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Trinken für Menschen mit schwersten Behinderungen 

 

Annette Damag (Landau) 

 

Neben Problemen mit der Aufnahme von Speisen haben Menschen mit schweren Behinderungen 

häufig auch Probleme beim Trinken. Der nachfolgende Artikel zeigt auf, wie wichtig die 

Flüssigkeitsaufnahme für einen Menschen ist, wie sich das Trinken regulär entwickelt und welche 

Probleme beim Trinken bei Menschen mit schweren Behinderungen bestehen können. Der Artikel 

schließt mit Möglichkeiten der Förderung beim Trinken ab.  

1. Einleitung  

Trinken ist in unserer Umwelt allgegenwärtig. Ein Mensch hat in Deutschland jederzeit die 

Möglichkeit Wasser aus einem Wasserhahn zu trinken und damit seinen Durst zu stillen. Meistens 

tun wir dies aber nicht. Die Lebensmittelindustrie stellt uns eine Vielzahl von Getränken zur 

Verfügung. Ob heiß oder kalt, süß, sauer oder bitter- aus all diesen Geschmacksrichtungen können 

wir auswählen. Häufig nehmen wir Getränke im Rahmen von sozial – kommunikativen Kontakten zu 

uns. Beim gemeinsamen Mittagessen, Kaffeetrinken und Kuchenessen oder auch beim kollektiven 

Plausch in der Kneipe um die Ecke mit Bier und Wein. Aber wir trinken im Laufe des Tages auch 

immer wieder beiläufig, während des Arbeitens, Telefonierens usw. 

Gniech (1996) schreibt, dass ein Mensch, wenn er 75 Jahre alt wird, 80.000 Mahlzeiten zu sich 

genommen hat. Wie häufig wir in unserem Leben trinken - ob nur mal einen Schluck zwischendurch 

oder zum Stillen des Durstes gleich ein ganzes Glas - ist fast nicht zu berechnen. Trinken begleitet uns 

schon im Mutterleib und weiter ab dem Zeitpunkt unserer Geburt ein Leben lang. Als Säuglinge 

trinken wir ausschließlich an der Brust oder aus der Flasche und ernähren uns damit ca. das erste 

halbe Jahr flüssig.  

Trinken gestaltet sich in der frühen Kindheit anders als später im Erwachsenenalter. Während des 

trinken Lernens in den ersten Lebensjahren ist das Kind lange auf die Hilfe der Bezugspersonen 

angewiesen. Diese reichen ihm die Brust/ Flasche und später die Trinkbecher an, die das Kleinkind 

dann immer besser benutzen kann. Die Auswahl von Trinklernbechern für Kleinkinder ist heute groß 

und die Bezugspersonen suchen in der Regel die heraus, mit denen das Kind am besten umgehen 

kann. Ebenso wird die Auswahl von Getränken zu dieser Zeit noch stark von den Erwachsenen 

mitbestimmt.  

Im Laufe unseres Lebens entwickeln wir individuelle Vorlieben für Getränke. Diese werden je nach 

Tageszeit, Klima, Arbeitsplatz und soziokulturellem Hintergrund zu sich genommen - der eine trinkt 

am Morgen lieber Kaffee, der andere Tee; über Tag lieber Wasser oder Saftschorle, am Abend Wein, 

Bier oder einfach auch noch einmal Wasser usw.  

Das heißt Trinken ist, genau wie Essen, stark von unserer Umwelt und unserem soziokulturellen 

Hintergrund geprägt (vgl. Ellrott 2012).  

