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Zusammenfassung 

Bei Kindern mit schweren Behinderungen gestaltet sich die Nahrungsaufnahme häufig 

besonders schwierig. Die motorischen Fähigkeiten reichen manchmal nicht dazu aus, dass 

sich ein Kind selbstständig mit Nahrung und Getränken versorgen kann. Hinzu kommen 

Probleme mit der Mundmotorik und dem Schlucken, wodurch die Nahrungsaufnahme nur 

unter großer Anstrengung möglich ist.  

Daher ist es wichtig, dass ein Kind während der Nahrungsaufnahme eine Position einnimmt, 

in der es sich auf die Situation des Essens und Trinkens einlassen kann. Denn nicht nur die 

Feinabstimmung der Muskulatur im Mund- und Rachenbereich sind für das Essen und 

Schlucken von Bedeutung, sondern auch das Zusammenspiel des ganzen Körpers. Je besser 

ein Kind mit schwerer Behinderung positioniert ist, desto besser kann es schlucken. 

Es versteht sich von selbst, dass die Gestaltung einer adäquaten Ausgangsposition immer 

durch die aktuellen Bedürfnisse eines Kindes, aber auch durch die verfügbaren Ressourcen 

seiner Betreuungsperson definiert ist. Sowohl die individuellen Voraussetzungen eines 

Kindes, als auch die seiner Bezugsperson haben stets Einfluss auf die Positionierung. 

Der folgende Artikel beschäftigt sich mit der Entwicklung von Bewegung und der damit 

verbundenen Möglichkeiten zur Positionierung von Kindern mit schweren Behinderungen 

während des Essens und Trinkens.  

 

1. Die Bedeutung der Körperhaltung beim Essen und Trinken 

Bei der Aufnahme von Speisen und Getränken spielt die Körperhaltung eines Kindes eine 

wichtige Rolle, denn die Interaktion zwischen der Stabilität und der Mobilität des Körpers ist 

charakteristisch für die sensomotorische Entwicklung. Alles steht miteinander in Verbindung, 

sodass grob- und feinmotorische Entwicklungsmuster auch die Entwicklungsmuster des 

Mundbereiches beeinflussen (Morris/ Klein 1995). 

Zwar ist Haltung das Gegenteil von Bewegung, dennoch stehen die beiden Komponenten 

untrennbar miteinander in Zusammenhang. Somit bestimmt das Spannungsfeld dieser 

Gegensätzlichkeit das gesamte Bewegungsverhalten. 

Für den Körper, seine Bewegung und  seine Haltung sind Halt, Stabilität und Statik nötig. 

Aber auch Flexibilität, sprich Beweglichkeit und Durchlässigkeit sind notwendig. Ein Kind 



kann sich nur sicher bewegen, wenn es in der Lage ist, Haltung einzunehmen, diese zu 

bewahren und sie zu verändern. Ohne eine zuverlässige Position kann ein Kind nicht handeln. 

 

2. Prinzipien der Bewegungsentwicklung 

 

Das Prinzip der Aufrichtung gegen die Schwerkraft  

Die nachfolgende Tabelle zeigt grob auf, wie sich der Körper eines Menschen im Bereich der 

Bewegungsmöglichkeiten im Lauf der ersten 12 Monate entwickelt. 

 

 

Alter Fähigkeit 

Neugeborenes - liegt noch mit dem ganzen Körper auf 

- beginnt erst allmählich sich am Boden sicheren Halt für 

seine Position und Bewegungen zu schaffen 

- erste Aufrichtung gegen die Schwerkraft ist die 

Kontrolle über die Kopfhaltung 

ca. 3 Monate 

 

- kann den Kopf so anheben, dass es geradeaus schauen 

kann 

- stützt sich auf Ellenbogen oder Händen ab 

ca. 6 Monate 

 

- Kopfkontrolle ist soweit entwickelt, dass das Kind den 

Kopf seitlich drehen und nach oben bzw. unten schauen 

kann 

 

ca. 9 Monate 

 

Krabbelt, kann alleine kurz alleine sitzen, Kopf kann im 

Raum problemlos ausgerichtet werden   



ca. 12 Monate 

 

Beginn des Laufens. Körper und Kopf können in alle 

Richtungen des Raums ausgerichtet werden (abhängig 

vom Gehen)  

Tabelle 1: motorische Fähigkeiten eines Neugeborenen (nach Largo 2007, 109)  

 

Das Prinzip der Richtung und Auswirkung von Entwicklungsimpulsen 

Die erste Erkundung, die ein Neugeborenes macht, ist das Saugen. Dabei „begreift“ es sich 

und seine Umgebung mit dem Mund. Erst später übernehmen die Hände diese Rolle.  

