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Kau- und Schluckstörungen 
Kennen wir das nicht alle? Wenn wir an bestimmtes Essen denken, läuft uns sprichwörtlich das Wasser 
im Mund zusammen. Es wird vermehrt Speichel produziert, was wichtig ist, um das Schlucken zu er-
möglichen. Doch was ist mit den Menschen in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen, denen es 
nicht so geht? Die Problematik der Kau- und Schluckstörungen wird oftmals unterschätzt, denn sie 
wirkt sich nicht nur auf die körperliche, sondern auch auf die seelische Gesundheit aus. 
 
Zahlen, Daten, Fakten 
Wussten Sie, dass in Altenpflegeheimen jeder zweite Bewohner Probleme beim Kauen und jeder vierte 
beim Schlucken hat?  
Oft sind kurzzeitige Erkrankungen die Ursache für eine Kau- und Schluckstörung. Hier ist die Gefahr 
einer Mangelernährung eher gering. Doch häufig ziehen andere, langfristige gesundheitliche Störungen 
wie Parkinson, multiple Sklerose, Demenz oder Zustände nach Operationen  Kau- und Schluckstörun-
gen nach sich. Patienten äußern dann oft Sätze wie „Ich bin oft müde, erschöpft und kann das Leben 
nicht mehr so gut genießen“ oder auch „Ich habe die Lust am Essen verloren“. Häufig ist dann ein 
Nährstoffmangel aufgetreten, der bei Nichtbehandlung zu lebensbedrohlichen gesundheitlichen Schä-
den führen kann. 
Helfen und schützen Sie Ihre Bewohner! Wir geben Ihnen Tipps, wie Sie Ihre Patienten mit einfachen 
Möglichkeiten wieder glücklich machen können. 
 
Praxis der Ernährung 
Den Bewohnern soll beim Gedanken ans Essen das Wasser im Mund zusammenlaufen und sie sollen 
wieder Spaß am Essen haben. Wenn Sie schmackhafte und ausgewogene Speisen für Ihre Patienten 
zubereiten, bedeutet das für die Patienten Genuss und mehr Lebensqualität. 
Wichtig ist, dass Sie gemeinsam mit allen Beteiligten herausfinden, wie weit die Kau- und Schluckstö-
rung vorangeschritten ist, denn dann ist es viel einfacher, das richtige Essen zuzubereiten. Denken Sie 
immer daran: Der Patient sollte nährstoffreiche und appetitliche Speisen in ausreichenden Mengen 
sicher schlucken (können). Ist der Patient bereits mangelernährt, verleihen Sie den Speisen zusätzliche 
Energie in Form von Fett oder Eiweiß.  
 
Individualität zählt 
Was müssen Sie beachten, wenn Sie Patienten mit Kau- und Schluckstörungen versorgen? Wichtig ist, 
dass die Konsistenz und die Größe des Nahrungsbolus an den jeweiligen Patienten angepasst sind 
und dass beim Essen Hilfestellung gegeben wird. Bieten Sie passierte Kost an – entweder in Form von 
selbst püriertem Essen oder auch speziell hergestellte passierte Kost. Um das Essen individuell anzu-
passen, gibt es einen sogenannten Konsistenzstufenplan für Speisen. 

http://www.transgourmet.de/static/docs/spezialsortiment/konsistenzstufenplan.pdf


 

 

     

Hintergrundinformationen zum Spezialsortiment „Passierte Produkte - geeignet bei 
Kau- und Schluckstörungen“ 

  Weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne unter:  
ernaehrungsservice@transgourmet.de   
 

Erstellt vom Kompetenzteam im Dezember 2015 vom Kompetenzteam  

 

Sie haben die Möglichkeit, Flüssigkeiten anzudicken, um zum einen den Flüssigkeitsbedarf zu erhöhen 
und zum anderen das Schlucken zu erleichtern. Wichtig ist in allen Stufen, dass die einzelnen Kompo-
nenten eine homogene Konsistenz aufweisen und keine Krümel, Fasern oder Stücke enthalten. 
 
Das Auge isst mit 
Bereiten Sie passierte Kost erst kurz vor dem Verzehr zu – das erhält Geschmack und Aussehen. Was 
noch wichtiger ist: Die Patienten sollten erkennen, dass ihr Essen aus verschiedenen Komponenten 
besteht und kein Einheitsbrei ist, denn das verdirbt ihnen schnell den Appetit. Probieren Sie doch mal 
eine Spritztülle aus, mit der Sie das Essen wunderbar anrichten können. Zudem gibt es spezielle Sili-
konformen, wie man sie auch vom Backen kennt, in Form von Fisch, Hähnchen, Brokkoli, Erbsen, Ka-
rotten u. Ä., in die das passierte Essen hineingegeben wird. Link zu Passierte Kost 
So kann der Patient dann z. B. den Fisch auch als solchen erkennen.  
 
Wir unterstützen Sie dabei 
Wir von Transgourmet bieten Ihnen eine große Produktvielfalt für Ihre Patienten mit Kau- und Schluck-
störungen. Stöbern Sie einfach mal in unserem Spezialsortiment und überzeugen Sich selbst! Sie kön-
nen diese speziellen Produkte sehr gut mit Ihren alltäglichen Produkten kombinieren. Und wenn Sie 
noch mehr Informationen zum Thema Kau- und Schluckstörungen haben möchten, besuchen Sie doch 
einfach mal eines unserer Seminare zu diesem Thema! Link zu Seminare 
 

http://www.transgourmet.de/web/ernaehrungsloesungen/rezepte.xhtml#passierte_kost
http://www.transgourmet.de/web/service/seminare/ernaehrung-produkt-einmaleins.xhtml

