
Logopädie/Physiotherapie/Ergotherapie

Dysphagie: Die Schluckstörung
Informationen für Patienten und Angehörige



Individuelle Behandlung und persönliche Betreuung

Liebe Patientin, lieber Patient, liebe Angehörige

Auftreten können Schluckstörungen im Rahmen vieler Erkrankungen des Gehirns oder nach Operationen im Kopf-/Halsbereich.
So können Sie zum Beispiel nach einem Hirnschlag plötzlich nicht mehr essen und trinken. Bei einer fortschreitenden Erkran-
kung können Sie Ermüdungserscheinungen beim Kauen von festeren Speisen haben und dadurch an Körpergewicht verlieren. 
Nach einer Operation können Sie plötzlich Schwierigkeiten mit der Kraft und Beweglichkeit der Zunge oder während und nach 
dem Essen viele Essensreste im Mund haben.

Im Kantonsspital Aarau werden Patienten mit Schluckproblemen von spezialisierten Fachpersonen aus der Logopädie, Ergothe-
rapie oder Physiotherapie behandelt. Stellvertretend für diese Berufsgruppen wird in der Broschüre der Begriff «Schluckthera-
pie», bzw. «Schlucktherapeut/in» verwendet.

Ziel einer Schlucktherapie ist es, die Funktionen rund ums Schlucken zu verbessern, um ein «Wieder Essen Können» zu
ermöglichen oder Anpassungen zu treffen (z.B. Kost, Hilfsmittel, Schlucktechniken), um Lebensqualität und Selbstständigkeit 
so weit als möglich zu erhöhen.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr Schlucktherapie-Team
(Logopädie/Ergotherapie/Physiotherapie)



Interdisziplinäre Zusammenarbeit
Stationär werden Schluckpatienten von der Logopädie, Ergo-
therapie und Physiotherapie behandelt, Beratungsgespräche 
oder eine ambulante Nachbetreuung werden durch die Abtei-
lung Logopädie gewährleistet. Die Therapie kann in verschie-
denen Sprachen angeboten werden (Deutsch, Englisch, Italie-
nisch und Französisch).

Ganzheitliche Betreuung
Prävention, Beratung, Diagnostik und Therapie bedeuten
Betreuung von A-Z.

Erfahrene Spezialistinnen
Systematischer und kontinuierlicher Ausbau des Fachwissens 
garantiert beste Behandlungen.

Neueste Therapiemethoden
Stetige Weiterbildungen ermöglichen moderne Therapiemethoden.

Umfassendes Angebot
Die Einbettung im Spital ermöglicht bei Schluckstörungen 
die Durchführung weiterführender apparativer Diagnostiken in 
Zusammenarbeit mit der HNO/Neurologie (Videoendoskopie/
FEES) und der Radiologie (Videofluoroskopie). 

Schlucktherapie am Kantonsspital Aarau
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Was ist eine Schluckstörung?

Schlucken ist ein äusserst komplexer Vorgang, an dem über 50 
Muskelpaare sowie mehrere Hirnnerven und -areale beteiligt 
sind. Es ist ein exaktes Zusammenspiel notwendig, damit das 
Vorbereiten der Nahrung im Mund (Kauen, Zerkleinern), das 
sichere Schlucken und der Transport von der Speiseröhre bis in 
den Magen ohne Komplikationen abläuft.

Nach Hirnverletzungen wie Hirnschlag, Schädelhirntrauma oder 
Tumorerkrankungen, bei entzündlichen und degenerativen Er-
krankungen wie Multiple Sklerose, ALS oder Morbus Parkinson 
oder auch bei Veränderungen im Kehlkopfbereich (z.B. Tumor-
operationen) können Schluckstörungen auftreten.

Bei einer Schluckstörung ist dieser komplexe Ablauf gestört und 
es besteht die Gefahr, dass Speichel, Nahrung oder Flüssigkeit 
in die Atemwege oder Lunge gelangen. Als gefährliche Folge 
kann dies zu einer Lungenentzündung (Aspirationspneumonie) 
führen. Des weiteren kann es durch die erschwerte Nahrungs- 
und Flüssigkeitsaufnahme zu einem Flüssigkeitsmangel (Dehy-
dratation) oder einer Mangelernährung (Malnutrition), verbunden 
mit einer Gewichtsabnahme kommen.

Schlucken, ein komplexer Vorgang



Welches sind Anzeichen für eine Schluckstörung?

– Gewichtsverlust und Mangelernährung
– Flüssigkeitsmangel
– Verstärkte Verschleimung
– Nahrungsverweigerung

Die beschriebenen Symptome können einzeln oder in Kombina-
tion auftreten. Neben den gesundheitlichen Problemen und Ri-
siken, welche eine Schluckstörung für die betroffene Person mit 
sich bringt, sind die gesellschaftlichen und psychischen Folgen 
oft sehr belastend und können zu einem grossen Leidensdruck 
bis hin zur Isolation führen.