2. Entwicklung des Trinkens 
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Die nachfolgende Tabelle skizziert die Entwicklung der Mundmotorik zum Trinken bei Menschen 

ohne Behinderung:  

Lebensalter  Anatomie von Mund und 
Gesicht  

Motorik  Trinken  

Säugling Unterkiefer klein und 
zurückgezogen, 
Fettpolster der Backen 
stabilisieren den 
Mundbereich; die Zunge 
füllt das Mundinnere aus, 
Kehlkopf und weicher 
Gaumen berühren sich  
→ Aspirationsschutz  
Nasenatmung 

Hinwendereflex; 
Mundöffnungsreflex; 
Saugreflex;  
Würgreflex als 
Schutzreflex;  
gebeugte Haltung 
des Kindes 

Zunge-  und 
Kieferbewegung 
ausschließlich 
vorwärts und 
rückwärts (Leck-
Saugen/ Suckeling)  

Ca. 3. Lebensmonat Unterkiefer wächst, 
Saugpolster verschwinden 
langsam, 
Wangenmuskulatur 
übernimmt Funktion der 
Fettpolster, Zunge wird 
beweglicher  
→ Auf – und 
Abbewegungen, Lippen 
können sich besser 
bewegen (Ventilfunktion)  

Orale Primärreflexe 
lassen nach,  
Kind wendet sich 
aktiv der 
Nahrungsquelle zu 

Übergang zur breiigen 
Nahrung,  
Saugmuster verändert 
sich → Zunge und 
Lippen sind 
beweglicher;  
Pump-Saugen/ 
Sucking 

Ca. 5. Lebensmonat   Orale Exploration 
mit den Händen und 
von Gegenständen 
→ Würgreflex 
schiebt sich nach 
hinten;  
Berührung des 
Mundes mit 
Gegenstand  
→ Beißreflex 
 

Zunge bewegt sich 
beim Trinken nach 
vorne → es können 
langsam auch Becher 
angeboten werden 

Ca. 6. Lebensmonat Kiefer beginnt sich 
langsam zu stabilisieren  
→ Stabilität nimmt im 
Laufe der nächsten 
Monate zu 

Kopf kann gehoben 
werden; 
weit ausfahrende 
Kieferbewegungen 
aber noch geringe 
Unterkieferstabilität  

Kiefer beim Trinken 
aus dem Becher noch 
geöffnet 

Ca. 7.- 15 Lebensmonat  
→ Die hier 
beschriebenen 
Möglichkeiten 
verfeinern sich immer 
mehr  

 Selbständiges Sitzen;  
Kind kann nun 
bewusst Mund 
öffnen;  
Beißreflex bildet sich 
zurück;  
Zungenspitze kann 
angehoben und 
gleichzeitig Kiefer 

Keine 
Saugbewegungen 
mehr beim 
Essenreichen,  
bewusstes Schlucken;  
Übergang von Flasche 
zu Becher  
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geöffnet werden  
→ Zunge kann sich 
unabhängig von 
Kiefer bewegen  

Ca. 15.-18. 
Lebensmonat 

 Beißen auf den 
Becherrand, 
Umschließen des 
Becherrandes mit 
der Oberlippe 

Durch Beißen auf den 
Becherrand  
→ Stabilität; noch 
immer etwas 
Flüssigkeitsverlust 
beim Trinken  

Ca. 24 Lebensmonate  Kiefer wird aktiv im 
Kiefergelenk 
stabilisiert; 
Zungenspitze wird 
während des 
Trinkens angehoben 

Trinken ist routiniert, 
mit leichtem 
Lippenschluss und 
entspanntem 
Schlucken  

Tabelle 1: Entwicklung des Trinkens (vgl: Largo 2010;  Morris und Klein 2001, Van de Engel-Hoek 

2008; Zinke-Wolter 1994) 

Ein physiologisches Trinken erfolgt mit leicht vorgeneigtem oder aufgerichtetem Kopf.  

In Tabelle 1 wird deutlich, wie viele differenzierte Entwicklungsschritte für den Erwerb des Trinkens 

aus dem Becher notwendig sind. Viele Menschen mit schweren Behinderungen sind in ihrer Gesichts- 

und Mundmotorik so stark eingeschränkt, dass ein Trinken aus dem Becher nicht gut möglich ist. 

