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Einleitun g

•

Kopf- un d Nac ke ntumo re

Dysphagie wird definiert als Schlucks rörungen ode r Schluckbeschwerden. Von ihr sind Menschen jeden Alters berroffen, insbesondere jedoch älte re Leute; sie tr itt in verschiedenen Graden auf, von leichten Beschwerden bis zur völligen
Unfähigkeit zu schlucken. Das Au ftreten von Dysph agie wird
mit 33% bei Pat ient en mit intensiver Pflege [1] und m it 66%
bei Patienten, die eine langfristige Beha nd lung benö tigen,
ang egeben; außerd em tri tt sie hä ufig bei bestimmten Patientengru ppen auf, w ie etwa bei 30% der Patienten, di e einen Schlaganfall erlitten hatt en .

•

Ösophageale Reflu xgastrins (Magensäure reiztJbeschädigr di e Schleimhaut der Speiser öh re]

•
•
•
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Tracheotomie
Benigne Str uktur
Infekti onen . wie z.B. H rY-AIDS, Candida, H erpes
Ärztlicher Eingriff, z.B. Perforation des Ö sophagus (Speiserö hre) wä hrend de r Intu batio n

•

VergiftunglVerbrennungen (z.B. bei Verschluck en von
Reinig ungsm itteln]
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Symptome der Oysphagle

•
•
•
•

Ap petitlosigkeit und/oder Gewichtsve rlus t
Nahrung, d ie im H a ls stecken blei bt
Verschlucken von Nahrung, Flüssigkeiten und Speichel
Schmerzen beim Sch luck en

•
•
•

Sabbern
Schmerz en im H als oder in der Bru st
Sod brennenlSäu rerückfluss

1

Schluc kvorg ang

Im Durchschnitt schluckt der Mensch 580 M al a m Tag, um
zu essen, zu trinken und um Schleim und Speic hel a bzuleite n, produzi er t durc h die normalen Körperfunknonen. Der
Schluckprozess beginnt bei den Lippen un d endet da mit, dass
Na hrung und Flüssigkeiten in den M agen gela ngen. Beim
normalen Schlu cken lassen sich vier Phas en unterscheiden :
(1) Anfangsphase (unter w illen tlicher Kontrolle): Als Ant wortreakti on auf optische n Reiz, Geruch und Geschmack
von Na hru ng wird Speich el produ ziert.
(2) Orale Phase (unter willentl icher Kont ro lle): Nahrung, die
mit H ilfe der Zunge zw ischen den Z ähnen positioniert
wurde, wird zerk au t, m it Speichel vermischt und zu einem Klumpen gefo rmt (Bolus). Der Bolus w ird von der
Z unge in den hinte ren Mund bereich und weite r in den
Rachen befördert .
(3) Rachenphase (automatisch): Der Bolus gelangt vom Mund
über den Rachen in d ie Speiserö hre (die Muskelr öhre,
welche die Verbindun g zum Magen herstellt ). In dieser Phase schließt sich der Kehlkopf, um zu verhi ndern, dass Na hrung oder Flüssigkeiten in d ie Luftröh re gelangen.
(4) Speiserörenphase (a uto matisch): Der Bolus wande rt d ie
Speiseröhre h inunter bis in den Magen .

In jeder Phase des Schluck proze sses kö nnen Störungen au ftreten, die dazu führen kö nnen , d ass es nu r zu einer Phase
bzw. zu einer bestimmten Phasen ko mbinatio n kommt.
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Ursachen der Oysphagie

•

Neurologische Probleme wie z.B. Schlaganfall (CVA).
Parkinson Kra nkheit, amyo rrophe Lat era lsklerose, Alzheime r Krank heit

• Das oeoecee Instilullür Ern.!ihrungsmadi zin und Diatelik wurde vorgesleltl in
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04 5% der ä lteren Leute über 75 Ja hre leiden a n Dyspha gieSymptomen , Schluckproblemen. a n Na hru ng, di e im H als
stecken bleibt, oder Brustbeschwer den beim Schlu cken . In
bestimmten Fällen wi rd die Dysph agie m it chronisc hen Erkra nkungen wie die Parkinso n Kran kheit; M ult iple Sk lerose, Krebs ode r die Alzheim er Kran kheit in Z usammen hang
gebrach t. Do ch gibt es Hi nweise dafü r, dass Dysphagie bei
ä ltere n Leuten u rsäc hlich mit er heblicher Morbidi tät und
Ster blich keit in Verbindung ste ht [2J.
4
4.1