5

Folgende Symptome können auf eine Schluckstörung 
hinweisen:

– Häufiges Husten oder Räuspern 
– Gurgelnde, belegte Stimme 
– Herausfliessen von Speichel oder Nahrung aus dem Mund
– Brodelnde oder rasselnde Atmung
– Speisereste im Mund (in Wangentaschen, am Gaumen,..)
– Kauschwierigkeiten
–  Subjektive Schluckbeschwerden wie z.B. «Steckenbleiben» 

von Nahrung im Hals
– Wässrige, tränende Augen während der Mahlzeit 
– Unklarer Temperaturanstieg (Fieber)
– Erhöhter Zeitbedarf fürs Essen und Trinken
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Nach einem neurologischen Ereignis (z.B. Schlaganfall) ist es 
wichtig, dass sofort eine ausreichende Nahrungszufuhr ge-
währleistet wird, damit sich der Körper erholen kann. Besteht 
eine Schluckstörung oder ist der Patient noch zu müde fürs 
Essen und Trinken, wird eine nasogastrale Sonde (via Nase 
bis in den Magen) gelegt. Eine nasogastrale Sonde ist immer 
eine Übergangslösung.

Stellt sich die Schluckstörung als schwerer und länger anhal-
tend heraus, wird die nasogastrale Sonde durch eine PEG-
Sonde (perkutane endoskopische Gastrostomie) ersetzt. 
Dabei handelt es sich um eine Ernährungssonde, die direkt 
durch die Bauchdecke in den Magen verläuft. Diese Sonde ist 
für Aussenstehende nicht sichtbar. Eine liegende PEG-Sonde 
bedeutet nicht, dass der Patient überhaupt nichts mehr essen 
oder trinken darf. Aber sie nimmt den Druck weg, dass ein 
Patient in einem bestimmten Zeitraum eine bestimmte Menge 
essen und trinken muss.

Bei einer Schluckstörung ist darauf zu achten, dass die Pati-
enten nie in flacher Rückenlage liegen, da in dieser Position 
Speichel ungehindert in die Lunge fliessen kann. Als Lage-
rungen kommen deshalb nur die Seitenlage oder das auf-
rechte Sitzen (im Bett oder im Rollstuhl) in Frage.

Bei einer Schluckstörung muss ein/e Schlucktherapeut/in bei-
gezogen werden. Kann ein Patient essen oder trinken, muss er 
in eine möglichst aufrechte Position (so nah als möglich dem 
normalen Sitzen im Stuhl) gebracht werden. 

Bei Patienten mit Schluckstörungen sind die Anweisungen 
bezüglich Essen und Trinken auch von den Angehörigen strikt 
einzuhalten.

Was ist bei einer Schluckstörung zu beachten?

Umgang mit einer Schluckstörung



Oberstes Ziel der Therapie ist es, eine möglichst normale 
Nahrungsaufnahme ohne Aspirationsgefahr (Gefahr, dass 
Nahrung in die Atemwege/bzw. Lunge gelangt) zu erreichen. 
Intensive Schlucktherapie sollte so früh als möglich nach 
einem Ereignis beginnen. Eine gute Beratung des Patienten 
und der Angehörigen spielt eine wichtige Rolle.

Bei leichten Schluckstörungen kann eine individuelle Anpas-
sung der Nahrungskonsistenz schnell zu einer Besserung füh-
ren. Es kann aber auch sein, dass erst gezielte Schlucktech-
niken ein gefahrloses Schlucken ermöglichen.

Als Therapiemassnahmen bei schwereren Störungen ste-
hen die Stimulation des Schluckens, sowie kontinuierliche 
Schluckversuche im therapeutischen Rahmen im Vordergrund. 
Mundmotorische Kräftigungs- und Beweglichkeitsübungen für 
Lippen, Zunge und Kiefer können ein Schlucken erleichtern. 

Ist bei schwer betroffenen Patienten die Einlage einer Trache-
alkanüle als Schutz für die Lunge unumgänglich, ist es hier die 
Aufgabe der Logopädie, die Patienten von der Trachealkanüle 
wieder zu entwöhnen.

Zur besseren Beurteilung von Schluckstörungen besteht im 
Kantonsspital Aarau auch die Möglichkeit, Methoden der bild-
gebenden Diagnostik (Videoendoskopie/FEES und Videofluo-
roskopie) einzusetzen.

Der Verlauf einer Schluckstörung ist individuell sehr verschie-
den, eine Prognose lässt sich nicht machen. Die Schwierig-
keiten können über Wochen, Monate, Jahre oder sogar dauer-
haft bestehen.

Was wird in der Schlucktherapie gemacht?

Behandlungsmöglichkeiten



Kantonsspital Aarau AG
Neurologische Klinik
Abteilung Logopädie

Tellstrasse, CH-5001 Aarau
Telefon 062 838 51 12

Fax 062 838 46 45
logopaedie@ksa.ch    

www.ksa.ch

= KSA-Gebäude-Nummer
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= Information
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Bei Fragen rund ums Schlucken oder bei Therapiebedarf, 
nehmen Sie bitte mit der Logopädie Kontakt auf.
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