Es ist für eine adäquate Unterstützung des Trinkens unbedingt notwendig zu schauen, welche 

Bewegungen der Mensch mit:  

• seinem Unterkiefer,  

• seinen Lippen,  

• seiner Zunge  

machen kann sowie 

• wie gut er / sie abschlucken kann 

Ist die Beweglichkeit des Mundes stark eingeschränkt und läuft beim Trinken viel Flüssigkeit aus dem 

Mund heraus, sollte über Alternativen zum regulären Trinken von Flüssigkeit nachgedacht werden.  

 

3. Trinken- warum, wie viel und was?  

Menschen haben einen sehr hohen Flüssigkeitsbedarf. Der Körper eines Erwachsenen besteht – je 

nach Körperbau, Alter, Gewicht und Geschlecht - zu 50 -70% aus Wasser (vgl. Muschler et al. 2007). 

Der Körper eines Säuglings besteht zu 75 - 80% aus Wasser (Alexy / Kahloff 2012)  

Für die Aufrechterhaltung der Körperfunktionen ist eine ausgewogene Versorgung des Körpers mit 

Flüssigkeit, das heißt letztendlich mit Wasser notwendig.  

Wasser hat in unserem Körper wichtige Aufgaben:  

• Seine Atome (H+ und O2 ) sind essentielle Bestandteile anderer chemischer Verbindungen 
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• Wasser ist ein Lösungsmittel 

• Wasser ist ein Transportmittel → das menschliche Blut besteht aus ca. 50% Wasser.  

• Wasser ist Wärmeregulator , durch den die Körpertemperatur konstant gehalten wird 

• Wasser ist ein Bestandteil von Proteinen und Kohlenhydraten (weitere wichtige Baustoffe 

des Körpers) 

Über Atmen, Schwitzen und über die Nieren geht ständig Wasser verloren, das regelmäßig ersetzt 

werden muss (Schlieper 2007; Deutsche Gesellschaft für Ernährung 2014).  

Nach Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sollten Erwachsene mindestens 1,5 

Liter pro Tag trinken. Kinder sollten mindestens einen Liter pro Tag trinken. Säuglinge brauchen etwa 

ab dem 7. Monat (also, wenn die Beikost vollständig eingeführt ist) zusätzlich Flüssigkeit. Bei 

Krankheit und hohen Temperaturen sollte eventuell schon vorher zusätzlich Flüssigkeit angeboten 

werden. Dies sollte aber unbedingt mit dem zuständigen Kinderarzt abgesprochen werden. 

Bei heißen Temperaturen, anstrengender, schweißtreibender Arbeit, sportlicher Aktivität oder 

Medikamentenbedarf steigt der Bedarf bei Kindern und Erwachsenen entsprechend. 

In der Literatur wird insgesamt empfohlen, Mineralwasser, stilles Wasser, Früchte- oder Kräutertees 

oder verdünnte Fruchtsäfte zu trinken. Dies wird befürwortet, um dem Körper mit Softdrinks oder 

Energiedrinks nicht zu viel Zucker und Kalorien zuzuführen. Kaffee und schwarzer Tee dürfen auch 

getrunken und zur Wasserbilanz zugefügt werden.  

Weiter ist bei süßen Getränken zu bedenken, dass diese die Zähne angreifen und Karies begünstigen.  

4. Zu viel trinken?  

Zu viel getrunkene Flüssigkeit schadet einem Menschen ohne Nieren- Herz- oder Lebererkrankung 

nicht. Die zu viel getrunkene Flüssigkeit wird über die Nieren wieder ausgeschieden. Man kann also 

eigentlich nicht zu viel trinken.  

Wenn ein Mensch von einer Nierenerkrankung, Herzinsuffizienz oder von Leberzirrhose betroffen ist, 

darf nur eine bestimmte Menge getrunken werden. Diese wird mit dem behandelnden Arzt 

abgesprochen.  

