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Dysphagie – Schluckstörungen nach Schlaganfall und 

Schädel-Hirn-Trauma. Ein Ratgeber für Betroffene 

und Angehörige. 

Herbst-Rietschel,„W.„(2009),„3.„Aufl„age.„
Idstein:„Schulz-Kirchner„Verlag

Ernährung bei Schluckstörungen: Eine Sammlung von 

Rezepten, die das Schlucken erleichtern. 

Borasio,„G.D.„und„Husemeyer,„I.M.„(Hrsg.),„(2011),„7.„Aufl„age.„
Stuttgart:„Kohlhammer„Verlag
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WaS köNNeN Sie 
iM alltag SelbSt tuN?

 „ essen Sie möglichst in aufrechter körperhaltung. dies 

ist die beste Voraussetzung für einen erfolgreichen 

Schluckvorgang.

 „ essen Sie in einer angenehmen, ruhigen atmosphäre.

 „ Sprechen Sie während des essens möglichst nicht.

 „ husten und räuspern sind wichtige Schutzfunktio-

nen, die Sie nicht unterdrücken sollten.

 „ Versuchen Sie herauszufi nden, ob ihnen das Schlucken 

breiiger Nahrung leichter fällt, denn die konsistenz der 

Nahrung (fl üssig, fest, breiig) stellt unterschiedliche 

anforderungen an den Schluckvorgang. brei stellt in 

der regel den geringsten Schwierigkeitsgrad dar. 

 „ in manchen Fällen ist (zusätzlich) Sondenernährung 

erforderlich.

 „ bleiben Sie nach dem essen noch ca. 20 Minuten 

sitzen, um den vollständigen transport der Nahrung in 

den Magen sicherzustellen.

 „ Wichtig ist auch eine gute Mundpfl ege nach den 

Mahlzeiten. reinigen Sie Zähne, gaumen und Wan-

gentaschen mit der Zunge, spülen Sie ggf. prothesen 

ab, damit Sie sich nicht an versteckten Speiseresten 

verschlucken können.
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NichtbehaNdelte  
SchluckStöruNgeN köNNeN  
lebeNSbedrohliche FolgeN habeN

„„ Mangelernährung

„„ Flüssigkeitsmangel„(Dehydration)

„„ ungewollte„Gewichtsabnahme

„„ Erkrankungen„der„Mundschleimhaut

„„ Fieber

„„ Entzündungen„der„Bronchien„und„Lunge

„„ Erstickungsanfälle

Sie können und sollten sich  
also Hilfe suchen!

Wie köNNeN logopädeN  
SchluckStöruNgeN behaNdelN?

Logopäden„ermitteln„in„ihrer„Diagnostik„den„Schwe-

regrad„und„die„Symptome„der„Schluckstörung„und„

besprechen„mit„Ihnen,„wie„und„was„Sie„ungefährdet„

essen„und„trinken„können.„

In„der„logopädischen„Therapie„wird„durch„Stimulation„

(z.B.„Eis,„Vibration)„und„aktives„Üben„versucht,„die„

Schluckfähigkeit„zu„verbessern„und/oder„mögliche„

Hilfsstrategien„zu„erarbeiten.

Sie verschlucken sich 
häufiger als Sie es 
gewohnt sind beim 
essen und trinken, 
müssen dabei husten 
oder können nicht mehr 
das zu sich nehmen, 
was ihnen schmeckt? 
oder haben Sie Mühe, 
ihren Speichel zu 
schlucken? 

dann liegt bei ihnen eventuell eine 

Schluckstörung (dysphagie) vor. 

diese kann bei vielen erkrankungen,  

z. b. bei Schlaganfall, Morbus parkinson,  

demenz, tumorerkrankungen, aber auch  

als alterserscheinung auftreten. 

eine Schluckstörung kann eine 

Mangelversorgung mit Nahrung bzw. 

Flüssigkeiten verursachen. in jedem Fall sind 

die lebensqualität und die teilnahme am 

sozialen leben eingeschränkt.   