Folgen der Oysph agle
Aspi rati on und Lungenentzündung •

Schluckbeschwerde n füh ren häu fig dazu, dass Na hrung bzw.
Flüssigke iten a uf unkonrrollierre Weise in den Rachen und
schließlich in die Luftröh re gelangen (a ls Asp iration bezeichnet). Aspira tion ka nn mir der Entwicklung von Lungenentzündung ein herge he n und kan n fü r den Tod und die Beh inde rung von Patient en m it einer ga nze n Reihe von med izinischen Krankheitsbildern verantwortlich sein. Na ch (JJwa r
Lungenentzündung infolge vo n Asp iration in 20% für den
Tod vo n Sch laga nfa ll-Patienten im ers ten Ja hr nach ihrem
Schlaganfall verantwortlich , und in 10-15% de r Fälle in den
jeweils folgend en Jahren.
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4.2

Mangelerniih rung und Dehy d ratation

Häufi ges H usten, Kau en und Ausspucken bei m Essen kann
dazu führen, da ss Nahrung aus M und oder Nase tritt, was
zu erheb liche n Beschwerden und Peinlichkeite n füh ren ka nn .
Um dies zu vermeiden, verkür zen an Dysphagie leidende
Mensc hen möglicher weise ihre Zei t zum Essen oder vermeiden es gar völlig. Appetitlosigkeit, Dehydratat ion , Mangelemä hru ng und Gewich tsver lust sind ernstzunehme nde po tentielle Folgen von Dysp hagie (4].
Anfällige ältere M enschen in Pflegeheimen oder in Kranken häusern sind einem er hö hte n Kran kh eit srisiko durc h
Mangelern äh rung an ProteinenIKal orien, Vita min- Mineralstoffmangel und du rch ein geschwäc htes Immunsystem a usgesetzt. In vielen Fällen bleibe n die frühen Anzeichen von
M angele rnährung unentdeckt; a ls Folge da von verschlechtert sich der allgem eine Gesundheitszustand. Viele ältere
Me nschen, d ie an Dyspha gie leiden, sind außerde m von anderen Kran kheiten betroffen, dere n klinisches Ergebnis durch
den schlec hten Ernä hrungszustand des Patienten negativ
beeinflusst werden kan n. Es wird geschätzt, dass das Auftreten von Mangelernährung bei älteren Leuten, die unabhängig
leben, bei 5 bis 10 Prozent liegt, und bei 30 bis 85 Prozent, die
auf Hi lfe angewiesen und solc hen, die in Pflegeheimen und
Kra nkenh äu sern unter geb rach t sind (5]. Ein sc hlec hter
ernä hrungsbedi ngter Zustand steht mit vielen an deren großen Ges und heitsris iken in Verbindung, wie eine schlechte
Wundheilung, eine erhö hte Infektionsanfälligkeit und eine Störung der geistigen und physischen Funktionen (6].
Kom p likation en bei Schl uckstörungen:
1. Mal n utrition, 2. Dehydratat ion , 3. Aspir ations pneumonie
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Diagnose der DysphBgle

D ie Bewe rt ung der Oralfu nkt ion, der Hu sten- und Schluck reflexe un d des Kehlk op freflexes kann vom H ausarzt od er
von einem Sprachtherapeute n vorge nommen werden. Es
mu ss zw ischen den verschiedene n Dysph agietypen unterschieden wer den, z.B zwischen pharyngeal oder ösop hageal,
und mö gliche Einflussf a ktore n müsse n berü ck sichtigt we rden, wie zu m Beispiel beha ndelba re Krankheiten od er eine
bereits ein geleitet e Behandlung mit M ed ikamenten . Der
Ges u n d he itsex perte mu ß bei der Beu rteilun g des a n
D ysphagie leidenden Patient en auc h nac h Anzeichen von
Lungen - und ern äh rungs tech nischen Komplikati o nen der
Dysph agie-Patienten suche n. Hervorz uheben ist auch, dass
der Nachweis eines Rachenreflexes nicht ausreicht, um ein
sicheres Schluc ken ohne Aspira tio nsr isiko lU gewährleisten.
G ibt es keine offensichtlichen Ursachen oder sind die'Schlucksrör unge n schwerwiegender, sollte der Pati ent an einen spe zialis ierten Sprachtherape ueen, Röntgeno logen und den entsprec hen den Facharzt überwiesen wer den. Die Unte rsuchung
du rch den Spezi aliste n kan n mit Hi lfe folgend er H ilfsmittel
durc hgefü hrt werden:
• Verwe ndung eines flexiblen Laryngoskops, mit dem der
hinter e Z ungen bereich, der Hals und der Kehlkop f untersucht werd en können
• Röntgenst rah len mit Einnahme von Bari um