Die Füße werden aktiviert, in dem sie sich immer wieder von einer Unterlage (z.B. auch dem 

Bauch der Mutter) abstemmen. Diese Stemmversuche wirken sich stabilisierend auf die ganze 

Haltung aus. Durch diese Aktivität wird die Voraussetzung für das spätere Stehen und Gehen 

geschaffen. Es entsteht ein Kreislauf gegenseitiger Beeinflussung der unterschiedlichen 

Körperregionen. 

Ebenso verläuft die Reifung der zentralen und peripheren Körperabschnitte in gegenseitiger 

Beeinflussung in beide Richtungen. Um anspruchsvolle Tätigkeiten übernehmen zu können, 

benötigen die peripheren Körperteile (Hände und Füße) den Halt der zentralen 

Körperabschnitte wie Rumpf, Schulter und Hüften. Die zentralen Körperabschnitte entwickeln 

ihre Fähigkeiten aber gerade durch die Auswirkungen der peripheren Aktivitäten.  

Um peripher handlungsfähig zu sein, bedarf es einer verlässlichen Haltung. Diese geht vom 

Körperzentrum aus und wird auch dort gesteuert (vgl. Stemme et al. 2012). Nur wenn der Sitz 

stabil ist, ist es beispielsweise möglich, die Hände für eine andere Tätigkeit gebrauchen zu 

können. Wird der Sitz instabil, kommt es zu Irritationen, die der Körper ausgleichen muss. 

Dabei müssen die Hände ihre Tätigkeit unterbrechen, um den Rumpf wieder zu stabilisieren.  

Je zuverlässiger die zentrale Haltungskontrolle des Körpers vorhanden ist, desto weniger ist es 

notwendig, dass sich das Kind durch Stützen Halt verschafft. 

 

Das Prinzip der Phasen der Symmetrie und Asymmetrie 

Der menschliche Körper ist, oberflächlich betrachtet, von symmetrischer Struktur. Ihm ist 

somit die Möglichkeit gegeben, gleiche Stützpunkte für eine gute Haltungs- und 

Bewegungsgrundlage zu nutzen.  

 



 

Abb.1: Symmetrie des Körpers (eigener Entwurf)  

 

Die Symmetrie wird durch die Verlagerung des Schwerpunktes und der damit verbundenen 

stärkeren Belastung einer Körperseite aufgelöst. Der Körper wird dadurch beweglicher, was 

aber eine höhere Anforderung an die Bewahrung der Haltung bedeutet.  

Die Verlagerung des Schwerpunktes kann die Haltung mobilisieren. Dies ermöglicht neue 

Positionen und Lageveränderungen. 

 

Abb. 2: Asymmetrie des Körpers (eigener Entwurf)  

 

Daher ist Gehen nur möglich, wenn der Körper seinen Schwerpunkt von der einer auf die 

andere Körperseite verlagert. Nur so kann eine Schrittfolge entstehen. Wird das Gewicht des 

Körpers nicht verlagert, kann das Bein nicht vom Boden gelöst werden. 

„Die Bewegungsentwicklung zeigt, dass symmetriebestimmte Phasen im Wechsel stehen mit 

asymmetrischen akzentuierten Haltungs- und Bewegungsmerkmalen“ (Stemme et al. 2012, 

57). Geht es um Sicherheit, steht die Symmetrie im Vordergrund (Abb. 1). Wenn die 

Sicherheit einer Position gewonnen ist, kann das Risiko eingegangen werden die Position 
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beweglicher zu gestalten. Dadurch wird die statische Symmetrie immer mehr aufgegeben. 

Beweglichkeit wird somit zuerst aus der Symmetrie heraus entwickelt. Für die Entwicklung 

eines Menschen heißt das, dass neue Bewegungsmustern nur erworben werden können, wenn 

genügend Stabilität und Kontrolle des Körpers vorhanden ist. 

 

Das Prinzip des gleichzeitigen Auftretens verschiedener Entwicklungsstufen 

In der Entwicklung treten verschiedene Reife- und Entwicklungsphasen gleichzeitig auf. Sie 

greifen ineinander über und beeinflussen sich gegenseitig.  

Vergangenheit = Sicherheit: Bekannte und beherrschte Fähigkeiten stehen zur Verfügung 

und können jederzeit angewandt werden. 

Gegenwart = sicher werden: Was gerade gelernt wird und an dessen Vervollkommnung 

gearbeitet wird, geschieht auf Basis dessen, was bereits an Fähigkeiten vorhanden ist. 

Zukunft = Unsicherheit:  Nächste Schritte in Richtung Neues werden gemacht. 

Unbekannte und ungeübte Tätigkeiten werden in Angriff genommen und ausprobiert. Das 

bringt Risiken mit sich, da Neues auf Anhieb oft nicht so gut gelingt (vgl. Stemme et al. 

2012). 