  

5. Zu wenig trinken?  

Trinkt ein Mensch zu wenig, ist der Körper sehr schnell mit Flüssigkeit unterversorgt. Anders als bei 

zu wenigem Essen, das unter Umständen über Jahre ausgehalten werden kann, zeigt sich ein Mangel 

an Flüssigkeit bereits nach Stunden.  

Bei Flüssigkeitsmangel wird dem Blut und dem Gewebe Flüssigkeit entzogen. Der Körper kann dann 

zum Beispiel Schadstoffe und andere Substanzen über den Urin nicht mehr ausreichend ausscheiden 

und die Versorgung von Muskel- und Gehirnzellen mit Sauerstoff und Nährstoffen wird 

eingeschränkt. Dadurch kommt es unter anderem zu:  

• Konzentrationsverlust 

• Müdigkeit 
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• Kopfschmerzen  

• Verstopfung 

• Harnwegsinfekten 

 

(Deutsche Gesellschaft für Ernährung 2014) 

In der Regel empfindet ein Mensch bei einer Unterversorgung mit Flüssigkeit Durst und kann dann 

trinken. Durstgefühl ist ein verlässliches Zeichen für Flüssigkeitsmangel.  

6. Probleme beim Trinken  

Bei Menschen mit schweren Behinderungen kann das Empfinden von Durst gestört sein. Viele dieser 

Menschen waren zu früh geboren oder hatten in ihren ersten Lebenstagen ein neurologisches 

Ereignis, das intensivmedizinische Versorgung notwendig machte, so dass der Bedarf an Flüssigkeit 

erst einmal über Sonden oder Infusionen gestillt wurde. Im Rahmen dieser Versorgung machen viele 

Kinder auch negative orale Erfahrungen, die langfristig das Trinkverhalten beeinflussen. Ebenso 

haben frühgeborene Kinder häufig von Anfang an Schwierigkeiten, das Trinken aus der Brust oder 

Flasche zu erlernen. Dieser Prozess dauert in der Regel länger als bei Kindern, die nicht zu früh 

geboren wurden (Biber 2014). Somit gestaltet sich auch die Situation beim Trinken mit den Eltern 

anders als bei einem reif geborenen Kind. Eltern und Kind sind von der Betreuung im Krankenhaus 

abhängig – eine normale Interaktionssituation, in der die Eltern schon kurz nach der Geburt lernen 

auf Reaktionen des Kindes adäquat zu reagieren, gestaltet sich schwieriger.  

Im Kindesalter und im weiteren Verlauf ihres Lebens machen Menschen mit schweren 

Behinderungen häufig auch weiterhin die Erfahrung, dass sich die Trinksituation schwierig gestaltet. 

Häufig werden sie zum Trinken gezwungen, um die notwendige Versorgung mit Flüssigkeit zu 

erreichen. Das Trinken ist - wie das Essen - gerade in Institutionen an feste Zeiten gebunden. Viele 

Menschen mit schweren Behinderungen verschlucken sich beim Trinken (siehe unten). Des Weiteren 

wird in Einrichtungen der Behindertenhilfe oder in Krankenhäusern häufig zu wenig auf 

abwechslungsreiche Getränke geachtet. 

All diese Faktoren können dazu führen, dass Menschen mit schweren Behinderungen keine 

physiologische Regulation ihres Durstgefühls entwickeln.  

Erschwerend kommt hinzu, dass viele Menschen mit schwersten Behinderungen aufgrund starker 

Einschränkungen in ihrer Kommunikationsmöglichkeit kaum Möglichkeiten haben, ihren Durst 

mittzuteilen.  

Das heißt, sie sind beim Trinken darauf angewiesen, dass 

• jemand erkennt, dass sie durstig sind und Flüssigkeit benötigen,  

• dass sie jemand beim Trinken unterstützt, d.h. dass ihnen jemand Getränke anbietet und 

anreicht.  