D.I. E.T.
•
•

6

Endos kopie fü r d ie Un te rs uchung des Magen -DarmTr akts
Einna hme von modifiziertem Barium oder Videofluoroskopie , ein per Video au fgezeichne tes radiologisches Verfah re n. Damit ist d ie Untersuchung sämtlicher Phasen
des Schluckp rozesses du rch Verwen du ng verschiedener
Na hr ungsmitte lkonsiste nzen möglich (flüssige, hal bfeste
und fest e N ahrungsmit tel]
Behandlung de r Dys phagle

Im Rahm en von Weitere ntwic klungen in der Schluck-The rapie wurden in den letzten zehn Jahren haltungstechnische Veränd erungen und therapeut ische Übungen eingeführt , mit denen das Aspirationsrisiko beim Essen begrenzt werden kann.
Diese Methoden kö nnen zwa r wirksam sein, doch sind sie
von der ständigen Mitarbeit des Patienten abhä ngig. Viele
Patiente n mit Schluckstörungen jedoch sind älte r und/oder
ha ben von ihrer Sinneswahrnehmung her nur eingeschränk te
Möglichkeiten; in diesen Fällen ist die Änderung der Flüssigkeits- und Na hrungskonsistenz die Th erapie erster Wahl.
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Ernährungsm edlzln lsohe Thera pie der Dys phagle

Die wac hse nde Besorgni s in den letzten Ja hren über das häufige Auftrete n von M angelern ähru ng bei älteren Leuten in
Krankenhä usern hat d ie Aufmerksa mkeit auf die wichtige
Rolle der Ernähr ungsther apie bei der Behandlung solcher
Patient en gelenk t. Patient en mit D ysphagie-Symp tomen, die
weniger essen und trinken - ganz gle ich, ob es sich um einen
Aufent halt im Krankenhaus handelt, um die Behandlung in
einem Alten heim oder zu Hau se - mü ssen als Perso nen mit
beson ders ho hem Man gelernährungsrisiko betr achtet und
entsprechend beha ndelt werden.
Die Hauptziele der Ernä hr ungst herapie:
• H ilfe der Patienten beim Schlucken (Vermeid ung von
"
Aspiration und Verschlucken )
• Optimierung des Ern äh rungszustand s (Vermeid ung von
Dehydrat ation und Ma ngelernä hru ng)
Um die Risiken von Aspiration und Verschlucken zu minimieren , werden im Ra hmen de r Dysphagie-Behandlung in
der Regel die Konsistenz von Essen und Trin ken geändert.
Nicht leidende Menschen haben einen Hu stcnreflex, der die
Luftröhre schützt; d ieser Reflex kann jedoch bei an Dysphagie
Leidenden gestört sein bzw. völl ig fehlen. Deshalb ist die
Kons istenzä nderung von Flüssigkeiten besonders wichtig, um
sicherzus tellen, dass Dysphagie-Patienten einen ausreichenden
Wasserhaushalt besitzen. Dieses Zie l lässt sich prob lemlos
durch die Verwen dung von Dickungsmireeln erreic hen.
8

StudIe de r European Study Groupon Dys phagla (im Auftrag der European Study Graup Oft Dysphagia und Globus von Oxford Research, Kopen hage n, Dänemark)

Die European Study G roup for Diag nos is and T her apy of
Dispha gia and Globu s (EGDGl führt e von Ju li bis August
1999 d ie erste paneuropä ische Unte rsuchung zur Dysphagie
d urc h und p räsent ierte die Ergebnisse aus Anlass des ESPEN -Kongresses (Europca n Society o f Parenteral and Enteral
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Nutrition) am 6. Septe mber 1999 in Srockhol m erstma ls der
ö ffentlichkeit. Die Umfrage wurde d urc h persö nliche Interviews mit 360 älteren Leuten mit Schluc kstöru ngen (55 bis
übe r 80 Jahre) durchgef ührt, d ie in Pflegeheimen leben oder
sich in Krankenhäu sernIKliniken in Frank reich, Deutschland,
Spa nien und dem Vereinigten Königreich au fha lten.

(u nd ca. die Hälft e von ihne n hatte übe r dieses Prob lem
nicht mit einem Ar zt/einer Krankenschwester od er mit
einem Verwandten gesprochen ). Z wa r waren bei 40 %
Schl uck beschwerden diagnost iziert worden, doch erhielte n nur ca. ein Drittel der Leidenden eine ä rztl iche Behand lung. 60% wissen nicht , oh bzw. glaube n nicht, dass
ihre Beschw erde n behandelt we rden können .