Das Prinzip der Entwicklungszeit 

„Je anspruchsvoller eine Fähigkeit ist, desto komplexer sind ihre Voraussetzungen und desto 

mehr Übung, Erfahrung und Zeit braucht sie von ihrem ersten […] Auftreten bis zu ihrer 

Perfektion.“ (Stemme et al. 2012, 62). 

Dabei haben hochdifferenzierte Fähigkeiten wie beispielsweise das Gehen, Sprechen, 

Schlucken, Essen und Trinken bereits vor der Geburt ihre Wurzeln gelegt. Schon im 

Mutterleib schluckt ein Kind schon Fruchtwasser und lutscht am Daumen. Diese Tätigkeiten 

dienen dazu, das Überleben eines Kindes nach der Geburt zu sichern. Allerdings wird das 

„vorgeburtliche Training“ oftmals nicht als dieses erkannt. Dabei arbeitet ein 

daumenlutschendes Kind schon im Mutterleib an seiner Sprach-, Trink- und Essentwicklung.  

Kinder mit Problemen beim Essen und Trinken hatten häufig schon als Säuglinge 

Schwierigkeiten beim Saugen, Schlucken und Atmen (vgl. Damag/ Schlichting 2016). 

 

3. Körperhaltung und Position beim Essen und Trinken 

Beim Essen und Trinken kommt der gesamten Körperhaltung eine tragende Rolle zu. Nur 

wenn der Körper in einer aufrechten Haltung ist, kann der Kiefer in Verbindung mit Muskeln 

und Zunge optimal arbeiten. Nur so kann Druck entstehen, der es möglich macht, dass 

Speisebrei und Getränke ohne Probleme vom Mund in den Magen gelangen können.  



Kinder mit schweren Behinderungen haben aufgrund vorliegender neurologischer 

Erkrankungen häufig Probleme selbstständig aufrecht zu sitzen, oder die aufrechte Position zu 

halten. Von daher ist es unabdingbar, die körperlichen Bedingungen und Fähigkeiten eines 

Kindes zu betrachten, da sich die einzelnen Körperteile in ihrer Beweglichkeit gegenseitig 

beeinflussen (siehe oben). Wird auch nur ein kleiner Bereich des Körpers in seiner Haltung 

verändert (z.B. die Position der Füße) so beeinflusst dies die gesamte Körperhaltung (vgl. 

Morris/ Klein 1995).  

 

Kasten Beginn 

Bei der Beobachtung der Körperhaltung sind  

• die Kopf(kontrolle), 

• die Beweglichkeit der Wirbelsäule,  

• der Schultergürtel,  

• der Rumpf,  

• die Hüften und das Becken,  

• die Sitzfläche und  

• die Stabilität der Füße  

von Bedeutung.  

Kasten Ende 

 

Ebenso sollten die Kinnposition sowie die Augenbeweglichkeit und die Möglichkeit, mit den 

Augen etwas zu fixieren und Blickkontakt aufzunehmen, nicht außer Acht gelassen werden. 

Beide stehen im direkten Zusammenhang mit der Kopfkontrolle. Je schwächer die 

Kopfkontrolle ist, desto schwieriger ist es, Bewegungen mit den Augen zu verfolgen und 

Dinge adäquat zu fokussieren.  

 

3. 1 Körperhaltung 

Es ist wichtig, den Körper und seine Funktionen nicht getrennt voneinander zu betrachten, 

sondern in seiner Gesamtheit. Das folgende Schaubild soll zeigen, wie die einzelnen 

Körperteile miteinander in Verbindung stehen. Es ist angelehnt an das Schema der Funktionen 

nach Morales (1998). 



 

Abb. 1: Schema der Funktion  Abb. 2: Muskuläre Verbindungen  

(Morales 1998, 24)    (eigener Entwurf) 

Der Schädel (A) wird als feststehendes Element betrachtet. Er stützt sich auf die Wirbelsäule 

(B), durch die er bewegt wird. An ihm hängen mobile Elemente, wie der Unterkiefer (C) und 

das Zungenbein (D). Sie passen sich den Bewegungen des Schädels an und verändern so 

ständig ihre Position.  

Das Zungenbein ist zum einen über die obere Zungenbeinmuskulatur mit dem Schädel und 

zum anderen über die unteren Zungenbeinmuskeln mit dem Schultergürtel (E) verbunden. 

Dieser ist an der Vorderseite über die Bauch- und Brustkorbmuskulatur mit dem Beckengürtel 

(F) in Verbindung. Auf der Rückseite ist der Schädel über die Nacken- und 

Rückenmuskulatur mit Schulter- und Beckengürtel verbunden.  

Also stehen der Unterkiefer und Zungenbein in direkter Weise mit dem Schultergürtel und in 

indirekter Weise mit dem Beckengürtel in Verbindung. Durch deren Bewegungen und 

Haltung werden sie beeinflusst. Die entscheidendste Rolle spielen die großen Muskeln, aber 

auch die kleinen wirken mit. Durch das Zusammenwirken aller Elemente entsteht eine 

Kettenreaktion, die in einer Aktivität endet (Morales 1998).  

