
- Bei geringeren oralen und/oder pharyngealen
Residuen Nachschlucken bzw. Nachtrinken,
zwischen den Schlucken wird erneut eingeatmet

- Rachenreinigen (throatclearing), bei erhebli-
chen pharyngealen Residuen, um einen Über-
lauf in die Luftwege durch das leere Nach-
schlucken oder/und den nachfolgenden Bolus-
schluck zu verhindern

• Laryngealer Penetration und Aspiration: Reini-
gung durch Husten,

•Bislang sind für die Reinigungstechniken keine Kontrain-
dikationen bekannt. Meist werden sie nicht isoliert ange-
wendet, sondern in Kombinationmit anderen kompensa-
torischen Strategien.

10.4 Adaptive Verfahren

Adaptation bedeutet hier die Anpassung der Um-
welt an die Behinderung. Adaptive Verfahren er-
fordern keine Lernleistungen und nur in reduzier-
tem Maße die Fähigkeit, spezielle Anweisungen zu
befolgen. Voraussetzung für adaptive Verfahren
sind ein ausreichender Wachheitsgrad und die Mo-
tivation zu essen oder zu trinken.

Mittels externer Hilfen versucht man, den beein-
trächtigten Schluckfähigkeiten durch Verringerung
der Anforderungen an den Schluck selbst oder des-
sen Vorbereitung gerecht zu werden.

~
Adaptive Verfahren

• Diätetische Maßnahmen (>- Abschn. 10.4.1)
• Nahrungsplatzierung (>- Abschn. 10.4.2)
• Trink- und Esshilfen(>- Abschn. 10.4.3)
• Essensbegleitung (>- Abschn. 10.4.4)

10.4.1 Diätetische Maßnahmen

Parameter der Diätanpassung

Bei der individuell angepassten Dysphagiekost kön-
nen folgende Kriterien eine Rolle spielen:
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• Fließfähigkeit und Formbarkeit der Nahrung
• Sensorischer Input
• Einfluss auf die Sekretbildung
• Pulmotoxische Eigenschaften

Fließfähigkeit und Formbarkeit der
Nahrung

Die Fließ fähigkeit und Formbarkeit der Nahrung,
also die rheologischen und kohäsiven Eigenschaften,
beeinflussen den Transport im Mund- und Rachen-
raum. Zur Diätanpassung gehören deshalb die Kom-
ponenten texturveränderte Nahrung und viskosi-
tätsveränderte Flüssigkeiten.

Bis heute existiert im deutschsprachigen Raum kei-
ne einheitliche Standardisierung der Konsistenzstu-
fen für Speisen und Getränke (Hagenbrock und Och-
mann 2011). Im Folgenden wird die Klassifizierung
des Klinikums München-Bogenhausen dargestellt,
die sich mit länderspezifischen Abweichungen an der
"National Dysphagia Diet" (NDD) der American Die-
tetic Association (McCullough et al. 2003) orientiert.
Die einzelnen Koststufen (:> Tab. 10.6) sind weiter
unten im Diät-Stufenplan ausführlich beschrieben.

Als Maß für die Viskosität der Flüssigkeiten sind
die von der NDD verwendeten Centipoise angegeben.
Die Viskosität lässt sich durch Vermischen mit Andi-
ckungsmittel (Bezugsquellen o- Tab. 10.14 am Kapi-
telende ) je nach Bedarf verändern. Die genaue Visko-
sitätsbestimmung erfolgt mit einem Viskosimeter. In
der Praxis orientiert man sich meist an den Dosie-
rungsangaben des Andickungsmittelherstellers. Al-
lerdings können die Ergebnisse erheblich schwanken
(Payne et al. 2011). Deshalb sollte man vor Verabrei-
chung des Getränks die Viskosität zumindest durch
Umrühren und Abtropfen vom Löffel überprüfen.

Tab. 10.6 Koststufen (modifiziert nach McCullough et
al. 2003)

Beschreibung
Stufe 1 Breikost (Rüriert,Kauen nicht erforderlich)
Stufe 2 Weiche Kost (mit Gabel/Zunge zu zerdrü-

cken, sehr leicht zu kauen, Fleischwird fa-
schiert)

Stufe 3 11Übergangskost (mit Gabel zu zerteilen/leicht
zu schneiden, leicht zu kauen)

Stufe 4 ',rVollkost (keine Einschr~nkungen)
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:> Tabelle 10.6 und o- Tabelle 10.7 erklären die
Kost - und Flüssigkeitsstufen.

Dünnflüssige Konsistenzen lassen sich schwer
kontrollieren und eignen sich nicht für Patienten
mit gestörter oraler Boluskontrolle, verspäteter
Schluckreflexauslösung und/oder unvollständigem
Kehlkopfverschluss (Kuhlemeier et al. 2001). In die-
sen Fällen sind breiige Nahrung und angedickte
Flüssigkeiten die bevorzugte Konsistenz. Anderer-
seits kann eine gut fließende Substanz bei pharynge-
aler Parese besser transportiert werden, eine kleine
üÖS-Öffnung eventuell noch passieren oder im Falle
einer Penetration/ Aspiration leichter abgehustet
werden.

Auch innerhalb einer Kost-oder Flüssigkeitsstufe
können sich je nach Kohäsion erhebliche Unter-
schiede ergeben:
• So kann es vorkommen, dass z. B. Apfelmus, das

eine gute Gleitfähigkeit besitzt, symptomfrei ge-
schluckt wird, während Pudding im Rachenraum
hängen bleibt.

• Kohlensäurehaltige Getränke scheinen weniger
Aspirationen zu verursachen als normale dünne
Flüssigkeiten (Bülow et al. 2003; Sdravou et al.
2012).

~----------------------~Erhöhte Aspirationsgefahr besteht bei Mischkonsisten-
zen, also bei gleichzeitiger Aufnahme fester und flüssiger
ßoli (Saitoh et al. 2007).

Zu bedenken ist auch der Einfluss des Speichels auf
die Viskosität angedickter Getränke: Die meisten
Andickungsmittel basieren auf Stärke. Das im Spei-
chel enthaltene Enzym Amylase baut Stärke ab und
verringert die Viskosität von angedicktem Wasser
bereits nach einigen Sekunden. Dagegen beeinflusst
Speichel die Viskosität von angedickten Getränken
mit einem pH -Wert :s; 3,6 kaum (Hanson et al.

Tab. 10.7 Flüssigkeitsstufen (McCuliough et al. 2003)

2012a, b). Mittlerweile sind amylaseresi
ckungsmittel erhältlich (Bezugsquellen
10.14 am Kapitelende).

