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Dieser Artikel handelt von Kindern und Jugendlichen 1mit schweren Behinderungen und Problemen 

beim Essen, Trinken und beim Verdauen und Ausscheiden. Es sollen Möglichkeiten aufgezeigt 

werden diese Kinder pädagogisch-pflegerisch zu unterstützen.  

1. Kinder mit schweren Behinderungen 

Kinder mit schweren Behinderungen werden immer wieder im Rahmen von Klinikaufenthalten von 

Kinderkrankenschwestern- und pflegern begleitet. Egal, welches Ereignis diese Kinder ins 

Krankenhaus führt, für sie ist immer eine kompetente pflegerische Grundversorgung von besonderer 

Bedeutung, weil sie in der Regel in allen Aktivitäten des täglichen Lebens (vgl. Juchli 2009, IX) 

Unterstützung benötigen.  

Die Autorinnen verstehen unter Kindern mit schweren Behinderungen:  

Es sind Kinder, die  

• viel körperliche Nähe brauchen, um direkte Erfahrungen machen zu können 

• viel körperliche Nähe brauchen, um andere Menschen wahrnehmen zu können 

• andere Menschen brauchen, die ihnen die Umwelt auf einfachste Weise nahebringen 

• andere Menschen brauchen, die ihnen Fortbewegung und Positionsänderung ermöglichen 

• jemanden brauchen, der sie auch ohne Sprache versteht und zuverlässig versorgt und pflegt 

(vgl. Fröhlich 2015, 17). 

Ein wichtiger, über den Tag immer wiederkehrender Bereich in der Pflege dieser Kinder ist eine 

adäquate Begleitung und Unterstützung beim Essen und Trinken. Welche Aspekte der Begleitung im 

Bereich Essen und Trinken angesprochen werden, soll folgendes Schaubild verdeutlichen: 

 

Abbildung 1: Aspekte der Begleitung beim Essen und Trinken (Damag und Schlichting 2016, 16)  

 
1 Es wird im weiteren Verlauf nur noch von Kindern gesprochen. Damit werden aber auch Jugendliche 
mitgedacht 



Es wird deutlich, dass Essen und Trinken immer ein pflegepädagogisches Angebot ist. 

Entwicklung des Essens und Trinkens 

Die Nahrungsaufnahme, das Verdauen und Ausscheiden sind eng mit der gesamten körperlichen und 

geistigen Entwicklung eines Kindes verbunden. Dabei sind das Gesicht und der Mundbereich sehr 

sensible Wahrnehmungsbereiche über die ein Kind in früher Kindheit, aber auch im weiteren Verlauf 

seines Lebens, verschiedenste Erfahrungen macht und viel über die Beschaffenheit von 

Gegenständen, Nahrungsmitteln, deren Genießbarkeit, Konsistenz und Geschmack lernt (z.B. was 

bedeutet süß, was bitter, was kalt, was heiß). In der gesamten Entwicklung sind Hände-Füße und 

Mund eng miteinander verbunden. So ist ohne eine gut funktionierende Handmotorik selbständiges 

Essen kaum möglich.  

Im Folgenden werden wichtige Entwicklungsschritte eines Kindes bei der Nahrungsaufnahme und 

beim Trinken beschrieben. (Eine genauere Beschreibung findet sich z.B. bei Damag und Schlichting 

2016.)  

Bereits pränatal saugt ein ungeborenes Kind am Daumen und Schluckt Fruchtwasser. Dies dient als 

Vorbereitung zum Überleben direkt nach der Geburt. Nach der Geburt kann ein Kind über primäre 

Mundreflexe direkt an der Brust oder einer Flasche saugen und somit die überlebenswichtige 

Nahrung zu sich nehmen. Im Laufe der ersten sechs Lebensmonate wird ein Baby motorisch immer 

aktiver. Damit verfeinert sich auch die Mundmotorik. Ein Kind beginnt nun langsam breiige Nahrung 

zu sich zu nehmen. Weitere motorische Entwicklungsschritte folgen und ein Kind kann zum Ende des 

ersten Lebensjahres immer festere Nahrung zu sich nehmen, bis es mit ca. 3 Jahren vollwertige und 

auch sehr feste Nahrung (z.B. Schnitzel oder Schinken) gut essen kann. In der gesamten 

Entwicklungszeit eines Kindes wird zusammen mit der (Mund-)Motorik die Interaktion, 

Kommunikation und Sprache mit den Bezugspersonen und der übrigen Umwelt immer aktiver. Das 

aktive Benutzen von expressiver Sprache ist jedoch nur mit einer differenzierten Mundmotorik 

möglich. Sprache sowie Essen und Trinken bedingen sich in der Entwicklung damit gegenseitig. 