 

Körperhaltung und Beobachtung:  

Körperregion/ -teil 

 

Beobachtung 

Tonus und Rumpf Haltungstonus hyper- oder hypoton 



Rumpf stabil oder instabil 

Hüfte und Becken Vorwärts oder rückwärts gekippt 

 

Schultergürtel Adduktion oder Abduktion 

(Heranziehen an den Körper oder 

Abspreizen vom Körper) 

Kopf und Wirbelsäule Kopfkontrolle vorhanden 

Kopfkontrolle nicht vorhanden 

 

Augenkontrolle Blickkontakt vorhanden 

Blickkontakt halten 

 
 Tabelle 2: Körperhaltung und Beobachtung (eigener Entwurf) 

 

3. 2 Positionierung 

Kinder mit einer schweren Behinderung sind meistens nicht in der Lage, eigenständig in eine 

aufrechte Position für Essen und Trinken zu kommen bzw. diese eigenständig zu erhalten. 

Aber die Entwicklung der Position beim Essen und Trinken zeigt, dass ein Kind Nahrung 

auch in einer halbaufrechten Position mit Mittelstellung des Kopfes zu sich nehmen kann 

noch bevor es aufrecht sitzt. Dies wird anhand der folgenden Tabelle deutlich. 

 

• Alter • Fähigkeit 

 

• ~ 1 Monat • Rückenlage mit leicht angehobenem 

Kopf 

• Bauchlage 

• Liegend in einem Winkel >45° 

• Seitenlage 

 

• ~ 3 Monate • Unterstützte halbsitzende Position 

zwischen 45° und 90° zurückgeneigt 

• ~ 7 Monate • Sitzend mit einer Rückenlehne im 

90° Winkel. Externe Unterstützung 

zum Sitzen wird benötigt (Gurt, 

Kissen, Tablett, Erwachsener) 

• ~ 9 Monate • Sitzend mit einer Rückenlehne im 

90° Winkel, ohne externe 

Unterstützung 

• ~ 18 Monate • Sitzen am Tisch ohne Unterstützung 

Tabelle 3: Entwicklung der Postionen beim Essen und Trinken ( eigener Entwurf; Morris/ Klein 1995; 

Damag/ Schlichting 2016) 

 



Für Kinder mit einer schweren Behinderung bedeutet dies, dass eine voll aufgerichtete 

Position nicht unbedingt notwendig ist. Dennoch müssen einige Grundprinzipien beachtet 

werden.  

Fröhlich formuliert diese wie folgt: 

„Eine symmetrische Körperposition, insbesondere die Mittelstellung des Kopfes, ist für eine 

mehr oder weniger gestörte Nahrungsaufnahme von entscheidender Bedeutung. Es muss also 

Sorge dafür getragen werden, dass durch eine stabile Grundposition die Motorik des Mundes 

und des Schlundes weitestgehend frei wird. Dies hängt im Wesentlichen davon ab, dass Kopf, 

Nacken und Rücken eine Linie bilden, ohne dass es zu deutlichem Abknicken in einer Ebene 

kommt. Die absolute Lage im Raum hingegen kann variiert werden. Es zeigt sich, dass eine 

deutliche Rückenlage die Nahrungsaufnahme deutlich erleichtern kann. […] die Abstützung 

des Kopfes ist hierbei besonders wichtig, da hier gerade beim Essen Streckungen eingeleitet 

werden.“ (Fröhlich 1998, 131). 

 

Abb. 3: Sitzposition beim Essen und Trinken (Fröhlich 1998, 131) 

 

„Für Fachpersonen, die Menschen mit Behinderungen (…) positionieren und lagern müssen, 

ist es sehr hilfreich, sich in den Mobilisationskonzepten (z.B. Bobath Konzept oder Konzept 

der Kinästhetik) auszukennen“ (Damag/Schlichting 2016, 90). Zusätzlich sollte 

interdisziplinär mit den Physiotherapeuten zusammengearbeitet werden, um eine optimale 

Position während des Essens und Trinkens zu ermöglichen.  

Diese Position ist, je nach Kind, individuell und muss immer wieder neu überprüft und 

gegebenenfalls verändert werden.  



Kinder mit schweren Behinderungen sind auf Hilfsmittel angewiesen. Diese müssen so 

konzipiert sein, dass sie ihren Bedürfnissen gerecht werden. Sie dienen dazu, ein 

Bewegungsmuster oder die Haltung aufrecht zu erhalten, welche das Kind bereits kennt und 

welche ihm bequem ist (Morris/ Klein 1995).  