!~-----------------------
Einfluss des Speichels auf die Viskosität (
et al. 2012a, b)
Andickungsmittel auf Stärkebasis
• Behält man angedicktes Wasser nur einige Sec.
im Mund, führt dies zu einer deutlichen VisKOS
duktion: Nach lOs ist die Viskosität bereits l.-

reduziert.
• Dagegen zeigt sich keine signifikante Viskos ta
derunq bei anqsdkkten Getränken mit pH-
(z. B. Orangensaft, Coca Cola etc.)

Amylaseresistente And,ickungsmittel
• Viskosität des angedickten Wassers bleibt !Je
schung mit Speichel nahezu konstant.----------------~

Logemann et al. (2008) verglichen an über
Demenz/Morbus Parkinson leidenden)
mit Flüssigkeitsaspiration die Aspiration d=:;::t
von Kopfflexion sowie bei nektarartig und
tig angedickten Getränken: Bei den meisten
ten verhinderte die honigartige Konsistenz
ration, als weniger schützend erwies sich die
artige Konsistenz. Die Kopfflexion war
weniger wirksam, hatte aber die beste An
zeptanz. Eine Folgestudie an mehr als 500 p..._--
ergab über einen Beobachtungszeitraurn
naten keinen Unterschied in der Pneumte=:::::2.
(Robbins et al. 2008). Kurzfristige Erfolge
sich also nicht zwingend auf das Langzeit-Oczzze
auswirken.

Wie Leder et al. (2012) andererseits bei
feststellten, die dünnflüssige Getränke "c--.-... _
und breiige Konsistenzen aspirationsfrei ",,",,_..:.-c
konnten, bot die honigartige Konsistenz eF..::_-----
nektarartigen Flüssigkeiten keinen Vorteil -
man die Entscheidung über das Andicken
sigkeiten sorgfältig prüfen.

Sensorischer Input

Der sensorische Input beginnt bereits vor c=-
rungsaufnahme: Gesichts-, Geschmacks _.
ruchs sinn beeinflussen Speichel- und " .. _
sekretion. Eine gut aussehende, wohlrie; C: .



-schmeckende Nahrung regt den Appetit an und för-
dert die Motivation zu essen. Patienten, die aus-
schließlich breiige Speisen einnehmen müssen, füh-
len sich in ihrer Lebensqualität erheblich beein-
trächtigt. Beispiele für ansprechend und abwechs-
lungsreich dargebotene passierte Kost zeigen
:> Abbildung 10.103, :> Abbildung 10.104,
:> Abbildung 10.105, :> Abbildung 10.106 und
:> Abbildung 10.107. Passierte Kost ist als Fertig-
produkt für die schnelle Eigenherstellung oder fertig
vorgeformt erhältlich, unter anderem auch passier-
tes und geformtes Brot (Bezugsquellen :> Tab.
10.14am Kapitelende).
Parameter, die während der Nahrungsaufnahme

den sensorischen Input beeinflussen, sind Bolusgrö-
ße, Konsistenz, Geschmack und Temperatur.

Die Sicherheit und Effizienzder Nahrungsaufnah-
me hängen oft von der Bolusgröße ab: Nach einer

Abb. 10.103 Dreifarbiges püriertes und geformtes Gemüse
(Findus, mit freundlicher Genehmigung)

Abb. 10.104 Gulasch mit Karotten und Kartoffelpüree (Fin-
dus, mit freundlicher Genehmigung)
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Abb.1 0.1 05 Hähnchen mit Gewürzrand, grüne Bohnen und
Kartoffelschnee (Findus, mit freundlicher Genehmigung)

Abb. 10.106 Weissbrot mit Ballaststoffen (BestCon Food, mit
freundlicher Genehmigung)

Abb. 10.107 Frühstücksbox Brot passiert, mit passierter
Fleischwurst (Resama, mit freundlicher Genehmigung)
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Untersuchung von Daniels (2000) waren bei schluck-
gestörten Schlaganfallpatienten kleinere Bolusvolu-
men geeigneter. Kuhlemeier et al. (2001) untersuch-
ten den Effekt der Bolusgröße mit verschiedenen
Applikationsformen (Teelöffel, Tasse): Bei der Ein-
nahme mit dem Teelöffel wurde weniger aspiriert als
beim Trinken aus der Tasse. Bei Problemen mit der
Schluckreflexauslösung können dagegen größere Bo-
lusvolumen und dichtere Konsistenzen die Schluck-
reflexauslösung begünstigen (Bis eh et al. 1994).

Starke Geschmacksreize, nach Logemann et al.
(1995) insbesondere Zitronensaft, fördern ebenfalls
die Reflextriggerung. Sciortino et al. (2003) bestätig-
ten einen verbesserten Effekt der Thermosondensti-
mulation (>- Schwerpunkt 13: Schluckreflexstimu-
lation in >- Abschn. 10.2.4) durch Hinzufügen sau-
rer Geschmacksreize. EMG-Studien zeigten beim
sauren Bolus eine stärkere Muskelkontraktion der
submentalen Muskeln und eine schnellere Aktivie-
rungsfolge (Palmer et al. 2005). Auch extrem tem-
perierte Speisen (kalt oder heiß) sollen die Schluck-
reflexauslösung erleichtern.

Einfluss auf Sekretbildung

Darüber hinaus haben Geschmacksreize Einfluss auf
die Sekretbildung. Bei verminderter Speichelpro-
duktion sind salzige, säurehaltige Speisen zu be-

Tab. 10.8 Diätanpassung
Diätanpassung

vorzugen, da sie den serösen (dünnflüssigen) Spei-
chel aktivieren. Trockener, muköser Schleim kann
den Bolustransport behindern. Deshalb gibt man
schleimbildende Nahrung wie Milchprodukte, Ge-
treide und süße Speisen nur wohldosiert.

Pulmotoxische Eigenschaften

Bei Aspirationsgefahr sind pulmotoxische Eigen-
schaften zu berücksichtigen. Nahrung, die die pul-
monalen Alveolargänge schädigt, insbesondere säu-
re- und fetthaltige Speisen, gilt es zu vermeiden. Des
Weiteren können diverse Verunreinigungen und
Rückstände in Lebensmitteln pulmotoxisch wirken.

Es besteht die Gefahr, dass diätetische Maßnahmen zu
restriktiv verordnet werden. Um zum gegebenen Zeit-
punkt das Nahrungsangebot zu erweitern bzw. in die
nächsthöhere Koststufe zu wechseln, ist es wichtig,
• die Indikation nur nach sorgfältiger Diagnostik zu stei-
len und

• in regelmäßigen Zeitabständen Follow-Up-Kontrollen
durchzuführen.

o- Tabelle 10.8 gibt einen Überblick über Möglich-
keiten zur Diätanpassung an die jeweilige Schluck-
pathologie.

