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NAME: __________________________________ 

KOSTFORM:  _____________________________ 

SCHLUCKTECHNIK:  _____________________________ 
 
 

Liebe Familie! 

Ihr Angehöriger hat im Rahmen seiner Grunderkrankung Probleme beim Schlucken. 
Das heißt er hat Probleme entweder bei der Aufnahme, der Zerkleinerung oder des 
Transports von Nahrung / Flüssigkeiten /Sekret/ oder Speichel.  
Aus diesem Grund bekommt er in unserm Haus eine Übergangskost, bei der das 
Essen erleichtert wird und eine Aspiration (Nahrung / Flüssigkeit gelangt in die 
Luftröhre und kann nicht abgehustet werden) verhindert werden soll. 
 

Bitte beachten Sie die Nahrungsform ihres Angehörigen und die empfohlene 

Konsistenz der Flüssigkeit. 

Verwenden Sie bei der Nahrungsaufnahme die empfohlene Schlucktechnik. 

 
Falls ihr Angehöriger  nicht alleine essen kann emp fehlen wir die Platzierung 
der Nahrung  

� Auf der rechten Zungenseite 

� Auf der linken Zungenseite 

� Auf der Zungenmitte 

� Auf der Hinterzunge 

 
Folgende Maßnahmen sollten beim Essen beachtet werd en: 

a. Vorbereitende Maßnahmen 

� Ablenkende Reize reduzieren (Fernseher, Radio ausschalten, 

Fenster schließen, Lärm vermeiden). 

� Die Mahlzeit so vor dem Patienten Plazieren, dass er sie sehen und 

riechen kann. Mahlzeit schmackhaft machen.  

� Für den Individualfall notwenige Hilfsmittel bereitlegen. 

� Auf eine optimale Körperhaltung achten! 

Der Patient sollte im Bett aufgerichtet sein, oder in einem 

Lehnsessel oder Rollstuhl sitzen. Keinesfalls sollte er im Halbliegen 

oder im Liegen Nahrung zu sich nehmen. Der Oberkörper sollte 

aufrecht sein, bei der Kopfhaltung ist eine leichte Flexion (Beugung) 

des Kopfes zu bevorzugen. 

� Bei tracheotomierten Patienten vorher absaugen. 
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Achten Sie auf die Beibehaltung der Ausgangslage, auf die konstante und 

entsprechende Durchführung notwendiger Maßnahmen, überprüfen Sie die Mahlzeit 

bezüglich der vorgegebenen Übergangskost und der Temperatur.  

Allgemein gilt: 

� Dem Patienten genügend Zeit zum Essen geben. 

� Während des Essens Unterhaltungen vermeiden. 

� Kleine Portionen verabreichen (Teelöffel). 

� Die nächste Portion soll erst eingenommen werden, wenn alle 

Nahrungsreste entfernt sind. 

� Zwischendurch räuspern, husten lassen und Stimmqualität 

kontrollieren (/a/ phonieren lassen bei gurgelndem Geräusch 

räuspern, husten lassen). 

� Patienten mit schweren motorischen und / oder kognitiven 

Störungen benötigen eine besondere Hilfestellung � wenn 

notwendig Körper und Kopfhaltung stabilisieren, Essen eingeben. 

� Bei Ermüdung besteht erhöhte Aspirationsgefahr, wenn notwendig 

Pause einlegen. 

� Nach dem Essen sollte der Patient aufrecht sitzen bleiben, um zu 

vermeiden, dass Magensäure zurück in den Rachenraum kommt 

(weitere Aspirationsgefahr). 

 

Grundsätzlich braucht die Essbegleitung besonders 
viel Engagement, Geduld und Zeit. 

 
 
 
 