Kinder mit schweren Behinderungen haben in der Regel nicht nur Probleme beim Essen, Trinken und 

Schlucken, sondern können häufig auch schlecht oder gar nicht sprechen. Dies bedeutet aber nie, 

dass sie Sprache nicht verstehen. Häufig haben sie ein gutes passives Sprachverständnis und können 

sich mit entsprechenden Hilfsmitteln aus dem Bereich der Unterstützen Kommunikation (Talkern, 

Sprachcomputern oder Bildmappen) entsprechend mitteilen.  

2. Phasen des Essens, Trinkens und Schluckens 

Essen, Trinken und Schlucken sowie Verdauen und Ausscheiden sind komplexe Vorgänge. Der 

Vorgang des Essens, Trinkens und Schluckens kann in acht Phasen unterteilt werden (zur genaueren 

Beschreibung vgl. Damag und Schlichting 2016, 29ff.).  

a) Bedürfnis zum Essen und Trinken entsteht.  

Jedem Essen und Trinken geht ein Bedürfnis voraus. Dies kann verschiedene Ursachen haben, z.B. ein 

wirkliches Durst- oder Hungergefühl, Appetit aufgrund einer visuellen oder olfaktorischen Anregung 

(man geht an einem Cafe vorbei und nimmt die Düfte wahr) oder anderes.  

b) Präorale Vorbereitungsphase (Phase bevor die Nahrung in den Mund kommt) 



Wenn ein Mensch nun z.B. am Tisch sitzt, richtet er sich gezielt motorisch und sensorisch auf die 

Nahrungs- und/ oder Getränkeaufnahme aus. Die Speisen/ Getränke werden (z.B. am Tisch) 

wahrgenommen, mit der Hand oder dem Essgeschirr aufgenommen und an den Mund geführt. Im 

Mund beginnt ein stärkerer Speichelfluss.  

c) Orale Vorbereitungsphase  

Die Speise wird an den Mund gebracht, dieser öffnet sich. Sie wird auf das vordere Drittel der Zunge 

gelegt. Dort wird sie sensorisch analysiert. Die Lippen werden geschlossen. Nun schiebt die Zunge die 

Speisen zwischen die Zahnreihen und die Speise wird zerkaut. Der Kiefer wird in verschiedene 

Richtungen und auch rotierend zum Kauen betätigt. Die Zunge begleitet dies und speichelt die 

Nahrung ein. Ebenso verhindert sie das Verrutschen der Nahrung in die Wangentaschen. Dafür sorgt 

auch die -ebenfalls beim Kauen aktive- Wangenmuskulatur. 

All diese Bewegungen formen einen Bolus (Speisebrei), der langsam in das hintere Drittel der Zunge – 

Richtung Rachen- geschoben wird.  

d) orale Phase 

Die Zungenränder und der Zungenboden ziehen sich zusammen. Wellenförmige, von vorne nach 

hinten zum Zungenrücken fortsetzende Bewegungsimpulse setzen ein, dabei wird der Bolus in 

Richtung weicher Gaumen transportiert. In diesem Moment schließt das gehobene Gaumensegel an 

den hinteren Teil der Kehle an (Verschluss des Durchgangs vom Mund zu den Nasenräumen) und die 

Zunge wir zu einer Art Gleitwanne. Bis zu diesem Punkt kann der Speisbrei noch willkürlich 

manipuliert werden.  

e) Pharyngeale Phase  

Diese Phase ist die komplexeste Phase des Schluckens. Sie wird ausschließlich über Reflexe gesteuert.  

Der Schluckreflex wird ausgelöst, sobald der Bolus den vorderen Gaumenbogen passiert. Das letzte 

Drittel des Gaumenbogens sowie die Rachenwand und der Kehldeckel usw. sind für die Auslösung 

des Schluckreflexes sensibel. Das Gleiten des Bolus durch den Rachen, der gleichzeitig 

Durchgangspassage für Luft und Nahrung ist, geschieht sehr schnell und wird durch ruckartige Auf- 

und Abwärtsbewegungen der Zunge eingeleitet. In diesem Moment schließt sich auch der 

Kehldeckel. Die Rachenmuskulatur streckt sich und der Speisebrei bewegt sich durch die Bewegung 

der Muskeln nach unten. Der Kehldeckel und die Stimmlippen schließen sich. Die Luftröhre ist nun 

geschützt. Der Atmungsvorgang ist für fast 1 Sekunde unterbrochen.  