Indikation
• Neurogene Dysphagien erfordern meist kleinere Bolusvolumina
• Größeres Bolusvolumen verbessert die Reflextriggerung

Anpassen der Bolusgröße
Bisch et al 1994' Daniels 2000,
Breiige Nahrung, angedickte Flüssigkeiten • Gestörte orale Boluskontrolle
Bisch et al. 1994; Kuhlemeier et al. 2001; Logemann et • Unvollständiger laryngealer Verschluss
al. 2008; Robbins et al. 2008; Leder et al. 2012 • Verzögerte Reflextriggerung
Flüssig oder alternierend flüssig und breiig/fest Eingeschränkte phal)'ngeale Kontraktion
Flüssig Isolierte Störungen der üÖS-Öffnung
Geschmacks- und Temperaturreize Verzögerte Reflextriggerung
Logemann et al. 1995; Rosenbek et al. 1996; Sciortino
2003; Palmer et al. 2005
Kohlensäurehaltiqe Getränke Physiologische Störung nicht spezifiziert, jedoch insgesamt we-
Bülow et al. 2003; Sdravou et al. 2012 niger Aspiration als 'bei normaler Flüssigkeit
Salzige, säurehaltige Speisen Gestörter Bolustransport durch zähes Sekret, verminderte Spei-

chelbildung
Vermeidung pulmotoxischer Substanzen insbe- Bei noch unklarer phyiologischer Störung mit Aspirationsgefahr
sondere zur Diagnostik
Keine säure- und fetthaitigen Speisen



Diät-Stufenplan

[utta Braun und Gudrun Bartolome,
•Esgibt keine spezielle Schluckdiät. Wegen der vielfältigen
Arten und Schweregrade der Schluckstörung ist die diäte-
tische Anpassung immer auf den Einzelfall abzustimmen.

Die Indikationen für die Diätstufen sind deshalb le-
diglich als Empfehlung zu verstehen:
• Stufe 1 (pürierte Kost) eignet sich für Patienten

mit schweren Störungen des Kauens, der oralen
Boluskontrolle, der laryngealen Schutzmechanis-
men, ggf. auch bei verzögerter Reflextriggerung,
eingeschränkten pharyngealen Kontraktionen so-
wie bei gestörter OÖS-Öffnung. Den relativ gerin-
gen sensorischen Input dieser Konsistenz ver-
sucht man insbesondere bei Störungen der Re-
flexauslösung durch intensive Geschmacksreize
zu kompensieren.
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• Stufe 2 (weiche Kost) ist für Patienten mit mittle-
ren Störungen der oralen Vorbereitungsphase
und der oralen Phase sowie, je nach Individual-
fall, bei mittelgradigen Beeinträchtigungen der
pharyngealen Phase geeignet. Die Patienten sol-
len in dieser Phase bereits einige Mischkonsisten-
zen schlucken können, z. B. weiche Kost mit sä-
miger Soße.

• Stufe 3 (Übergangskost) bildet den Übergang zur
Normalkost. Die Patienten haben noch leichten
Störungen der oralen und/oder pharyngealen
Phase. Sie sollen Mischkonsistenzen aspirations-
frei schlucken können.

• Stufe 4 (Vollkost) entspricht einer völlig norma-
len Kost, ohne jegliche Einschränkungen.

Menüvorschläge und der zugehörige Diät-Stufen-
plan (o- Tab. 10.9) sind online unter www.elsevier.
de verfügbar. Beide wurden in Zusammenarbeit mit
J. Braun, Diätküchenleiterin des Klinikums Mün-
chen GmbH, Städtisches Krankenhaus München-
Bogenhausen, erstellt. Darüber hinaus bereichern

Tab. 10.9 Diät-Stufenplan Dysphagie (Bezugsquellen genannter Nahrungsmittel am Kapitelende in o- Tab. 10.14)
Stufe 1: Pürierte Kost Stufe 2: Weiche Kost Stufe 3: Übergangskost
Geeignete Nahrungsmittel
Nahrungsmittel, die sich zu homoge- Ilweiche Nahrungsmittel, die sich mit der Halbweiche und feste Nahrungsmit-
nem, kohäsivem Brei verarbeiten las- Zunge/Gabel zerdrücken lassen, einige tel, die sich mit der Gabel zerdrücken
sen, ihre Konsistenz sollte pudding- Mischkonsistenzen können enthalten oder leicht schneiden lassen, Misch-
ähnlich sein sein (z. B. sämige Soßen) sowie Nahrung konsistenzen können enthalten sein

leus Stufe 1 (z. B. dünne Soßen) sowie Nahrung
aus Stufe 1 und 2

Gemüse
Gekocht und fein püriert, ohne Schale Weich gekocht, wie Möhren, Sellerie, Gekocht, auch Rosenkohl, Fenchel.
und Kerne Blumenkohl, Brokkoli, Zucchini, Gurken, Schnittbohnen

J(ÜrbiS, Tomatenragout (ohne Kerne),
Rahmchampignons, Gemüseaufläufe oh-
ne harte Krustei=.==

Obst
Gekocht und fein püriert, ohne Schale Gekochtes Obst ohne Kerne, wie Apriko- Weiches Frischobst. wie Melonen,
und Kerne, Götterspeise ohne Frucht- sen, Pfirsiche, Birnen, Äpfel, Bananen, Pfirsiche, Nektarinen, Aprikosen,
stücke und Kerne reife, geschälte Pfirsiche/Nektarinen Erdbeeren, Kiwis
Fruchtgelee Marmelade
Frischobst: fein Rürierte Banane Frischobst: fein geriebener Apfel:==:=
MIlchprodukte
Quark, Naturjoghurt, aromatisierter Fruchtjoghurt, Fruchtquark, Kräuterquark ~ICamembert, Briekäse,
Joghurt, Pudding, Mousse, Eis mit Dill, Schmelz-, Frisch-, Kartoffelkäse, fChnittkäse natur

"'"-- 11 Obazda, Schafskäsecreme
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Tab. 10.9 Diät-Stufenplan Dysphagie (Bezugsquellen genannter Nahrungsmittel am Kapitelende in »- Tab. 10.14)
(Forts.)