Für das Essen und Trinken bedeutet dies, ein Kind in eine Position zu bringen, in der es den 

Kopf selbstständig oder mit Hilfe hält, so dass ein gezieltes Schlucken gelingen kann.  

 

3. 3 Position beim Essen und Trinken 

Eine gute Positionierung kann die Tonusregulierung unterstützen, Beißreaktionen vorbeugen, 

die Aspirationsgefahr verringern und die Aufmerksamkeit verbessern.  

Eine gezielte Positionierung kann bei muskulärem Hyper- oder Hypotonus bessere Stabilität 

erzeugen. Eine stabile Rumpfhaltung ist die Grundlage für selektive/ differenzierte 

Mundmotorik, Kontrolle der Speisen und Funktion des Kehlkopfes. Vorhandene 

Unterstützungsflächen können vergrößert werden und eine Person erfährt, wo ihre Grenzen 

sind. Die Tonusregulierung ist eine bedeutsame Voraussetzung für einen physiologischen 

Schluckablauf.  

Ist ein Kind mit schwerer Behinderung noch klein, muss es während des Essens und Trinkens 

nicht unbedingt in einem Stuhl sitzen. Die Betreuungsperson kann das Kind zu sich auf den 

Schoß nehmen. Vorteilhaft ist hier der enge Körperkontakt zwischen dem Kind und seiner 

Betreuung. Es erfährt so Sicherheit, Geborgenheit und ein Angenommen-Sein (Schlichting 

2013). Außerdem kann die Betreuungsperson kleinste Veränderungen, beispielsweise im 

Muskeltonus, besser wahrnehmen und direkt darauf reagieren. Es gibt dazu verschiedene 

Varianten: 

 

Abb.4: Sitzvarianten Schoß (Morris/ Klein 1995, 157) 



 

Eine andere Möglichkeit ist es, ein Kind mit Hilfe eines Lagerungskeils in Bauchlage zu 

bringen. Dies setzt allerdings eine gute Kopfkontrolle voraus. Ohne ausreichende Stabilität 

würde der Kopf nach vorne herunterhängen, was die Nahrungsaufnahme sowie das Schlucken 

stark erschweren würden.  

In der Regel erfolgt die Aufnahme von Speisen und Getränken im Sitzen. Hierbei gibt es 

vielfältige Möglichkeiten, wie eine sitzende Position eingenommen werden kann. Wichtig 

dabei ist, dass Faktoren wie Sitzhöhe, Sitzbreite, Sitztiefe, Sitzwinkel und die Festigkeit der 

Sitzgelegenheit individuell auf ein Kind abgestimmt sind. Des Weiteren ist auf eine korrekte 

Positionierung des Beckens zu achten, da diese die Aufrichtung des Oberkörpers erhöht (vgl. 

Medwenitsch / Reuther-Strauss 2013).  

Meistens sitzt ein Kind mit schwerer Behinderung während des Essens und Trinkens in 

seinem Rollstuhl. Häufig sind dafür eine Sitzschale und/ oder eine Sitzorthese durch einen 

Therapeuten und den Fachhandel auf die individuellen Bedürfnisse eines Kindes angefertigt 

worden. Eine professionelle Schulung der Bezugspersonen zur Positionierung des Kindes in 

seine Sitzorthese und für den Umgang mit den Hilfsmitteln (Sitzschale, Rollstuhl, etc.) ist 

hilfreich und sinnvoll. Nur wenn das Kind richtig im Stuhl positioniert ist, kann sie sich für 

andere Aktionen, wie das Essen und Trinken, öffnen.  

Deshalb muss die Bezugsperson, bevor sie beginnt einem Kind das Essen oder das Getränk zu 

reichen, sorgfältig prüfen, ob dieses richtig in seinem Rollstuhl sitzt. Für eine ungestörte 

Nahrungsaufnahme ist eine symmetrische Körperposition, insbesondere die Mittelstellung des 

Kopfes, von entscheidender Bedeutung. Bei einer stabilen Grundposition sind die Motorik des 

Mundes und des Rachens weitestgehend frei. Im Wesentlichen hängt es davon ab, dass Kopf, 

Nacken und Rücken eine Linie bilden (Fröhlich 1998). Denn bei guter Positionierung ist es 

auch möglich, den Stuhl nach hinten zu kippen, wie die Abb. 3 zeigt. Wichtig ist, bei allen 

Lagerungsmöglichkeiten zu beachten, dass der Körper nie ganz flach liegt, sondern 

mindestens auf 30° ausgerichtet ist. So wird die Gefahr eines Refluxes (also eines Rückflusses 

des Speisebreis vom Magen in die Rachen- und Mundhöhle) minimiert. Mindestens 30 

Minuten nach dem Einnehmen einer Mahlzeit sollte diese Aufrichtung beibehalten werden. 

Das gilt auch für Kinder die über eine Sonde ernährt werden (Damag/Simon 2007).  