Falls dieser Vorgang nicht adäquat vor sich geht, kommt es zum Verschlucken. Der Körper reagiert 

darauf mit einem heftigen Hustenreflex, um die Atemwege vor Erkrankungen durch eingedrungene 

Fremdkörper zu schützen.  

f) Ösophageale Phase 

Nun wird der Speisebrei von der Speiseröhre in durch peristaltische Bewegungen der quergestreiften 

Muskulatur in den Magen befördert.  



 

Abbildung 2: Schluckvorgang (Damag und Schlichting 2016, 31)  

 

g) Beendigung des Essens, Trinkens und Schluckens 

Im Magen setzt mit Hilfe der Verdauungssäfte die Verdauung ein. Die beschriebenen Phasen a- f 

werden beendet wenn kein Hunger oder Durst mehr besteht.  

Nach den täglichen Hauptmahlzeiten sollte nach einer Pause von mindestens 20 Minuten eine Mund- 

und Zahnpflege folgen. 

Beim Trinken laufen die genannten Phasen – ohne den Kauvorgang –genauso ab. Trinken ist ein noch 

viel schnelleres Geschehen als Essen und erfordert daher eine präzise feinmotorische Koordination.  

3. Essen und Trinken bei schwerer Behinderung 

Viele Kinder mit schweren Behinderungen wurden zu früh oder unter starken Komplikationen 

(Sauerstoffmangel, vorgeburtlichen Infektionen) geboren und anschließend intensivmedizinisch 

versorgt. Die notwendige und häufig lebensrettende intensivmedizinische Versorgung (z.B. mit 

nasogastraler Sonde und Beatmung), die erworbenen neurologischen Störungen sowie die 

veränderte Mutter- Kinder- Interaktion und Kommunikation, die für ein gelungenes Trinken/Stillen 

des Säuglings von immenser Bedeutung sind, führen bei vielen Kindern dazu, dass sich das Ess- und 

Trinkverhalten vielleicht langsamer oder anders entwickelt.  

Schwierigkeiten in den verschiedenen Persönlichkeitsbereichen, wie der Sensorik, der Motorik und 

Kommunikation wechselwirken mit den Fähigkeiten des Essen, Trinkens, Schluckens und Verdauens 

und stellen besondere Entwicklungsherausforderungen dar.  

So können sich für Kinder mit schweren Behinderungen im Laufe ihrer individuellen Entwicklung 

folgende Problemfelder ergeben: 

a) Mögliche Probleme vor der Aufnahme von Speisen oder Getränken  

Aufgrund neurologischer Störungen und damit einhergehenden sensorischen und motorischen 

Veränderungen sowie frühkindlicher, vielleicht auch traumatisierender Erfahrungen beim Zufüttern, 

kann ein Kind mit schwerer Behinderungen in seinen Kommunikations- aber auch 

Wahrnehmungsfähigkeit soweit eingeschränkt sein, dass es ihm nicht möglich ist Hunger und Durst 

oder auch Schmerzen (im Mund, im Rachen, im Bauch, am After) genauer anzuzeigen. Ebenso kann 

die Interaktion und Kommunikation mit Personen, die ein Kind noch nicht gut kennen, wie z.B. im 

Krankenhaus, so schwierig sein, dass diese Hunger- oder Durst aber auch Bauchschmerzen u.ä. nicht 

wahrnehmen oder Zeichen, die daraufhin deuten nicht verstehen können.  

Zudem führen häufig motorische Einschränkungen (z.B. Spastiken in den Armen) dazu, dass Kinder 

sich nicht auf Speisen und Getränke ausrichten können oder selbst Essen und Trinken können. 



Manchmal ist es Kindern durch Sehbehinderungen oder Einschränkungen in der olfaktorischen 

Wahrnehmung nicht möglich Speisen und Getränke in ihrer Nähe wahrzunehmen.  