Viele Menschen mit schweren Behinderungen haben Probleme beim Schlucken (vgl. Artikel Damag in 

diesem Heft).  
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Schluckstörungen sind beim Trinken besonders hinderlich. Im Gegensatz zum Essen von Speisen, die 

zuerst zerkaut werden müssen oder bereits passiert sind, aber dann in einer breiigen Konsistenz im 

Mund sind und sich hier relativ langsam bewegen, sind Getränke flüssig. Flüssigkeit bewegt sind im 

Mund sehr schnell und kann vor dem Schlucken im Mund kaum kontrolliert werden. Das bedeutet, 

die Flüssigkeit läuft sehr schnell und häufig unkontrolliert in den Rachen. Deshalb kann ein Mensch 

mit schwerster Behinderung beim Schlucken von Flüssigkeit noch mehr gefährdet sein sich zu 

verschlucken (zu aspirieren) (Müller et al. 2004). Besonders gefährdet sind Menschen, die still 

aspirieren, bei welchen sich der Hustenreflex nicht spontan auslöst und die dadurch nicht abhusten. 

Hier besteht die Gefahr, dass durch das Trinken die Lunge ständig belastet wird (vgl. Artikel Damag in 

diesem Heft).  

Ebenso wie Speisen können auch Getränke vom Magen in den Mundraum zurückfließen (Reflux). 

Auch hier kann es zu einer stillen Aspiration kommen.  

Um das Trinken adäquat gestalten zu können, ist eine gute Positionierung eines Menschen mit 

schwerster Behinderung wichtig (vgl. Artikel Heuser in diesem Heft). Ebenso ist es zur Verhinderung 

eines Refluxes wichtig, dass ein Mensch nach dem Trinken mindestens 20 Minuten sitzen bleibt oder 

in einer Oberkörperlagerung von mindestens 30° nach oben liegt.   

 

 

7. Trinken - Förderung /Therapie 

Die Förderung des Trinkens umfasst viele Aspekte, von welchen hier einige aufgegriffen werden 

sollen (vgl. auch Artikel Schlichting in diesem Heft):  

7.1 Kommunikation 

Wie auch bei der Förderung des Essens steht beim Trinken zuerst die Kommunikation mit einem 

Menschen mit Behinderung im Vordergrund. Trinken kann nur gelingen, wenn auch die 

Kommunikation zwischen den Interaktionspartnern gelingt. 

 

 

7.2 Wahrnehmung 

Gerade bei sensorischen Veränderungen kann die Wahrnehmung von Flüssigkeit sehr schwierig sein. 

Wie oben beschrieben, ist Flüssigkeit in ihrer Bewegung sehr schnell. Hat die Flüssigkeit Raum- oder 

Köpertemperatur und wenig Geschmack, kann sie unter Umständen nur sehr schlecht 

wahrgenommen werden. Deshalb kann es hilfreich sein, Menschen mit sensorischen Problemen (ein 

Hinweis auf sensorische Probleme kann z.B. Speichelfluss aus dem Mund oder auch Manipulationen 

am Mund und im Mundraum sein) Getränke anzubieten, die gekühlt oder erwärmt sind (Achtung: 

wegen Verbrennungsgefahr auch nicht zu heiß) und einen deutlichen Geschmack haben, wie z.B. 

verdünnte Fruchtsäfte, Softdrinks (ohne Zucker), Tees (besonders Früchtetees), Kaffee (ggf. 

koffeinfrei), alkoholfreies Bier usw. Hier sind der Kreativität solange keine Grenzen gesetzt, wie die 

Getränke gut wahrgenommen, gemocht und ohne Verschlucken getrunken werden können. 
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Menschen mit schwersten Behinderungen haben vielleicht auch, je nach (Tages-) Zeit verschiedene 

Vorlieben für verschiedene Getränke. Deshalb macht es Sinn über den Tag verschiedene Getränke 

anzubieten und zu dokumentieren, welche ein Mensch besonders gerne trinkt oder auch ablehnt. 

