweifel oder einen unguten Eindruck?      

 

 

 

 

War eines der „Perry-Kriterien" erfüllt? 

Ein halbes Glas Wasser (ca. 100 ml) trinken lassen.

War eines der „Perry-Kriterien" (siehe oben) erfüllt?

logopädisches Konsil über Arzt

veranlassen 

 

 

 

 

ja 

nein 

nein 

ja 

ja 

ja 

nein  

nein

nein

ja

ja

nein

Screening wiederholen, falls Allgemeinzustand sich verschlechtert. Sofern keine Bedenken bestehen: Dennoch weiterhin wachsam bleiben. 
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