Stufe 1: Pürierte Kost Stufe 2: Weiche Kost Stufe 3: Übergangskost

Geeignete Nahrungsmittel
Fleisch

'==-=========='ii'
Püriertes Kalb-, Hühner-, Schweine- Faschiertes Fleisch
und Putenfleisch, evtl. mit sämiger
Soße

Wurst

Weiches Fleisch, wie Kalb, Geflügel,
Hähnchen, Schwein, Fisch

Feine Leber- und Teewurst Leberpastete ohne grobe Stücke Schnittwurst ohne Senfkörner, Pista-
zien o. Ä.------~~~~=~~~--~~~Fisch

Püriertes Seelachs- oder Pangasiusfi- Fischklößchen, -nocken (durch Fleisch-
let, Fischnocken passiert und geformt wolf gedreht)

Beilagen

Weich gedünstetes Seelachs-, Kabel-
jau-, Rotbarsch- oder Pangasiusfilet;
Fischkonserve: weicher Hering in sä-
miger Tomatensoße

Getreide

Kartoffelpüree, Kartoffelschnitten pas- Polenta, Kartoffelknödel, weich gekochte
siert und geformt Kartoffeln, Serviettenknödel, Tortellini,

Ravioli, Nudeln (weich gekocht)

Mehl- und Eierspeisen

Feiner, nicht klebriger Grießbrei, Pud- lIWeiß- oder Graubrot ohne Rinde, in an- "Brot ohne Körner und Schalen
ding ohne Stücke, alle anderen fein gedickter Milch eingeweichte Weißbrot- Kuchen ohne grobe Nüsse etc.
pürierten Breie mit Ausnahrne Zwie- stücke, Cornflakes usw., Käsesahnetorte
backbrei
IBrot passiert und geformt 11

Pfannkuchen, Crepes, Quarkauflauf ohne lfApfelstrudel, süße und pikante Auf-
Kruste, Eierspeisen: Omelette, Rührei, !lläufe ohne harte Kruste
weich gekochtes Ei, Eiersalat 11

[Salate
Rote-Beete-Apfel-Salat püriert . . weich gekochter Sellerie Gekochte und leicht kaubare rohe

Salate

Ungeeignete Nahrungsmittel
Körnige, faserige, klebrige, Konsisten- Harte, körnige, faserige, klebrige oder Sehr harte, grobkörnige, krustige,
zen, alle Texturen, die sich nicht fein IItrockene Konsistenzen klebrige, zähe oder sehr trockene

Ipürieren lassen Konsistenzen

Gemüse
Jedes nicht pürierbare Gemüse, z. B. Gemüse wie Stufe 1, Weiß-, Rot-, Wir- Rohe Karotten- oder Selleriestücke
rohes Gemüse, Spargel, Brechbohnen, singkohl, alle Blattgemüse usw.
Mais, Hülsenfrüchte mit Schalensplit-
tern, Kohlgemüse, Küchenkräuter 11

Obst
Beeren mit Kernen, Erdbeeren, Zitrus- Siehe Stufe 1, Zwetschgen, Pflaumen, Hartes Obst, Beeren mit Körnern

=

früchte, Ananas, Weintrauben, Rha- Mirabellen
barber, rohes Obst, getrocknetes
Obst, gemahlene Nüsse
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Stufe 1: Pürierte Kost

Tab. 10.9 Diät-Stufenplan Dysphagie (Bezugsquellen genannter Nahrungsmittel am Kapitelende in >- Tab. 10.14)
(Forts.)

Stufe 3: ÜbergangskostStufe 2: Weiche Kost
Ungeeignete Nahrungsmittel

MilchRrodukte
Fruchtquark mit Fruchtstücken,
Frucht joghurt mit Fruchtstücken,
Kräuterguark, Kräuterfrischkäse

Fleisch

Fruchtquark mit Kernen, Frucht joghurt
mit harten Fruchtstücken, Kräuterquark
mit grob geschnittene;.,:.:n=Kr=ä:ut~e=rn=::;"':=!!::::===..:==========1

Fruchtquark mit Kernen, Käse mit
Pfefferkörnern u. Ä.

Zähes und trockenes Fleisch, panier-
tes Fleisch=====-=:
Schnittwurst mit Pfefferkörnern o. Ä.

Trockener Reis

Panierter Fisch===~=====l

Faden-, Sternchen-, bissfeste Nudeln,
Reis

Keine Mehlspeisen Mehlspeisen mit festen Bestandteilen,

=== z. B. Nüssen Ma=n=d:;el~n,=R=o=si=ne=n===:!!:::===========:

Siehe Stufe 2

Brot mit krustiger Rinde und Körnern,
Schalen

Brot mit unvermahlenen Körnern
und Schalenanteil, hartes, trockenes
Brot, trockene Kuchen

Keine Salate außer gekochten und
fein pürierten

Keine ungekochten Salate Harte Salate, z. B. Fenchelsalat, Ka-
rottenscheiben, Gurkensalat mit gro-
ben Kernen

spezielle Kochbücher für schluckgestörte Patienten
die Menüauswahl (Borasio et al. 2011).

Flüssigkeitsstufen

Je nach individuellem Störungsbild ist die Fließfähig-
keit der Suppen, Soßen und Getränke zu berücksich-
tigen (Einteilung der Flüssigkeitsstufen >- Tab. 10.7).

Wichtige Informationen zu
bedarfsdeckender Flüssigkeits- und
Nahrungseinnahme .

Andickungsmittel
Andickungsmittel ausschließlich aus Guarkern-
bzw. Johannisbrotkernmehl (Bezugsquellen >- Tab.

10.14 am Kapitelende) sind kalorien- und kohlenhy-
dratfrei, dicken allerdings nach. Dies erschwert es,
die optimale Konsistenz über einen längeren Zeit-
raum beizubehalten, wenn die Patienten langsam
essen oder trinken.

Deshalb bietet der Handel Andickungsmittel spe-
ziell für Dysphagiepatienten an (Bezugsquellen
>- Tab. 10.14).Deren Kalorien- und Kohlenhydrat-
gehalt ist zu beachten. Bei Diabetikern sind deshalb
häufigere Blutzuckerkontrollen für eine gute Blut-
zuckereinstellung unerlässlich. Der Einfluss des
Speichels auf nicht amylaseresistente Andickungs-
mittel ist weiter oben bereits beschrieben worden.
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,
•Diegebunde Flüssigkeitangedickter Getränke wird durch
Säuren und Enzyme im Magen und Dünndarm wieder
freigesetzt, der Flüssigkeitsbedarf lässt sich deshalb auch
mit ihnen decken (Sharpe et al. :W07; Hiliet al. 2010).
DieGefahr der Obstipation ist b,islangnoch nicht ausrei-
chend untersucht.

Bedarfsdeckende Zusatz- und Ergänzungsnahrung
Für Patienten, die wegen reduzierter Essgeschwin-
digkeit keine vollständige Mahlzeit bewältigen, ist
zur optimalen Nährstoffversorgung die Gabe spezi-
ell angereicherter Trink- und/oder Zusatznahrung
notwendig (Bezugsquellen o- Tab. 10.14 am Kapi-
telende).,
•
Um einem Mangel an Mikronährstoffen aufgrund des
stark eingeschränkten Frischkostanteils, insbesondere in
den Stufen 1 und 2, vorzubeugen, ist im Individualfalldie
Einnahme eines entsprechenden Präparats zur ergänzen-
den Ernährung zu empfehlen (Bezugsquellen :> Tab.
10.14 am Kapitelende).