Nur so wird deutlich, welche Getränke ein Mensch bevorzugt. Häufig werden Getränke, die gemocht 

werden, auch viel besser geschluckt als andere.  

 

7.3 Dokumentation der Flüssigkeitsmenge 

Es wurde oben genannt, wie viel Flüssigkeit ein Mensch, grob eingeteilt nach Entwicklungsaltern, in 

etwa benötigt. Aufgrund der bereits dargestellten Bedeutung mit einer adäquaten Versorgung an 

Flüssigkeit, sollte dringend darauf geachtet werden, ob ein Mensch mit schwerer Behinderung genug 

trinkt und welche Menge er genau zu sich nimmt. Nach unserer Erfahrung sind viele Menschen mit 

schwersten Behinderungen chronisch dehydriert, was u.a. zur Folge hat, dass Giftstoffe nicht 

abtransportiert werden können, diese Menschen häufig unter Verstopfung leiden und Medikamente 

nicht adäquat vom Körper umgesetzt werden können (vgl. Fröhlich 2015).  

Hinweise auf eine Unterversorgung mit Flüssigkeit sind z.B. immer wieder kehrende Fieberschübe, 

aber auch mehrmals täglich trockene Windeln oder sehr dunkler und /oder blutiger Urin.  

 

Bei Verdacht auf eine Unterversorgung mit Flüssigkeit sollte dringend über mehrere Tage ein 

Trinkprotokoll angefertigt werden, in welchem genau dokumentiert wird, wie viel ein Mensch trinkt 

(vgl. Dokumentationsmöglichkeiten Artikel Stahl in diesem Heft). Zur Dokumentation eignen sich z.B. 

Babyflaschen mit ml-Angaben. Hier kann man vor dem Reichen des Getränkes die angebotene 

Menge genau abmessen, nach dem Trinken genau nachmessen und die Differenz dokumentieren. Es 

sollte auch darauf geachtet werden, ob viel Flüssigkeit aus dem Mund herausläuft und dann noch 

einmal einige Milliliter abgezogen werden.  

Wenn ein Mensch mit Behinderung zu wenig trinkt, sollte im Team überlegt werden, wie darauf zu 

reagieren ist.  

7.4 Hilfsmittel für das Trinken  

• Positionierung 

Getränke sollten, ebenso wie Speisen, immer im Sitzen gereicht werden (vgl. Artikel Heuser in 

diesem Heft). Das heißt eine adäquate Positionierung vor dem Trinken ist für das Trinken eine 

wichtige Voraussetzung.  

• Hilfsmittel 

Grundsätzlich werden bei der Förderung und Therapie des Trinkens immer auch Hilfsmittel 

gebraucht. Diese sollten so ausgewählt werden, dass sie die Selbständigkeit und Unabhängigkeit 

einer Person fördern oder aufrecht erhalten. Die gewählten Hilfsmittel sollten immer auf die 

Fähigkeiten und Bedürfnisse einer Person abgestimmt sein und helfen, die Trinksituation zu 

verbessern. Dazu sollten auch die Hilfsmittel immer wieder neu überprüft werden.  

Beginn Kasten 
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Bevor ein Hilfsmittel für einen Menschen mit Behinderung ausgewählt wird, muss genau geschaut 

werden, wie dieser Mensch trinken kann. Leitfragen können hier sein:  

• Kann breiige Nahrung gut im Mund erfasst und geschluckt werden? 

• Läuft Flüssigkeit (auch Speichel) unkontrolliert in den Rachen oder wieder aus dem Mund 

heraus?  

• Kann er / sie saugen? 

• Ist ein Mundschluss um einen Sauger oder einen Trinkhalm möglich? 

• Hat er /sie einen Zungenstoß nach vorne aus dem Mund? 

