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Ernährung bei Schluckstörungen 

IDDSI-Leitlinien: Update der Breikost 

 

Der Schluckvorgang 

Essen und Trinken haben einen hohen Stellenwert im Leben – zum einen dienen sie der Ernährung, 

zum anderen sind gesellschaftliche und kulturelle Ereignisse meist mit Mahlzeiten verbunden. 

Speichel, Getränke und Speisen werden dabei normalerweise ohne darüber nachzudenken 

geschluckt.  

 

Der Mensch schluckt durchschnittlich etwa 1000 Mal pro Tag. Sich während einer Mahlzeit zu 

unterhalten, beim Radfahren zu trinken oder im Gehen einen Apfel zu essen, ist scheinbar nichts 

Besonderes. 

 

Aus physiologischer Sicht ist der Schluckvorgang aber ein sehr komplexer Ablauf. Verschiedene 

Gehirnstrukturen sowie mehrere Hirn‐ und Rückenmarksnerven sorgen für die Steuerung der an dem 

Schluckakt beteiligten  Körperregionen(zum Beispiel Zunge oder Speiseröhre). Es arbeiten etwa 50 

Muskelpaare fein abgestimmt zusammen, so dass Speichel, Getränke und Speisen sicher und schnell 

vom Mund zum Magen transportiert werden können.  

 

Um den Schluckvorgang besser beschreiben zu können, wird er in der Medizin in vier Phasen 

gegliedert. Diese laufen teils bewusst steuerbar und teils reflexartig ab:  

1. Vorbereitungsphase (orale Vorbereitungsphase) 

2. Mund‐Phase (orale Phase) 

3. Rachen‐Phase (pharyngale Phase) 

4. Speiseröhren‐Phase (ösophageale Phase) 

 

Der Ablauf des Schluckvorgangs ist bei verschiedenen Speisen und Getränken unterschiedlich, da er 

kontinuierlich durch sensible Rückmeldungen aus Mund, Rachen und Kehlkopfbereich angepasst 

wird. So ist beispielsweise der Schluckprozess bei einem Mundvoll Wasser nicht identisch mit dem 

eines Bissens hartem Brot oder wenn versehentlich eine zu heiße Kartoffel in den Mund genommen 

wird. 

 

Schluckstörungen 

Die Ursachen für Schluckstörungen ‐ auch Dysphagie genannt – können vielfältig sein. Sie haben 

jedoch alle gemeinsam, dass der Schluckablauf nicht mehr problemlos funktioniert. Die Gefahr ist, 

dass Speichel oder Teile von Nahrung oder Getränken in die Atemwege gelangen. Dort können sie zu 

Entzündungen und akut zu Erstickungsanfällen oder Atemnot führen. Aber auch der Genuss ist häufig 

beeinträchtigt.  

 

Eine Dysphagie kann darüber hinaus dazu führen, dass Betroffene Einschränkungen im sozialen 

Leben erfahren. Nicht mehr „normal“ essen und trinken zu können, stellt für Betroffene, Angehörige 

und medizinische Fachkreise eine besondere Herausforderung dar.  
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Auslöser für Schluckbeschwerden können sein: 

� neurologische Erkrankungen (z.B. Schlaganfall, Parkinson, Schädel‐Hirn‐Trauma) 

� Erkrankungen, Operationen oder Behandlungen im Hals‐Nasen‐Ohren‐Bereich (z.B. Tumore, 
Traumata, Folge von Bestrahlung und Chemotherapie) 

� durch internistische Erkrankungen, Behandlungen und medizinische Maßnahmen (z.B. 
Erkrankungen der Speiseröhre, Nebenwirkungen von Medikamenten wie Neuroleptika) 

 
Welche Ursache auch immer, alle Schluckstörungen haben eines gemeinsam: Die Nahrungs‐ 
und Flüssigkeitsaufnahme ist erschwert.   
 