Viele Kinder haben traumatische Erfahrungen beim Essen und Trinken gemacht. Häufig kommt es zu 

schmerzhaftem Verschlucken oder gar zu Erstickungserscheinungen, weil Nahrung nicht koordiniert 

abgeschluckt werden kann. Durch die Reizung in Gesicht-, Nase und Rachen von einer nasogastralen 

Sonde kann ein Kind in diesem Bereich über lange Zeit hyper-oder hyposensibel sein. Nahrung und 

Getränke werden möglicherweise dann gar nicht oder als sehr unangenehm wahrgenommen. Ist eine 

nasogastrale Sonde lange in Gebrauch kann diese anatomische Veränderungen provozieren, die den 

Schluckvorgang behindern oder verändern.  

Viele Medikamente können zu einer Verringerung von Hunger und Durst führen und ebenfalls die 

olfaktorische und gustatorische Wahrnehmung verändern oder Übelkeit hervorrufen.  

Ebenfalls können Infektionen im Mundbereich (z.B. Aphten) oder Zahnprobleme dazu führen, dass 

Kinder nicht essen und/ oder trinken möchten.  

b) Mögliche Probleme während der Aufnahme von Speisen oder Getränken 

In Kapitel zwei wird deutlich, wie komplex die Vorgänge des Essens und Trinkens sind und welche 

feinmotorischen und sensorischen Leistungen erbracht werden müssen, um Nahrung bzw. Getränke 

so im Mund vorzubereiten bzw. zu zerkauen, dass sie problemlos geschluckt werden können.  

Kinder mit schweren Behinderungen haben häufig motorische und sensorische Einschränkungen am 

gesamten Körper und eben auch im Gesicht und am äußeren Mundbereich (Lippen) und im Mund 

(wenig Mimik, Hemiparesen oder –plegien, kaum Beweglichkeit der Zunge, persistierende Reflexe, 

Zahnfehlstellungen usw.).  

Kinder mit hohem Muskeltonus und starken Spastiken haben meistens eine überstreckte 

Körperhaltung, die Schultern werden zurückgezogen, der Nacken überstreckt. Dadurch kommt es 

häufig zu einem Kieferstoß, d.h. der Kiefer kann nur ruckartig geöffnet werden, um Nahrung 

aufzunehmen. Der Kieferschluss ist –aufgrund der Körperhaltung – erschwert oder fast nicht mehr 

möglich. Nahrung und Getränke können deshalb schlecht im Mund behalten werden.  

Ander Kinder haben eine hypotone Körperhaltung. Diese kann einen Beißreflex- bei Berührung der 

Zähne- begünstigen.  

Meistens ist die Zungenmotorik von der Spastik oder Hypotonie betroffen, d.h. die Zunge kann sich 

kaum bewegen und z.B. nur Vor- und Zurückstoßen (Zungenstoß) oder die Zunge fällt zurück und 

kann nur schwer nach vorne gebracht werden. Dies betrifft auch die Wangenmuskulatur, die den 

Bolus im Mund mit bewegt und daher für das Essen/Zerkleinern und Einspeicheln der Nahrung 

genauso von Bedeutung ist.  

Aufgrund der genannten und anderer Schwierigkeiten können Speisen nicht adäquat gekaut und kein 

gut schluckbarer Bolus gebildet werden. Die Zunge ist häufig nicht in der Lage den Bolus adäquat in 

Richtung Rachen zu transportieren. Der Schluckreflex wird häufig, oft wegen 

Wahrnehmungsstörungen, zu spät ausgelöst, wodurch Speisen und Getränke dann unbemerkt in die 

Luftröhre gelangen. Viele Kinder verfügen über keinen oder nur einen unzureichenden Hustenreflex 

(stille Aspiration) um diese wieder abzuhusten und die Lungen zu schützen.  



Folgende Alarmsignale weisen auf eine Aspirationsgefährdung hin:  

Alarmsignale, die auf eine Aspirationsgefährdung hinweisen sind:  
 

häufiges Husten bei der Nahrungsaufnahme (sog. „verschlucken“, wobei das Nichthusten nicht in 
jedem Fall bedeutet, dass nicht aspiriert wird; bei bestimmten Wahrnehmungsproblemen können 
Nahrungsbestandteile auch in die Lunge gelangen, ohne dass ein Husten ausgelöst wird), 
 

Speichelfluss im Liegen,  
 

 Mahlzeiten dauern extrem lange 
 

eine brodelnde Atmung auch ohne Erkältung 
 

eine gurgelnde (verschleimte)  Stimme 
 

häufige unklare Atemwegsinfekte und wiederkehrende Fieberkurven 
 

Tabelle 1: Aspirationsgefährdung  (vgl. Schlichting 2013, 99) 