10.4.2 Nahrungsplatzierung

Bei motorischen und/oder sensorischen Störungen
der Zunge sowie nach Resektionen lingualer Struk-
turen lassen sich Defizite durch die richtige Platzie-
rung der Nahrung in vielen Fällen umgehen. Die
Positionierung der Nahrung kann je nach individu-
ellem Krankheitsbild durch die Patienten selbst er-
folgen oder durch eine Begleitperson.

Eingeschränkte Lateralbewegungen und
Teilresektionen der Zunge
• Die (breiige) Nahrung wird mit einem flachen

Löffel auf der Zungenmitte platziert, in der Zun-
genschüssel gehalten und dann geschluckt. Bei
halbfester Konsistenz wird der Bolus durch kräf-
tige Zungenhebung am Gaumen zerdrückt und
sofort geschluckt.

• Bei Halbseitensymptomatik oder Zungenteilre-
sektion wird der Bolus auf die gesunde Zungen-
hälfte gelegt.

Eingeschränkte Fähigkeit, den Bolus in der
Zungenschüssel zu halten
• Die (breiige) Nahrung wird auf die Zungenmitte

geschoben, der Patient soll die Speise nicht im
Mund bewegen, sondern gegen den vorderen bis
mittleren Gaumen halten und möglichst schnell
willkürlich schlucken.

Eingeschränkte Zungenelevation und -retraktion,
Teilresektionen der Zunge
• Der Patient legt breiige Nahrung auf die Hinter-

zunge und schluckt sofort. Die Positionierung auf
der Hinterzunge kann mit einem Spatel erfolgen,
manche Patienten helfen mit dem Finger nach.
Bei massiven Teilresektionen wird häufig ein
Schiebelöffel (:> Abb. 10.123) verwendet. Dieser
kann im Spezialhandel erworben oder aus einer
20-ml-Plastikspritze selbst hergestellt werden
(:> Abb. 10.124; Fleming und Weaver 1983). Die
Anleitung hierzu ist weiter unten beschrieben.

• Flüssigkeiten oder breiige Nahrung kann man vor-
sichtig direkt in den Oropharynx spritzen. Voraus-
setzung ist eine regelrechte Reflextriggerung. Ge-
gebenenfalls lässt sich die Spritze mit einem kur-
zen Schlauchstück verlängern (:> Abb. 10.108).

• Kann der Patient saugen, wird der Trinkhalm
weiter nach hinten, bis fast in Höhe der vorderen
Gaumenbögen, gelegt.

Zungenstoß
• Der Löffel wird von vorn in den Mund einge-

führt. Um die Elevationsbewegung der Zunge an-
zuregen, wird mit der Löffelunterseite auf der
Zungen mitte ein kurzer Druck nach unten ge-

Abb. 10.108 VerlängerteSpritze



setzt. Beim Herausziehen des Löffels soll die Nah-
rung mit der Oberlippe abgenommen werden.

• In manchen Fällen verhindert direktes Platzieren
der Nahrung auf der Hinterzunge (s.o.) das Her-
ausstoßen aus dem Mund.

Pumpbewegungen der Zunge
• Die Nahrung wird auf der Zungenmitte platziert.

Man fordert den Patienten auf, den Bolus be-
wusst gegen den Gaumen zu drücken und den
Schluckreflex durch eine einzige kräftige Rück-
wärtsbewegung willkürlich zu initiieren.

SensibiIitätsstörungen
• Der Patient legt die Speise auf das Zungen areal,

dessen taktile Wahrnehmung nicht beeinträchtigt
ist.

• Bleibt durch die orale Bolusverarbeitung trotz-
dem häufig Nahrung auf der gestörten Seite lie-
gen, macht man den Patienten verbal und durch
visuelle Kontrolle mit dem Spiegel darauf auf-
merksam.

10.4.3 Trink- und Esshilfen

Trinkhilfen

Trinkbecher, Tassen

Aus schmalen Trinkgefäßen lässt sich nur mit nach
oben gestrecktem Kopf trinken. In normaler Kopf-
haltung kann das Gefäß nicht ausreichend gekippt
werden, da die Nase im Weg ist (> Abb. 10.109).
Um die Anteflexion des Kopfs zu erleichtern, wird
deshalb ein Gefäßdurchmesser gewählt, der etwa
dem Abstand zwischen Mund und Nasenwurzel ent-
spricht (> Abb. 10.110).

Inzwischen sind im Handel Becher mit Nasen-
ausschnitt in verschiedenen Größen erhältlich,
(o- Abb. 10.111) option al auch im .Porzellanlook"
mit beidseitigen Griffen (> Abb. 10.112) oder aus
echtem Hartporzellan. Alternativ kann man aus ei-
nem Plastikbecher eine Nasenkerbe ausschneiden.
Dabei empfiehlt es sich, den Becher vor dem Aus-
schneiden mit einem Haarföhn zu erwärmen.

Der Trinkbecher CamoCup® ermöglicht durch die
eigenwillige Form ebenfalls die Kopfflexion, hat
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breite Griffrillen und steht stabil. Noppen im Lip-
penbereich geben zusätzlichen sensorischen Input,
und die Schnabelform mit Trinkrille führt die Flüs-
sigkeit zielgerichtet in den Mundraum (o- Abb.
10.113)

Ist beim Trinken eine dosierte Flüssigkeitsabgabe
erforderlich, sind spezielle Dosierbecher zu ernp-

Abb. 10.109 Trinkbecher mit kleinem Durchmesser führt zu
Kopfextension

Abb. 10.110 Weites Trinkgefäß ermöglicht Anteflexion des
Kopfs



362 10 Grundlagen der funktionellen Dysphagietherapie (FDT)

I
I

Abb. 10.112 Nasenbecher mit 2 Griffen - wie Porzellan
(WPG Produktdesign, mit freundlicher Genehmigung)

fehlen. Der Provale '" Sicherheitstrinkbecher
(:> Abb. 10.114) gibt pro Schluck 5ml Flüssigkeit
ab. Die Rillenbecher sind besonders leicht und rut-
schen durch die fingergerechte Form der Grifffläche
nicht so leicht aus der Hand. Mit Trinkhalmhaltern
lassen sich Trinkhalme am Becher fixieren (:> Abb.
10.115;Bezugsquellen o- Tab. 10.14 am Kapitelen-
de). Besteht die Gefahr des Verschüttens, eignet sich
der Novo Cup, ein Becher mit Trinkröhrchenauf-

Abb. 10.111 KAPI®Trinkbecher
(Fahl, mit freundlicher Genehmi-
gung)

Abb. 10.113 Trinkbecher Camot.up", entwickelt von
J. R. Prüfs, dem Gründer des Castillo Morales Centrum® (OPPE-
DIZ, mit freundlicher Genehmigung)

Abb. 10.114 ProvaleTM Sicherheitstrinkbecher (Fahl, mit
freundlicher Genehmigung)

satz. Das schmale Röhrchen erleichtert eine dosierte
Flüssigkeitsabgabe (:> Abb. 10.116).