Mögliche Folgen von Schluckbeschwerden sind: 

� eingeschränkte Speisen‐ und Getränkeauswahl 

� Gefahr der Exsikkose, Mangelernährung und schnellem Krankheitsfortschritt  

� Verlust an Lebensqualität 

� möglicherweise Angst beim Essen und Trinken 

� Lungenentzündung und Erstickungsanfälle 
 

Aus diesen Gründen ist es sehr wichtig, dass direkte und indirekte Anzeichen einer Schluckstörung 
ernstgenommen werden und dass bei Vorliegen solcher Hinweise eine medizinische Abklärung und 
Behandlung erfolgen. Diese wird in der Regel von NeurologInnen, HNO‐ÄrztInnen und in weiterer 
Folge von SchlucktherapeutInnen sowie ernährungsmedizinischen Fachkräften durchgeführt.  
 
Durch individuelle Anpassung der Nahrungskonsistenz an das Krankheitsbild kann das 
Aspirationsrisiko gesenkt werden. Passierte Kost, weiche, kleingeschnittene Speisen und auch 
Andickungsmittel für Flüssigkeiten bzw. Getränke können hierfür eingesetzt werden. 
 

Konsistenzangepasste Kost 

Bisher gab es weder national noch international einheitliche Empfehlungen zu den Konsistenzstufen 
für Speisen und Getränke. Somit haben sich länder‐ und einrichtungsspezifische Kostformen 
entwickelt, um die Versorgung der Betroffenen zu gewährleisten. Bei Speisen wird oft von „breiig“ 
und „weich“, bei Getränken von „sirup‐“, „honig‐“ und „puddingartig“ gesprochen, ohne jedoch 
genau zu definieren, was konkret damit gemeint ist.  
 
Hier stellt sich zum Beispiel die Frage, was bedeutet „honigartig“? Blütenhonig ist zum Beispiel 
deutlich flüssiger als Cremehonig, kalter Honig fester als warmer. Folglich unterliegt die Anpassung 
der Konsistenz dem persönlichen Verständnis und der Interpretation dieser Begriffe von Betroffenen, 
Angehörigen, Pflegenden und TherapeutInnen.  
 
Betroffene werden häufig in andere Einrichtungen mit dort unterschiedlicher Verpflegung 
transferiert oder müssen die an die Konsistenz angepasste Kostform zu Hause weiter durchführen. 
Somit sollten an jedem Ort dieselben therapeutischen Grundlagen zur richtigen Konsistenzstufe von 
Getränken und Speisen vorliegen. Ansonsten steigen das Risiko einer Aspiration und die persönliche 
Unsicherheit der Betroffenen. 
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IDDSI (International Dysphagia Diet Standardisation Initiative) 

Die International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI) hat daher erstmals Empfehlungen 
für Konsistenzstufen von Speisen und Getränke für Schluckstörungsbetroffene herausgegeben – mit 
dem Ziel, dass diese weltweit einheitlich umgesetzt werden. Auf diese Weise wurden unterschiedlich 
verstandene Empfehlungen auf der Basis aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse vereinheitlicht 
und klar dargestellt. So ist es beispielsweise auch bei wechselnder medizinischer Versorgung oder 
wechselnder Betreuungseinrichtung möglich, die empfohlene Kost mit entsprechender Konsistenz 
schnell zu erkennen und entsprechend anzubieten. Durch diese Standardisierung im Dysphagie‐
Management kann die Qualitätssicherung im medizinisch‐therapeutischen Umfeld gewährleistet 
werden.  
 