Bei Verdacht auf Aspiration muss sich eine Schluckdiagnostik anschließen. Wird hier diagnostiziert, 

dass Nahrung vermehrt in die Atemwege gelangt, muss, je nach Befund, eine intensive logopädische 

Behandlung einsetzen bzw. die Entscheidung für eine Sondenernährung getroffen werden. 

c) Mögliche Probleme nach der Aufnahme von Speisen oder Getränken  

Nach Beendigung von Essen und / oder Trinken arbeitet der Körper noch einige Stunden an der 

Verdauung. Auch hier sind viele Rezeptoren und Muskeln beteiligt. Durch eine vorliegende 

neurologische Behinderung können auch innerer Organe von Fehlstellungen oder Veränderungen der 

Muskelspannung betroffen sein.  

Weil sich der Schließmuskel, der vom Magen in die Speisröhre (Ösophagussphinkter) führt nur 

unzureichend schließt, leiden viele Kinder mit schweren Behinderungen an Reflux, angedaute Speisen 

oder Getränke laufen zurück in die Speiseröhre oder auch den Rachen und verursachen hier durch 

die ätzende Magensäure Entzündungen,.  

Hinweise für Entzündungen der Speiseröhre können sein:  

• Erbrechen (mit und ohne Blutbeimengung) 

• häufiges Aufstoßen 

• Rumination (wiederholtes Hinaufwürgen von Flüssigkeit und Nahrung) 

• Appetitminderung 

• Unruhe beim Essen und Trinken  

• Schlafstörungen 

• häufige Infekte der Atemwege  

• Chronische Bronchitis 

• Zahnschmelzerosion 

Der Verdauungsvorgang an sich kann ebenso problematisch sein. Da das Trinken für viele Kinder 

schwierig ist, verfügt der Körper häufig über nicht genügend Flüssigkeit um gut verdauen zu können. 



Ebenso kann die Magen- und Darmperistaltik verändert und dadurch der gesamte 

Verdauungsvorgang verändert sein. Manche Kinder schlucken beim Essen, gerade wenn der 

Mundschluss nur unzureichend vorhanden ist, viel Luft. All dies kann zu Bauchschmerzen führen.  

Des Weiteren kann sich die Mund- und Zahnpflege aufgrund der oben genannten körperlichen 

Probleme schwierig gestalten. Viele Kinder lassen diese wegen unangenehmen Erlebnissen oder auch 

weil sie dem Vorgang des Zähneputzens keinen Sinn zuordnen können, nicht gut zu. Die Mund- und 

Zahnpflege sollte aber dennoch keinesfalls vernachlässigt werden.  

d) Weitere Problemfelder 

Aufgrund der beschriebenen Schwierigkeiten beim Essen, Trinken und Verdauen sind viele Kinder 

fehl- und mangelernährt. Dies beeinträchtigt die gesamte körperliche Entwicklung- viele Kinder mit 

schwerer Behinderung sind sehr klein und zart. Gerade ein Flüssigkeitsmangel wirkt sich stark auf die 

gesamte Organtätigkeit und die körperliche Verfassung aus 

 

Abbildung 3: Auswirkungen von Flüssigkeitsmangel (vgl. Schlichting 2013, 103) 

Auch bei Fehl- und Mangelernährung und Flüssigkeitsdefizit über längere Zeiträume kann eine 

Entscheidung zu Sondenernährung den Gesundheitszustand und das Wohlbefinden ganz erheblich 

verbessern. 

4. Möglichkeiten der pädagogisch-pflegerischen Begleitung  

a) Überlegungen zur Diagnostik und Dokumentation  

Vor jeder gezielten pädagogisch –pflegerischen Begleitung eines Kindes mit schwerer Behinderung im 

Bereich Essen, Trinken, Schlucken und Verdauen ist eine gründliche pflegerische Diagnostik (vgl. 

http://www.pflegewiki.de/wiki/Pflegediagnose) notwendig. Viele Aspekte können im Laufe des 

Krankenhausalltages geklärt werden und sind auch Inhalt der Kurve. Fragestellungen, die hier im 

Vordergrund stehen sollten sind:  



• Biographisches Wissen/ Anamnese- wie wurde und wird ein Kind beim Essen, Trinken, 

Schlucken und Verdauen versorgt, wann und wie traten bzw. treten Schwierigkeiten auf?  