 

Folgende Aspekte sollten bei der Positionierung beachtet werden:  

 



• Hüft- und Beckenstellung: Wenn das Becken nicht richtig positioniert ist, hat das 

Auswirken auf den Rumpf und somit auf die Kopfkontrolle und das Schlucken. 

Empfehlenswert ist, wenn die Hüfte um 90° gebeugt und der Rumpf stabilisiert ist.  

• Um einen besseren Sitz zu bekommen, können an dem Rollstuhl Abduktions- bzw. 

Adduktionskeile angebracht werden. Allerdings ist darauf zu achten, dass sie ihren 

medizinischen und orthopädischen Nutzen erfüllen. So kann beispielsweise bei einer 

Hüftluxation ein zu breiter Kniespreizer Schmerzen verursachen.  

• Fußkontakt: Die Füße sollten auf dem Trittbrett aufstehen und Fuß- und Beinorthesen 

nach Möglichkeit während der Nahrungsaufnahme getragen werden. So erhält der Körper 

mehr Stabilität, die sich bis nach oben zum Kopf hin auswirkt.  

• Oft gelingt es einem Kind mit schwerer Behinderung nicht, die Füße aus eigener Kraft 

auf dem Fußbrett zu positionieren und zu halten. Deshalb empfiehlt es sich, die Füße mit 

Schnallen zu fixieren. Wenn möglich, sollten die Beine in den Kniekehlen um 90° gebeugt 

sein.   

• Schulterstellung: Bei starker Schulterretraktion(Zurückziehend der Schuler) sollte 

darauf geachtet werden, dass die Schultern auf einer weichen Unterlage aufliegen, wie einem 

Kissen oder einem zusammengelegten Handtuch. Eine zu starke Schulterprotraktion kann 

durch spezielle Haltegurte, welche am Stuhl angebracht sind, reduziert werden. Wichtig ist, 

dass die Schultern nicht ohne die Berücksichtigung des Beckens verändert werden können. 

Nur wenn das Becken gut ausgerichtet ist, und das Kind so sein Gewicht gleichmäßig auf 

beide Gesäßhälften verteilt hat, sind Brust- und Schultergurte sinnvoll (Morris/ Klein 1995). 

Die Fixierung des Oberkörpers mit Hilfe eines einfachen Brustgurtes ist häufig nicht 

ausreichend, da oft der gesamte Oberkörper mit den Achseln darin hängt. Besser geeignet sind 

Flügel, die ihren Ansatzpunkt entweder am Brustbein oder Schlüsselbein haben (vgl. Fröhlich 

1998). 

• Kopfhaltung: Die Kopfhaltung ist immer in Beziehung zu Hüfte, Becken, Rumpf und 

Schultergürtel zu betrachten. Ist der Kopf aufrecht und das Kinn leicht nach unten geneigt, 

fällt es einem Kind leichter, den Speisebrei oder das Getränk zu schlucken. Bei weit nach 

hinten gestrecktem Kopf kann ein Kind nur schwer den Speisebrei bzw. die Flüssigkeit 

kontrollieren. Schafft es ein Kind trotz guter Positionierung von Becken, Rumpf und 

Schultern nicht, die Kopfhaltung stabil zu halten, kann sie durch verschiedene Kopfstützen 

unterstützt werden. Diese ermöglichen es, eine normale Kopf- und Halsstellung 

beizubehalten. Allerdings müssen sie im Zusammenhang mit der gesamten Sitzvorrichtung 

gesehen werden. Die Kopfstellung wird durch den Winkel der Rückenlehne und der 



Sitzfläche beeinflusst, denn je aufrechter eine Person sitzt, desto mehr müssen Kopf und Hals 

arbeiten. Daher kann eine leicht zurückgelehnte Position der Sitzvorrichtung einem Kind 

mehr Stabilität geben und die Anstrengung verringern (Morris/ Klein 1995).  

• Bei einigen Personen genügt es schon, eine einfache Kopfstütze anzubringen, um in 

der Essensituation genügend Stabilität und Kontrolle zu erlangen. Andere Personen benötigen 

mehr Unterstützung. Dafür eignen sich Kopfstützen, die den Kopf breiter umrahmen (Abb. 5). 

Genügt dies auch nicht, kann zusätzlich noch ein Stirnband angelegt werden, das den Kopf in 

Position hält.  

 

 Abb. 5: Kopfstützen (Morris/Klein 1995, 159) 

• Bewegungsfreiheit: Häufig ist ein Kind mit schwerer Behinderung in seinem Rollstuhl 

so fixiert, dass es nur schwer eine Essposition finden kann, die ihm genügend Freiheit für die 

Beweglichkeit der Wirbelsäule lässt. Deshalb ist es wichtig, dass ein Kind so viel 

Unterstützung wie möglich bekommt, um eine stabile Basis aufzubauen und seine eigenen 

Bewegungsmöglichkeiten trotzdem erhalten bleiben.  