• Bewegt sich die Zunge nur sehr wenig? 

• Wird bisher das Getränk eher in den Mund geschüttet? 

• Wie ist die Kopfhaltung → kann er / sie den Kopf nach vorne in Richtung Brust nehmen oder 

ist der Kopf eher im Nacken? 

Ende Kasten 

 

7.5 Breiige Nahrung kann gut im Mund erfasst und geschluckt werden:  

Generell sollte bei einer schlechten Mundmotorik unbedingt überlegt werden, ob nicht ein 

Andickungsmittel für Flüssigkeit hilfreich sein kann. Kann ein Mensch gut breiige Kost schlucken, 

besteht aber doch der Verdacht, dass er sich zum Teil auch verschluckt, ist es unbedingt notwendig, 

die angebotenen Getränke anzudicken. Nur so kann die Flüssigkeit im Mund kontrolliert werden. 

Wichtig ist, herauszufinden, welche Geschmacksrichtungen beim Trinken ein Mensch bevorzugt und 

mit welchem Geschmack das Trinken eines angedickten Getränkes gut gelingen kann. Zu beachten 

ist, dass sich der Geschmack eines Getränkes durch das Andicken verändert. 

Angedickte Getränke können wegen ihrer veränderten dickflüssigen oder auch breiigen Konsistenz 

im Mund besser wahrgenommen werden als flüssige. Das Getränk wird durch das Andicken schwerer 

und fließt viel langsamer durch den Mund in Richtung Rachen.  

Eine gute Hilfe ist auch, wenn das Getränk etwas wärmer oder kälter als die Körpertemperatur eines 

Menschen ist. Dies hilft auch das Getränk besser wahrzunehmen (siehe oben – Punkt 

Wahrnehmung).  

Kommt ein Mensch gut mit angedickten Getränken zurecht, mag er sie und kann sie gut schlucken 

spricht nichts dagegen, dass er seinen Flüssigkeitsbedarf darüber stillt. Vor dem Andicken sollte das 

Getränk- wenn notwendig- abgemessen werden, weil sich mit dem Andicken das Volumen der 

Flüssigkeit verändert.  

 

7.6 Saugen ist möglich 

Wenn ein Mensch saugen kann, bietet es sich an, ihm Saugflaschen zum Trinken zur Verfügung zu 

stellen. Es gibt im Handel Sauger in ganz verschiedene Größen. Sinnvoll ist es auch, wenn kein 
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passender Sauger im Handel gefunden wird, mit den entsprechenden Firmen Kontakt aufzunehmen. 

Häufig gibt es für den klinischen Bedarf noch einmal spezielle Anfertigungen.  

7.7 Trinken aus dem Trinkhalm  

Wenn Saugen und ein Mundschluss um einen Trinkhalm möglich sind, bietet es sich an, ein 

Trinkgefäß mit Strohhalm zu besorgen. Für Menschen, die wenig Kraft beim Saugen haben, gibt es 

spezielle Strohhalme, in denen das Getränk nicht zurück fließen kann.  

 

 

Abbildung 3: Trinkhalme mit Rückfluss-Stop 

http://www.proaktivo.de/images/product_images/popup_images/trinkhalm_mit_rueckflussstop_6e

r_set.jpg 

Ebenso kann die „Goldschmidtflasche“ (vgl. Fröhlich 2015) helfen, einen Menschen durch Druck auf 

eine Kunststoffflasche mit Halm beim Saugen zu unterstützen. 

Trinken aus dem Becher  

Wenn ein Mensch den Kopf in Richtung Brust senken und vielleicht auch einen Becher umschließen 

kann, muss häufig nach einem adäquaten Trinkbecher gesucht werden. Je nach Trinkmöglichkeit 

bietet sich ein Becher mit weiter Öffnung, mit Nasenöffnung oder auch der CamoCup® an 

(Abbildungen 4a-d).  