• Regelmäßiger Austausch mit den Eltern / Betreuuer_innen eines Kindes ggf. auch Anleitung 

durch diese (Eltern oder Betreuer_innen eines Kindes kenne dieses schon lange und gut und 

wissen häufig auch wie und was ein Kind am besten isst und trinkt) 

• Austausch mit Kolleg_innen über die Situation des Essens, Trinkens und Schluckens 

• (teilnehmende) Beobachtung der Ess-, Trink- und Schlucksituation sowie der Verdauung und 

Ausscheidung  

Ein Beobachtungsraster zum Thema findet sich bei Damag und Schlichting 2016, 76f.. 

Zu einer hinreichenden Diagnostik gehört- wie in allen anderen Pflegeprozessen auch- eine 

angemessene Dokumentation (vgl. http://www.pflegewiki.de/wiki/Pflegedokumentation) . Gerade 

wenn der Verdacht besteht, dass Kinder zu wenig essen oder trinken oder auch Schmerzen während 

der Verdauung oder Probleme beim Ausscheiden haben ist dies dringend in der Kurve zu 

dokumentieren und im Team zu besprechen.  

b) Pflegerisch-pädagogische Angebote 

Vorauszuschicken ist, dass eine Begleitung beim Essen, Trinken, Schlucken, Verdauen und 

Ausscheiden ein hochsensibler und in der alltäglichen Pflege eines Kindes wichtiger Lernbereich ist. 

Weil das Gesicht und der Mund eines Kindes wichtige und sehr empfindliche 

Wahrnehmungsbereiche sind, ist ein einfühlsames und umsichtiges Vorgehen beim Anreichen von 

Speisen und Getränken aber auch bei der Zahnpflege oder bei einer oralen Förderung unbedingt 

notwendig.  

Jeder pflegerisch –pädagogischen Begleitung oder Förderung kann in verschiedene Phasen eingeteilt 

werden.  

Vorbereitungsphase 

Diese Phase beinhaltet alle Tätigkeiten, die durchgeführt werden müssen, bevor die eigentliche 

Begleitung beginnt:  

• Durchsicht der Anamnese und Dokumentation  

• Vergewissern über bestehende Rituale und Regeln sowie Materialien für das Essen und 

Trinken (viele Familien haben gute Erfahrungen mit bestimmten Bechern oder Löffeln, diese 

sollten auch im Krankenhaus genutzt werden) 

• Richten der Materialien  

• Kontaktaufnahme (z.B. über Initialberührung (vgl. 

http://www.pflegewiki.de/wiki/Initialberührung)  

• Angemessene Positionierung  

Die Körperhaltung ist beim Essen und Trinken von großer Bedeutung. Je nach Alter eines 

Kindes können ganz verschiedene Positionen gefunden werden. Wenn ein Kind jedoch schon 

über einen Rollstuhl verfügt und darin sitzen kann, sollte auf diesen zurückgegriffen werden. 

Beim aufrechten Sitzen, kann der Kiefer in Zusammenarbeit mit Zunge und den 

Wangenmuskeln optimal arbeiten. Wie oben beschrieben, ist eine aufrechte Körperhaltung 

bei Kindern mit schweren Behinderungen oft – trotz einer guten Versorgung mit dem 



Rollstuhl- schwierig. Deshalb müssen die körperlichen Möglichkeiten eines Kindes 

genauestens beachtet werden um eine günstige Position zum Essen und Trinken zu finden. 

Hierzu gibt es einige Prinzipien, die beachtet werden sollten:  

o Wenn möglich: Mobilisierung in den eigenen Rollstuhl  

o Die Füße auf dem Boden oder den Fußstützen aufstellen. Die Füße sollten zu den 

Waden eine Beugung von möglichst 90° aufweisen, das Becken sollte zu den 

Oberschenkeln in einer Beugung von 90° sein. Der Po und der Rücken sollten an der 

Rückenlehne eines Rollstuhls oder am Rückenteil des Bettes anliegen. Der 

Schultergürtel sollte korrigiert sein und nicht zu weit nach vorne stehen. Bei dem 

Finden einer Position ist häufig die Zusammenarbeit mit Kolleg_innen, die über 

Erfahrungen in der Kinästhetik oder im Bobath-Konzept oder auch mit 

Physiotherapeuten hilfreich.  

o Bei kleinen Kindern kann eine Positionierung auf dem eigenen Schoß hilfreich sein.  