• Augenkontrolle: Einem Kind muss die Möglichkeit geboten werden, die Speisen, die 

es isst bzw. die ihm gereicht werden, anzuschauen. Der Löffel mit der Mahlzeit muss ihm so 

langsam gereicht werden, dass es ihn auf dem Weg zum Mund gut verfolgen kann. Dies kann 

zum Beispiel mit Hilfe von farbigen Löffeln oder, bei optischen Problemen, mit einem Löffel 

mit Glöckchen unterstützt werden (vgl. Morris/ Klein 1995 und Damag/ Schlichting 2016). 

Insgesamt ist es wichtig, die Interaktion eines Kindes zu beobachten. Die Positionierung sollte 

die Möglichkeit zur Interaktion und Kommunikation verbessern. Nur eine gute Position kann 

dazu beitragen, dass ein Kind mit schwerer Behinderung seiner Bezugsperson klare und 

konstante kommunikative Signale anbietet. Auf diese Weise wird ihm die Gelegenheit 

gegeben, aktiv an der Essensituation mitzuwirken.  

 

3. 4 Position der Bezugspersonen 

Nicht nur die Position eines Kindes mit schwerer Behinderung ist beim Essen und Trinken 

wichtig, sondern auch die der Bezugsperson. Die Situation ist im Vorfeld ruhig und für eine 

gute Position der Bezugspersonen ergonomisch-praktisch zu gestalten. Eine 



Abstellmöglichkeit für Teller, Besteck, Becher und weitere benötigte Utensilien sollte sich in 

nächster Nähe befinden.  

Ein Kind mit schwerer Behinderung und seine Bezugsperson befinden sich idealerweise auf 

gleicher räumlicher Ebene und sitzen sich nach Möglichkeit gegenüber. Der Abstand sollte so 

gewählt werden, dass die Bezugsperson entspannt das Essen anreichen kann. So können beide 

Blickkontakt zueinander halten, wodurch eine Überstreckung des Kopfes verhindert wird.  

Sitzt eine Bezugsperson einem Kind mit schweren Behinderung frontal gegenüber, kann sie 

gut auf dieses eingehen. Lässt die Größe und Breite des Rollstuhls es zu, kann sie mit ihren 

Beinen den Rollstuhl einrahmen, um so den Anstand zwischen ihr und dem Kind zu 

verringern. Je näher sie sich an einem Kind befindet, umso leichter kann sie auf ihn und seine 

Bedürfnisse reagieren. Durch das Gegenübersitzen wird außerdem ein Auslösen des ATNR 

(Asymetrisch-tonische Nackenreflex) verhindert.  

Ist der Rollstuhl zu groß und zu breit, kann sich die Bezugsperson seitlich neben es setzen. So 

besteht weiterhin die Möglichkeit, Blickkontakt zu halten und Löffel, Gabel oder Becher 

vorne an den Mund zu führen, damit beide beteiligten Personen diese mit den Augen 

verfolgen können. Die Bezugsperson hat so immer eine zweite Hand frei, um ein Kind mit 

schweren Behinderung zu unterstützen und/ oder ihn zu stabilisieren. 

Kinder mit schweren Behinderungen haben häufig Probleme mit dem Mundschluss. Dieser ist 

jedoch notwendig, um einen Unterdruck im Mundbereich herzustellen, durch den ein 

Abfließen des Speisebreis und der Getränke ermöglicht wird. Verfügt ein Kind nur über 

eingeschränkte Kaumöglichkeiten, können diese von außen angeregt und unterstützt werden 

(Damag/ Schlichting 2016). Die Kieferstabilisierung dient zusätzlich der indirekten 

Stabilisierung und Entlastung der Bewegung des Kehlkopfes.  

Dazu kann ein Kieferkontrollgriff angewandt werden (Abb. 6):  

- Mittelfinger unter dem Kiefer, direkt am Kinn: Aufwärtsbewegung des Kiefers wird 

unterstützt um den Zungenstoß nach vorne zu reduzieren 

- Zeigefinger am Kiefergelenk, um die Hand der Betreuungsperson zu stabilisieren 

- Daumen am Kiefergelenk, um die Abwärtsbewegung des Kiefers zu unterstützen oder 

- Daumen unter der Unterlippe, um die Unterlippe zu stabilisieren 



 

Abb. 6: Kieferkontrollgriff von vorne (Damag 2007, 365) 

 

Sitzt eine Bezugsperson hinter einem Kind mit schwerer Behinderung, kann sie durch ihren 

Körper zusätzliche Stabilität verleihen. Es ist ihr möglich, mit einem Arm den Kopf des 

Menschen zu kontrollieren und ihn beim Mundschluss zu unterstützen, während sie mit der 

anderen Hand das Essen bzw. das Getränk reicht. Allerdings fehlt in dieser Position der 

Blickkontakt und die Kommunikation wird erschwert, was zu Missverständnissen führen 

kann, wodurch die Nahrungsaufnahme behindert wird. 