 

Abbildung 4 a: Becher mit Nasenöffnung 
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Abbildung 4b: Glas mit großer Trinköffnung 

Abbildung 4c: Plastikbecher mit Trinköffnung 

  

 

Abbildung 4d: Camo-Cup®, Firma Mandula 

  

Abbildung 5: Trinken aus dem Becher (Loescher 2015, 54) 

Becher mit einer kleinen Öffnung sind in der Regel nicht hilfreich, weil hier der Kopf zu weit nach 

hinten geneigt werden muss und somit eine physiologische Trinkhaltung nicht mehr möglich ist 

(Abbildung 5).  

Des Weiteren sind in der Drogerieabteilung die verschiedensten Trinkbecher für Kleinkinder zu 

finden- auch hier können gute Möglichkeiten entdeckt werden. Zum Beispiel haben wir gute 

Erfahrungen mit dem NuK Magic Cup, wenn Kinder leicht ansaugen können. Dieser Becher 

ermöglicht es dem Kind aus einem Becher zu trinken. Dieser Becher gibt die Flüssigkeit aber nur 

heraus, wenn das Kind die Flüssigkeit etwas ansaugt. So ist ein Verschütten der Flüssigkeit nicht 

möglich.  
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Abbildung 6: NuK Magic Cup 

(http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/03/aplusautomation/vendorimages/97f169f6-24d9-

4c9a-9a12-4aaa6ef23602._CB319162410__SR300,300_.jpg) 

Wird das Getränk eher in den Mund geschüttet und erfolgt dann kein unmittelbares Abschlucken der 

Flüssigkeit, besteht die Gefahr einer Aspiration (vgl. Basisartikel in diesem Heft).  

 

7.8 Aspiration und Versorgung mit einer Sonde 

Wie schon oben erwähnt, besteht beim Trinken die Gefahr einer unbemerkten, sog. Stillen 

Aspiration. Falls der Verdacht zu einer solchen besteht, ist dringend zu einer ärztlichen Abklärung zu 

raten (vgl. Basisartikel in diesem Heft).  

Grundsätzlich ist bei Aspiration zu einer Versorgung mit Sonde durch die Bauchdecke (PEG-Sonde 

oder Button), gerade für die Aufnahme von Flüssigkeit, zu raten. Damit kann ein Mensch mit 

schwerster Behinderung gut mit Flüssigkeit versorgt werden und steht nicht mehr unter dem Zwang, 

trinken zu müssen.  

Die Versorgung mit einer Sonde entbindet aber nicht davon, weiterhin Angebote zum Trinken zu 

machen. Der Mund ist ein enorm wichtiges Wahrnehmungsorgan. Wenn hier nicht weiterhin 

Geschmack angeboten wird, verarmt ein Mensch sensorisch. Auch wird ihm die Freude genommen, 

unterschiedliches schmecken zu können und verschiedene Erfahrungen im Mundbereich zu machen 

sowie in Interaktion mit anderen Menschen auch beim Trinken zu sein. Kleine, tröpfchenweise Gaben 

von Getränken, z.B. mit einer Pipette, sind meistens auch bei einer bestehenden Aspiration möglich.  

7.9 Aufbau vom Trinken  

Wenn Kinder mit schweren Behinderungen oder auch Erwachsene bisher nicht selbständig trinken 

können, sich aber weiterentwickeln und man die Möglichkeit hat sie langsam – vielleicht auch über 

Monate oder Jahre hinweg - beim Erlernen des Trinken zu unterstützen, so empfiehlt es sich, den 

Hinweisen zur Entwicklung des Trinken von Morris und Klein (2001, 267 ff.) und den Hinweisen von 

Fröhlich (2015, 141 ff.) zu Möglichkeiten des Aufbaus zum Trinken bei Menschen mit schwersten 

Behinderungen zu folgen und sehr genau auf die individuellen Voraussetzungen eines Menschen mit 

schwerster Behinderung zu achten.  
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