Für die IDDSI-Leitlinien wurden acht Konsistenzstufen entwickelt: 

 
Abb.1: Konsistenzstufen für Speisen und Getränke (IDDSI, 2016) 
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Basierend auf diätologischen Erfahrungen wurde versucht, die IDDSI‐Stufen den bisher üblichen 
Begriffen bestmöglich wie folgt zuzuordnen:  

Bisher empfohlene Konsistenzformen  Annähernd vergleichbar mit IDDSI-Stufe 

Trinken 

flüssig  Stufe 0 = dünnflüssig 
Stufe 1 = gering angedickt 

sirup‐/nektarartig  Stufe 2 = leicht angedickt 

honigartig  Stufe 3 bis 4 = mittel bis stark angedickt, je nach 
Andickungsmittel 

puddingartig  Stufe 4 oder höher = stark bis sehr stark 
angedickt, je nach Andickungsmittel 

Essen 

flüssig‐breiige, homogene1 Konsistenz  Stufe 3 = verflüssigt 

dickbreiige, homogene, pürierte  Stufe 4 = püriert 

Konsistenz  Stufe 5 = klein gehackt und feucht 

weiche, saftige Kost; kleingeschnitten  Stufe 6 = weich 

Normalkost  Stufe 7 = Normalkost 

Tabelle 1: Zuordnung der IDDSI‐Begriffe an bisherige Konsistenzdefinitionen (Janac, 2017) 

 
Die Eigenschaften von Lebensmitteln – ob flüssig, weich, cremig, hart, breiig ... – hängen von vielen 
Faktoren gleichzeitig ab und sind bei Schluckstörungen besonders wichtig. Somit kann es beim 
Kochen zu unterschiedlichen Ergebnissen bzgl. der Optik, Konsistenz und des Geschmacks kommen 
und eine professionelle Schulung der Betroffenen und Angehörigen auf die passende 
Konsistenzstufe, und wie diese zu erreichen ist, ist essenziell.  
 
Andickungsmittel ermöglichen es, Flüssigkeiten unterschiedlich stark anzudicken. Durch die 
langsamere Fließgeschwindigkeit kann die angedickte Flüssigkeit bei eingeschränkter Kontrolle im 
Mund und verzögertem Schluckreflex besser kontrolliert werden. Bei Schluckstörungen ist das 
Andicken von Flüssigkeiten häufig notwendig. Hierfür können entsprechende Dickungsmittel 
verwendet werden, die entweder bei den Herstellungs‐Firmen direkt oder in jeder Apotheke 
(eventuell auf Bestellung) erhältlich sind.  
 
 
Die Angst vor dem Verschlucken ist ein Faktor, der nicht zu vernachlässigen 
ist. Mögliche Folgen der Mangelernährung sind Dehydration, Zunahme der Gefahr des 
„Verschluckens“ und ein erhöhtes Risiko für Lungenentzündungen. Viele Betroffene sind durch die 
eigene Schwäche auf Fremdverpflegung angewiesen. Diese muss jedoch therapeutisch genau 
abgestimmt werden. 
 
Tipps für die Verbesserung des Ernährungszustandes sind vielfältig. Hilfreiche Maßnahmen bei 
Mangelernährung können unter allin‐protein.com nachgelesen werden. Dabei muss die Kost an die 
individuelle Schluckfähigkeit zur gefahrlosen und angepassten Nahrungsaufnahme adaptiert werden. 
Die richtige Konsistenz sowie Art und Zusammensetzung der Speisen und Flüssigkeiten sind hier 
entscheidend.  
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Das allin® Team empfiehlt:  
� Als Zwischen‐ oder Spätmahlzeit: eiweiß‐ und energiereiche Trinknahrungen wie allin® one 

EIWEISS Trinknahrung in den täglichen Speiseplan integrieren und ggf. mit Andickungsmittel 
eindicken (ideal: in einem Shaker); Tipps für Abwechslung:  

o Die bilanzierte Zusatznahrung allin® one gekühlt und eventuell mit Wasser verdünnt 
genießen oder die Sorten mit Kakao‐ oder Kaffeegeschmack erwärmen und als „Ersatz“ 
für die traditionellen Getränke verwenden 

o Zum Anreichern von süßen Speisen z. B. Pudding, Saucen, Shakes, Cocktails etc. 
einsetzen 