Abb. 10.115 Rillenbecher mit Trinkhalmhalter (Vitility Care,
mit freundlicher Genehmigung)

Abb. 10.116 Novo Cup mit Trinkrährchenaufsatz (Fahl, mit
freundlicher Genehmigung)

Esshilfen

Die folgenden Esshilfen kompensieren primär Stö-
rungen der Arm- und Handfunktion. Sie unterstüt-
zen die Nahrungsaufnahme bei schluckgestörten
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Patienten mit Beeinträchtigungen der oberen Extre-
mität.

Teller

Teller mit erhöhtem Rand oder alternativ mit schrä-
gem Innenboden erleichtern das Aufnehmen der
Nahrung auf Löffel oder Gabel (:> Abb. 10.117,
:> Abb. 10.118). Sie sind geeignet für Patienten, de-
nen nur eine Hand zur Verfügung steht, also bei ein-
seitig gestörter oder fehlender Arm- und Handfunk-
tion und Koordinationsstörungen der oberen Extre-
mität. Dieselbe Funktion erfüllen elastische Teller-
ränder, die sich mit einer Klemmvorrichtung an
jedem beliebigen Teller befestigen lassen.

Unterlage

Das Essgeschirr wird auf eine rutschfeste Unterlage
gestellt und kann dadurch nicht mehr verschoben
werden. Diese Maßnahme ist geeignet bei einseitig
gestörter oder fehlender Arm- und Handfunktion
und Koordinationsstörungen der oberen Extremität.

Frühstücksbrett

Das Brett wird mit einer Schraubzwinge und/oder
mit Gummisaugern auf dem Tisch befestigt. Vorste-
hende Metallstifte sorgen dafür, dass das Brot nicht
vom Brett rutscht. Die große Gabel hält z.B. Käse,
Wurst oder Obst fest (:> Abb. 10.119;Bezugsquel-
len :> Tab. 10.14 am Kapitelende). Es ist geeignet
bei einseitig gestörter oder fehlender Arm- und
Handfunktion und Koordinationsstörungen der
oberen Extremität.

Bestecke

Hilfreiche Veränderungen bei Bestecken sind z.B.
verstärkte Griffe aus Kunststoff oder aus Moos-
gummi zurechtgeschnittene Griffvergrößerungen
(:> Abb. 10.120, :> Abb. 10.121; Bezugsquellen
:> Tab. 10.14). Biegsame Bestecke lassen sich indi-
viduell anwinkeln und so einer handgerechten Griff-
form anpassen (o- Abb. 10.120). Mit dem Einhän-
derbesteck, bestehend aus Messer und Gabel, lässt
sich Fleisch etc. mit einer Hand schneiden (:> Abb.
10.122). Veränderte Bestecke sind geeignet bei
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Abb. 10.117 Teller mit Randerhöhung (Wehrfritz, mit freund-
licher Genehmigung)

Abb. 10.118 Teller mit schrägem Innenboden (Wehrfritz, mit
freundlicher Genehmigung)

Abb. 10.120 Biegsame Bestecke mit verstärktem Kunststoff-
griff - für Rechts- und Linkshänder anpassbar (Wehrfritz, mit
freundlicher Genehmigung)

Abb. 10.121 Moosgummigriff (Jako-o, mit freundlicher Ge-
Abb. 10.119 Frühstücksbrett (Wehrfritz, mit freundlicher Ge- nehmigung)
nehmigung)

schwacher oder eingeschränkter Greiffunktion (ver-
stärkte Griffe) sowie Störungen der Armfunktion.

Schiebelöffel

Patienten mit Hypoglossusparesen oder Teilresek-
tionen der Zunge haben häufig große Schwierigkei-
ten, die Nahrung im Mundraum nach hinten zu be-
fördern. Seit einiger Zeit sind im Handel spezielle
Schiebelöffel erhältlich (::> Abb. 1O.l23; Bezugs-
quellen o- Tab. 10.14). Alternativ kann man dieses
Hilfsmittel aus einer 20-ml-Plastikspritze selbst her-
stellen. Dies empfiehlt sich insbesondere, um zu-

Abb. 10.122 Einhänderbesteck, besteht aus Messer und Ga-
bel (Wehrfritz, mit freundlicher Genehmigung)



Abb. 10.123 Schiebelöffel (Glossectomy Placement Feeding
Spoon; Maddak Ableware, mit freundlicher Genehmigung)

nächst den Nutzen eines speziellen Schiebelöffels
individuell zu überprüfen.

@)
Schiebelöffel aus 20-ml-Plastikspritze herstellen
• Man führt von oben einen Schnitt im rechten Winkel
durch die Spritze, um die vordere Kappe bis auf ein
kleines Reststück abzutrennen.

• Um eine Löffelform zu erreichen, sägt man 3 cm hinter
dem Schnitt im 45°-Winkel bis zur Hälfte des Tuben-
durchmessers.

• Nun beginnt man an der vorderen Öffnung und sägt von
der Mitte ausgehend waagerecht nach hinten bis zum
Schnittpunkt mit der vorhergehenden Linienführung.
Jetzt lässt sich das ausgeschnittene Stück entfernen.

• Zum Schluss glättet man die Kanten mit Sandpapier
(o- Abb. 10.124).

Die Schiebelöffel sind geeignet für Patienten mit er-
heblichen Problemen beim oralen Bolustransport.

Obturatorprothese als Ess- und Trinkhilfe
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Abb. 10.124 Schiebelöffel,hergestellt aus 20-ml-Plastikspritze

handelt es sich um eine herausnehmbare Ver-
schlussplatte im Oberkiefer. Diese füllt den freien
Zwischenraum aus und ermöglicht dadurch den lin-
gual-palatalen Kontakt (Herstellung durch den
Zahnarzt).