 

Deshalb muss darauf geachtet werden, dass der Löffel bzw. der Becher gerade von vorne an 

den Mund herangeführt wird, damit das Kind ihn rechtzeitig sehen und sich darauf 

vorbereiten kann. Ein Spiegel, der sich gegenüber befindet, erleichtert dies. So kann sich die 

Bezugsperson selbst in ihrem Handeln kontrollieren und sieht zugleich das Spiegelbild des 

Kindes. 

Auch aus dieser Position kann ein Kieferkontrollgriff erfolgen (Abb. 7). 

- Mittelfinger unter dem Kiefer, direkt hinter Kinn, um Aufwärtsbewegung zu 

unterstützen und Zungenstoß nach vorne zu reduzieren 

- Zeigefinger auf dem Kinn, um Abwärtsbewegung zu unterstützen oder 

- Zeigefinger auf Unterlippe, um diese zu stabilisieren 

- Daumen am Kiefergelenk, zur Stabilisierung der Hand 

 



Abb. 7:  Kieferkontrollgriff von hinten (Damag 2007, 365) 

 

Unabhängig davon, ob sich eine Bezugsperson gegenüber oder hinter einem Kind mit 

schwerer Behinderung befindet, ist es wichtig, dass sie selbst eine stabile und komfortable 

Position hat. Nur so kann sie bestmöglich auf die Bedürfnisse eines Kindes während der 

Nahrungsaufnahme eingehen. Ein kreativer Umgang mit dem eigenen Körper und 

verschiedenen Sitzmöglichkeiten kann dabei hilfreich sein. So ist es hilfreich, wenn zwischen 

verschiedenen Stühlen und Hockern gewählt werden kann. Manchmal stellt aber auch ein 

Sitzen auf dem Tisch die beste Position für die Bezugsperson dar.  

Wichtig ist es, dass sich sowohl ein Kind mit schwerer Behinderung, als auch seine 

Bezugsperson während der Nahrungsaufnahme in einer optimalen Position befindet. So kann 

das Essen gut aufgenommen und geschluckt werden und die Bezugsperson kann dieses gut 

anreichen sowie mit einem Kind interagieren und kommunizieren. 

 

4. Ausblick 

Ein Kind mit schwerer Behinderung muss in seiner Gesamtheit betrachtet werden. So ist es 

die Aufgabe der Bezugspersonen, sich ein Bild davon zu machen, in welcher 

Entwicklungsstufe sich ein Kind befindet und welche Fähigkeiten und Fertigkeiten er 

mitbringt. Wie sich zeigt, ist die Fähigkeit des Essens, Trinkens und Schluckens von den 

Fertigkeiten und Funktionen des ganzen Körpers abhängig. Kommt es zu Problemen in einem 

Bereich des Körpers, hat dies Auswirkungen auf den gesamten Körper. 

Ein Kind mit einer schweren Behinderung kann keine Kopfkontrolle erreichen, wenn in den 

Füßen Instabilität herrscht. Eine sichere Position baut sich von unten ausgehend auf. Die Füße 

geben Halt. Das Becken leitet, wenn es korrekt im Sitz positioniert ist, den Halt über die 

Rücken-, Bauch- und Brustmuskulatur weiter an den Schultergürtel. Dieser ist sowohl mit 

dem Schädel über die Nackenmuskulatur als auch mit dem Unterkiefer über die untere 

Kaumuskulatur verbunden. Herrscht an einer Stelle Instabilität, wirkt sich dies auf die 

Fähigkeit des Essens, Trinkens und Schluckens aus.  

Da Kinder mit schweren Behinderungen meistens nicht dazu in der Lage sind, selbstständig 

eine stabile Haltung alleine einzunehmen und diese zu halten, sind sie auf die Hilfe ihrer 

Bezugspersonen angewiesen. Deren Pflicht ist es, dem ihnen anvertrauten Kind eine 

förderliche Positionierung zu ermöglichen. Diese ist stets individuell und muss immer wieder 

reflektiert und gegebenenfalls auch modifiziert bzw. korrigiert werden.  

Aber nicht nur ein Kind mit schwerer Behinderung soll während der Nahrungsaufnahme eine 

gute Position einnehmen, sondern auch die Bezugsperson, die es dabei unterstützt. Kreativität, 



Sensibilität, Empathie und eine gute Körperwahrnehmung begünstigen dies. Nur im 

gegenseitigen Verständnis und der Interaktion kann eine weitestgehend ruhige und entspannte 

Esssituation gestaltet werden.  
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