� Süße und pikante Haupt‐ und Zwischengerichte sowie Getränke mit allin® pure PROTEIN Pulver 
anreichern. Durch seine gute Löslichkeit sowie die Geruchs‐ und Geschmacksneutralität ist es für 
die zusätzliche Eiweißzufuhr ideal geeignet und 1 Esslöffel Pulver liefern dabei 10 g wertvolles 
Eiweiß.  
Beispiele für Haupt‐ und Zwischenmahlzeiten, die mit Eiweiß angereichert werden können und 
für die jeweilige Konsistenzstufe ausgewählt bzw. adaptiert werden müssen, sind: Smoothies, 
Shakes, Suppen, süße und pikante Breie, Mousse (z.B. Lachsmousse), Pürees, Beikost‐ bzw. 
Schluckkost‐Brot, Soufflés, Saucen, Pudding, Aufläufe, Sahne‐ oder Trinkjoghurt, kleine Desserts 
(Cremen), Grieß‐ oder Hafermilchspeisen, Fruchtmus oder pikante Terrinen und Flane etc. 

 
 
 

Buch-Tipp: Ernährung bei Schluckstörungen 

Im Buch „Ernährung bei Schluckstörungen“ (Maudrich Verlag, 2017) finden sich 
viele Tipps und Techniken zum richtigen Kochen, Essen und Trinken sowie 120 
Rezepte – nach therapeutischen Schluckstufen eingeteilt. Dieses Buch kann auch 
medizinischem Fachpersonal und TherapeutInnen als Nachschlagewerk oder als 
Inspirationsquelle für Rezepte dienen. 
 
Das Ziel des Buches ist es, das Wohlbefinden der Betroffenen zu steigern sowie 
den Ernährungszustand mit Tipps und Tricks positiv zu beeinflussen.  
 
Einblick in das Buch:  
Kochen mit Tee liegt im Trend. Prinzipiell kann jede Flüssigkeit – also auch 
Suppe, Milch, Saft und Marinade – durch Kochen mit Tee zu einem neuen 
Geschmackserlebnis werden! Ganz einfach erhält dadurch z. B. ein 
Schokopudding ein feines Pfefferminzaroma. 
 
Kochen Sie den Tee zuerst in der Flüssigkeit und nehmen sie den Beutel bzw. das Tee‐Ei vor der 
weiteren Zubereitung wieder aus der Flüssigkeit heraus. Loser Tee muss abgeseiht werden. 
 



allin® Fachbeitrag 

 
Rezeptidee mit allin® pure PROTEIN Pulver: 

 

Porridge mit Beeren 

Zutaten für 2 Portionen: 

4 EL Beeren (tiefgekühlt) 
1 EL Ahornsirup 
6 EL Haferflocken 
3 EL allin® pure PROTEIN PULVER 
400 ml Milch (1,5 % Fett) 
Salz 
1 TL Zimt 
 
Zubereitung: 

1.  Haferflocken, Milch und 1 Prise Salz in einen Topf geben und bei mittlerer Hitze unter  
              ständigem Rühren aufkochen und 1 weitere Minute köcheln lassen.  
 
2.  Zimt unterrühren. Den Topf vom Herd nehmen und weitere 5 Minuten quellen lassen. 
 
3.  Währenddessen die tiefgekühlten Beeren in einem Topf durch Erhitzen auftauen, einmalig 

aufkochen, pürieren und durch ein Spitzsieb streichen (um die Beerenkerne zu entfernen). 
 
4.  Das Eiweißpulver und das Beerenpüree dem Porridge beimengen ‐ ggf. je nach       
              Konsistenzstufe pürieren oder mit Milch verdünnen – und anschließend in Schälchen         
              verteilen und servieren. 
 
 
Nährwerte pro Portion: 

Energie:  235 kcal 
Kohlenhydrate:  29,4 g 
Fett:   4,1 g 
Eiweiß:  18,6 g 
 
 

Das allin® Team wünscht gutes Gelingen beim Nachkochen! 
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