Europa auf einen Blick

•

44 % hatten in den vergangeneu 12 Monaten au fgrund

•

von Schluckbeschwerden Gew icht ver lore n
55% waren nicht in der Lage, bestimmte Nahru ngsmittel zu sich zu neh men und 50% aßen weniger als normal

üblich
•
•
•

•

•

30% hatten nach den Ma hlzeiten noch H unger oder
Durst
70 % ließen ihre Na hrung zerkleinern oder verflüssigen,
um sie leichter zu sich nehm en zu können
48 % waren der Me in ung, dass Essen kein ange nehmer
Teil ihres Tages ist, in den meisten Fällen aufgr und vo n
Schluck beschwe rde n, und 55% gaben an, dass sie das
Leben insgesa mt wenige r genieße n kö nne n
Voii den 6 8%, die bei den M ahlzeiten aufg rund von
Schluckbesc hwerden besorgt sind , gabe n 37% an, dass
es ihne n peinlich ist, und 4 1% ha lte n bei den Mahlzeiten Angst od er Pan ikanfälle
27% waren weder von einem Arzt oder ein·er Kra nkenschwester über ih re Schluckpro bleme bef ragt wo rden
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VFED
Der VFED stellt sich vor
Der VFED hat sich aus An lass der M itgliederversammlun g 1999
ein e Leitlinie 'VFED - de n Menschen und der Ernäh ru ng verpflichtet ' gegeben, die die Arbeitswe ise und Z iele des VFED verdeut licht . Zudem erleichtert die Leitlinie die Abgrenzung zu andere n
Vereinen und Verbänden.
Der Ver ein zur Förderun g der gesunden Ernä hru ng und Diätet ik
(VFED) wurde im Febr uar t 992 als Fachver band für alle im Bereich der Ernäh rung und Diätetik Arbei tenden und Interessierten
gegrün det und feiert in diesem Jahr sein 8-jähriges Bestehen. Er ist
die größte, nicht staatlich gefö rderte Ernäh ru ngs und Diätetik-Fachorganisa tion in Deutschland . Der Verein ist in seiner Arbeit auf
den Europäischen Ra um ausge richtet. Insbesondere im Deu tsc hsprach igen Raum (Deutschland, Ös terreich, Schw eiz, Italien (Südti ro l), Belgien (de u tschs pr ac hige Gem eins chaft), Ni ede rla nde
(deutschsprachige Ge biete) sowie Lux emburg) arbe itet der VFED
schon erfolgreich mit den Diätassistenten und Ernähru ngswissenschaftlern zusammen. Allein in Österreich hat der VFED mehr als
130 Mi tgl ieder. Die euro päische Koo peration zeigt sich au ch an
de n 'Aachener Diätetik Fortbild ungen ' an de nen jährlich zwischen
1.000 und 1.250 Teilneh mern au s neu n Lä ndern teilnehmen
(Deu tsc hla nd, Ni eder lan de , Belg ien , Lu xem bu rg, Ö sterreich ,
Schweiz, Italien , Island und Polen bzw. G riechenla nd ).
Der VFED e.V. arbeitet unter de m M otto 'Service ist unse r Er folg'.
Unser vo rrangiges Ziel:
• Vermittlun g akt ueller Erkenntnisse aus der Ern ähr ung und Diä tetik
• Aufklärung über die Wicht igkeit und Notw en digkeit ei ner gesunden Ernä hrung und der diätetischen Therapie
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Förderung de r Berufsgruppen im Bereich Ernäh rungs beratu ng

Als Fach verband fordert der VFED neben beda rfsgerechten Stellenzahl en und einer leistu ngsgerechten Beza hlung, die Verbesserun g
der Aus- und Weiterbildungsmöglichk eiten so wie bessere Niede rlassu ngsmöglichk eite n mit angemessene r H on o rierung von Emährungs fachkräften.
Weiter stellt der VFED de n Ant rag au f Anerkenn ung der Diat berarung als H eilmittel und die rechtliche Absich eru ng der Ernä hrun gsber atu ng. Fo rt bildun gen, Ö ffent lichk eit sarbeit und Semina re sehe n
wir als Zu kunftssicheru ng:
• 4 .'Tag de r gesunden Ern ährun g' am 02 . April 200 1
• 3- tägige j ahresha uprver a nstaltung, 'Aa chener Diätetik Fortbildu ng (ADF)' 22 .-24 . September 2000
• Fort bild ungen ' Diärerik-Dialog' der versc hiede ne n Regionalgruppen
verschiedene Seminare, wie zum Beispiel:
• Rh eto rik- un d Gespr ächsf üh rung für Ernäh ru ngsfachktäfte
• PR-Grund lage n für Ern äh rungsfachk räfte
• Wege in die Frei beruflichk eit
• Dia be tes
Der VFED e.V. ist beim Am tsge richt Aachen unter der N um mer
2929 eingetragen .
Weitete Info rmatio ne n:
VFED e.V.
Sr. Franziskus-Krankenha us
M orillenh ang 27, D·520 74 Aach en
T: +49 -24 1-507300 ; F: -50 73 11
ht1o;Uwww.vfed.de
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