Abb. 10.125a Obturatorprothese

Patienten mit hohem Gaumen, Substanzdefekten
des Oberkiefers, der Zunge oder paretischer Zunge
erreichen häufig den Zungen-Gaumen-Kontakt nicht.
Dies erschwert den oralen Bolustransport, weil sie
die Nahrung nicht am Gaumendach entlang nach
hinten schieben können. In vielen Fällen ist eine Ob-
turatorprothese hilfreich (o- Abb. lO.125a;b). Hier Abb. 10.125b Obturatorprothese in situ
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10.4.4 Essensbegleitung

Viele schluckgestörte Patienten benötigen Hilfestel-
lungen für die Nahrungsaufnahme und/oder Super-
vision bei der Anwendung der erlernten Schluck-
techniken. Die Essensbegleitung erfolgt in der Regel
durch das Pflegepersonal oder im Rahmen des
Selbstständigkeitstrainings durch den Ergotherapeu-
ten. Besteht die Möglichkeit, bezieht man die Ange-
hörigen in die Essensbegleitung ein. Der Logopäde/
Sprachtherapeut erarbeitet für den Patienten indivi-
duelle Essregeln. Es empfiehlt sich, die Instruktionen
schriftlich zu fixieren und für alle Beteiligten sicht-
bar im Patientenzimmer zu hinterlegen. Ungeschul-
tes Personal und Angehörige leitet man für die assis-
tierten Mahlzeiten an. Sind Selbstständigkeit und
Unabhängigkeit während der Nahrungsaufnahme
angestrebtes Therapieziel, erfolgt die Auswahl geeig-
neter Trink- und Esshilfen in Zusammenarbeit mit
der Ergotherapie.

Vorbereitende Maßnahmen

I

Es werden Vorkehrungen getroffen, um eine opti-
male Ausgangssituation zu erreichen:
• Um Ablenkungen durch auditive Reize zu redu-

zieren, wird die Zimmertür geschlossen und
Fernseher oder Radio ausgeschaltet. Ist der Pati-
ent leicht durch visuelle Stimuli ablenkbar, posi-
tioniert man ihn zum Essen mit Blick auf eine
leere Wand oder zieht die Vorhänge zu.

• Man die platziert Mahlzeit so vor dem Patienten,
dass er sie sehen und riechen kann. Besteht eine
Gesichtsfeldeinschränkung. legt man das Gedeck
in den Bereich des intakten Gesichtsfeldes.

• Individuell notwendige Hilfsmittel (:> Abschn.
10.4.3) zur Nahrungsaufnahme liegen bereit.

• Man achtet auf eine optimale Körperhaltung. To-
nusveränderungen durch ungünstige Positionie-
rung, eventuell verbunden mit Schmerzen, kön-
nen die Nahrungsaufnahme beeinträchtigen. Man
bringt den Patienten deshalb in eine relaxierte
Ausgangslage. Diese entspricht in den meisten
Fällen einer aufrechten Sitzposition (:> Schwer-
punkt 1: Haltungsaufbau in :> Abschn. 10.2.4).

• Übermäßige Sekretansammlungen können den
Bolustransport behindern. Vor der Nahrungs-

aufnahme achtet man deshalb auf eventuelle
Atemgeräusche. Im Bedarfsfall fordert man den
Patienten zum Husten oder Rachenreinigen auf,
tracheotomierte Patienten werden abgesaugt.
Produzieren die Patienten zu wenig Speichel
(Hyposalivation), kann man die Mundhöhle zur
Stimulierung der Sekretion vor dem Essen mit
einem Schwamm oder einer Zahnbürste reinigen
bzw. stimulieren.

• Um Patienten mit schwersten Hirnschäden an
taktile intraorale Reize zu gewöhnen und/oder
bestehende Hypo- oder Hypersensibilität abzu-
bauen, sind taktile Reize vor dem Essen hilfreich.
Man führt z. B. die Finger des Patienten an seinen
Mund, zuerst an die Lippen, später in den Mund-
raum. Alternativ kann vor jedem Essen die sog.
Mundbehandlung (o- Abschn. 11.2.4) erfolgen.

• Bei manchen Erkrankungen (z. B. Myasthenia
gravis) ist die zeitgerechte Medikation wichtig, um
die optimale Arzneiwirkung während der Mahl-
zeiten zu gewährleisten (:> Abschn. 11.1.2).

Ess-und Trinktraining,
•
Der Essensbegleiter achtet auf die Beibehaltung der rela-
xierten Ausgangslage, die konstante und adäquate
Durchführung notwendiger kompensatorischer Maßnah-
men, überprüft die Mahlzeit bezüglich der vorgegebenen
Diätphase und führt Maßnahmen zur Verbesserung der
Reflextriggerung, z. B. die Thermosondenstimulation
(>- Schwerpunkt 13: Schluckreflexstimulation in >- Ab-
sehn. 102.4), durch.

Regeln und Gefahren

• Während des Essens sind bei schluckgestörten
Patienten Unterhaltungen zu vermeiden. Man
stellt dringend notwendige Fragen oder Auffor-
derungen nur, wenn der Mund leer und der Bo-
lus geschluckt ist.

• Allgemein ist dem Patienten genügend Zeit zum
Essen zu geben. Zu große Schlucke sind zu
vemeiden.

• Cave: Nach der Aufforderung, langsam zu trin-
ken, nahmen Ältere signifikant größere Schlucke
(Yang et al. 2012).



• Die Kauphase sollte so lange dauern, bis eine
breiige Konsistenz erreicht wird. Schlecht zerkau-
te, zu große Nahrungspartikel können bei Aspira-
tion die Luftwege verschließen und zu lebensbe-
drohlichen Situationen führen.

• Der Patient nimmt den nächsten Bolus erst ein,
wenn alle Nahrungsreste entfernt sind.
- Prüfung: Die Mundhöhle lässt sich visuell mit
Taschenlampe und Spatels inspizieren. Residu-
en im Kehlkopfeingang sind indirekt an der
gurgelnden Stimmqualität zu erkennen. Der
Patient wird aufgefordert, direkt nach dem
Schlucken "ah" zu sprechen:

- Rachenreinigung: Klingt die Stimme gur-
gelnd, soll er husten und nochmals leer nach-
schlucken. Um eventuelle Residuen im Rachen
zu beseitigen, fordert man den Patienten auf,
hochzuräuspern ("throatclearing") und ggf.
Reste in ein leeres, weißes Gefäß zu spucken.
Alternativ kann man ihn nach dem Rachenrei-
nigen auffordern, "ah" zu phonieren. Klingt
die Stimme jetzt gurgelnd, sind durch das
Hochräuspern gelöste Nahrungspartikel post-
deglutitiv in den Kehlkopfeingang gelangt und
müssen durch Husten entfernt werden.

• Ermüdet der Patient oder verschlechtert sich sei-
ne Vigilanz, besteht erhöhte Aspirationsgefahr.
Man legt eine Essenspause ein oder bricht die
Mahlzeit ab.