 

Tabelle 2: Entwicklung der Position des Kindes beim Essen und Trinken (vgl. Damag und Schlichting 

2016, 90)  

 

• Aufbereitung der Speisen und Getränke  

Eine adäquate Aufbereitung der Speisen und Getränke gehört zu einer guten Begleitung des 

Essens und Trinkens. Diese richten sich nach den mundmotorischen Fähigkeiten eines Kindes.  

Bei großen Problemen mit den Schlucken oder wenn schon kleinste Klümpchen einen 

Würgereflex auslösen eigenen sich am besten glatte Breie. Problematisch sind häufig Speisen 

mit verschiedenen Konsistenzen (z.B. Joghurt mit Fruchtstückchen) oder krümelige oder 

körnige Speisen. Die Tabelle zeigt, welche Speisen bei Schluckstörungen geeignet sind und 

welche nicht. 



 

Tabelle 3: Ernährungsempfehlungen bei Schluckstörungen  (Nagel 2006 in Damag und Schlichting 

2016, 91) 

 

• Wichtig ist, dass einzelne Komponenten einer Mahlzeit separat püriert und appetitlich 

angerichtet werden, so ist die Vermittlung eines Geschmackserlebnisses besser möglich. 

Ebenso sollte darauf geachtet werden, dass warme Speisen nicht zu heiß aber auch nicht 

lauwarm oder zu kalt serviert werden. Speisen und Getränke können, gerade von sensorisch 

beeinträchtigten Menschen, besser wahrgenommen werden, wenn deren Temperatur unter 

oder leicht über der Körpertemperatur ist und sie gut gewürzt sind. Getränke sollten auch 

Geschmack haben.  

Das Trinken eines Kindes sollte genau beobachtet werden. Schluckt ein Kind zu langsam 

empfiehlt es sich die Getränke anzudicken.  

Anreichen der Speisen und Getränke  

Speisen und Getränke sollten in Ruhe angeboten werden. Pflegende sollten möglichst dem Kind 

gegenüber sitzen. Es sollten immer wieder Wahlmöglichkeiten angeboten werden (möchtest du 

lieber Kartoffelpüree oder Gemüse?). Für viele Kinder ist es hilfreich, wenn sie den Löffel und die 

Nahrung erst einmal in der Hand halten oder in der Hand erfahren dürfen, bevor ihnen das Essen 

angereicht wird. Manche Kinder können gut geführt werden. Bei manchen kann ein 

Kieferkontrollgriff zur Unterstützung des Mundschlusses hilfreich sein.  

Auch Kinder mit Sondenernährung sollen, je nach Möglichkeit, Angebote am und im Mund 

bekommen. So kann ein Kausäckchen, das befeuchtet in den Mund gelegt und darin bewegt wird, 

oder ein Eisstäbchen aus Saft, Tee oder zuckerfreier ein gutes Angebot zum Schmecken sein. 

Mund-und Zahnpflege 

Mund- und Zahnpflege dienen nicht nur der Hygiene sondern stellen auch ein 

Wahrnehmungsangebot dar. Bei Kindern, die still aspirieren, empfiehlt es sich statt Zahnpasta 

Mineralwasser zu verwenden. Ebenso wie beim Essen ist ein Einbezug der Hände auch hier hilfreich. 

Viele Kinder mögen elektrische Zahnbürsten, andere benötigen sehr weiche Zahnbürsten, auch hier 

sollte man auf die Empfehlungen der Eltern zurückgreifen.  



Verdauungsprobleme /Magenschmerzen  

Bei Reflux ist für mindestens 20 Minuten nach dem Essen eine Hochlagerung des Oberkörpers 

wichtig. Bei Verdauungsproblemen kann eine Colonmassage hilfreich sein.  

An dieser Stelle könnten noch viele Möglichkeiten der pädagogisch-pflegerischen Unterstützung von 

Kindern mit schweren Behinderungen beim Essen, Trinken, Schlucken, Verdauen und Ausscheiden 

aufgezeigt werden. Den Verfasserinnen ist es wichtig, dass diese Situationen in Ruhe, mit Bedacht 

und Zugewandtheit gestaltet und auf die individuellen Kompetenzen und Erfahrungen des jeweiligen 

Kindes zurückgegriffen wird, um somit –für alle Beteiligten- ein gemeinsames Lernen zu ermöglichen.  
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