• Um Refluxprobleme zu verhindern, sollte der Pa-
tient nach dem Essen 1 Stunde aufrecht sitzen
bleiben und 1-2 Stunden vor dem Zubettgehen
keine Nahrung mehr zu sich nehmen.

Patienten mit schweren motorischen und/oder
kognitiven Störungen
Siebenötigen besondere Hilfestellung. Eine instabile
Körper- und/oder Kopfhaltung muss zwischendurch
korrigiert oder passiv unterstützt werden
(>- Schwerpunkt 1:Haltungsaufbau in >- Abschn.
10.2.4).
Ist der Patient nicht in der Lage, Nahrung selbst-

ständig aufzunehmen, versucht der Essensbegleiter,
den Löffel möglichst durch passives Führen von
vorn in den Mund zu schieben. Die antizipatori-
sehen Spürinformationen erhöhen häufig den senso-
rischen Input und regen Sekretproduktion und/oder
Reflextriggerung an.
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Um die Nahrung leichter mit den Lippen abneh-
men zu können, benutzt der Patient einen möglichst
flachen, stabilen Löffel oder alternativ eine Gabel.
Während des Schluckens achtet man auf den voll-
ständigen Mund- und Kieferschluss. Im Bedarfsfall
wird der sog. Kieferkontrollgriff A, B oder C ange-
wendet (>- Abschn. 10.2.4).

Lässt der Patient dennoch Nahrung im Mund-
raum liegen und reagiert weder mit Kau- noch mit
Schluckbewegungen, versucht man mit kurzem
Druck der Löffelunterseite auf die Zungenmitte die
propriozeptiven Reize zu erhöhen. Bei Bedarf ver-
stärkt man den sensorischen Input durch besondere
Geschmacks- oder Temperaturreize. Häufig ist es
hilfreich, die Zungenbewegungen durch Streichen
des Zeige- oder Mittelfingers am Mundboden Rich-
tung kranial/dorsal anzuregen.

Verbleiben nach dem Schlucken Nahrungsreste
außerhalb des Mundes, tupft man vorzugsweise mit
einem weichen Papiertuch ab. Wiederholte reibende,
wischende Bewegungen führen zu Hautirritationen.

Maßnahmen im Notfall

Bei Beachtung der geeigneten therapeutischen Stra-
tegien kommt es i.d. R. nicht zu schweren Aspiratio-
nen. Dennoch müssen Therapeut und Essensbeglei-
ter auf einen eventuellen Notfall vorbereitet sein, um
sofort die geeigneten Maßnahmen durchführen zu
können. Ohne Sauerstoffzufuhr kann das Gehirn
nur etwa 3-5 min überleben. Deshalb ist bei einer
schweren Aspiration mit Zeichen von Atemnot ra-
sche Hilfe lebensnotwendig.

Anzeichen für Atemnot

• Unregelmäßige Atmung
• Starkes Ziehen oder Schnappen nach Luft mit entspre-
chendem Atemgeräusch (Stridor)

• Fahle Blässe
• Blaufärbung der Haut/Schleimhäute (Zyanose)
• Unruhe, Angst
• Bewusstseinseintrübung

t.------------------~Zeigt der Patient Symptome von Atemnot, muss sofort
notärztliche Hilfe gerufen werden!
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Sofortmaßnahmen

• Ruhe bewahren und den Patienten zum Husten
auffordern.

• Ist die Auslösung des Hustens erschwert oder der
Hustenstoß nicht kräftig genug, beugt man Kopf und
Rumpf des sitzenden Patienten nach vorn in Rich-
tung Knie. Dann beklopft man den Rücken mit
beiden Händen, rechts und links seitlich der Wir-
belsäule. Um ggf. den Hustenreiz zu verstärken, gibt
der Therapeut bei der nächsten Ausatmung einen
kurzen, festen Klaps zwischen die Schulterblätter.

• Alternativ kann man den Hustenstoß durch
Kompression des Brustkorbs unterstützen. Der
Therapeut steht hinter dem Patienten, legt seine
Arme um dessen unteren Brustkorb und drückt
die Rippen zusammen und nach unten, während
der Patient zu husten versucht (o- Abb. 10.126).

• Bei Kanülenpatienten lässt sich aspiriertes Ma-
terial i. d. R. durch Absaugen entfernen. Deshalb
sollte bei diesen Patienten während der Ess- und
Trinkversuche ein Absauggerät bereitstehen.

I

Indikation und Durchführung des Helmlieh-
Manövers
Bei Erstickungsgefahr durch vollständige Verle-
gung der Luftwege wendet man als lebensrettende
Maßnahme das Heimlich-Manöver (Heimlich 1975;
Heimlich und Patrick 1990) an (ungeeignet bei
durch kleine Boli unvollständig verlegte Luftwege'):
• Sitzenden oder stehender Patient: Man umfasst

den Oberkörper von hinten und drückt in Höhe
des Epigastriums (zwischen Schwertfortsatz des
Brustbeins und Nabel) mit der Faust kurz und
kräftig nach innen oben (>- Abb. 10,127). Da-
durch verschiebt man das Zwerchfell nach krani-
al, komprimiert so die Lungen und erhöht den
Luftdruck des Tracheobronchialbaumes.

• Liegender Patient: Er wird in Rückenlage gebracht.
Der Helfer kniet mit gegrätschten Beinen über ihm
(Knie in Hüfthöhe des Patienten), legt seine Hände
übereinander und drückt die Handballen nach in-
nen oben ins Epigastrium (o- Abb. 10.128).

Heimlich benutzt den Vergleich mit einer luftgefüll-
ten Plastikflasche, deren Korken aus dem Flaschen-

Abb. 10.126 Kompression des unteren Brustkorbs zur Unter- Abb. 10.127 Heimlich-Manöver in stehender Patientenposition
stützung des Hustenstoßes
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Abb. 10.128 Heimlich-Manöver in Rückenlage

hals springt, wenn man den Flaschenkörper plötz-
lich zusammendrückt. Maximaler Druck lässt sich
nach inspiratorischer Aspiration erzeugen, da die
unteren Luftwege nach der Einatmung mit viel Luft
gefüllt sind. Aber selbst nach vollständiger Ausat-
mung verbleibt noch ein Restvolumen von etwa 0,51
Luft in der Lunge.

~Risiken des Heimlich-Manövers
• Begünstigt das Regurgitieren von Mageninhalt
• Kann zu Rippenbrüchen und Verletzungen innerer Or-
gane führen

Scheitern alle Versuche, die Atemwege frei zu be-
kommen, wird der Patient bis zum Eintreffen des
Notfallteams in stabiler Seitenlage mit leicht nach
oben gedrehtem Kopf gelagert.
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