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Nicht alle können sorglos schlucken
Am kommenden Montag ist europaweit Tag der
Logopädie zum Thema Schluckstörungen. Treten
gehäuft Probleme beim Essen und Trinken auf,
können Logopäden wie Roland Finsterwalder vom
Spital Thun mit gezielten Therapien helfen.
03.03.2017

Der Logopäde Roland Finsterwalder erklärt einem Patienten, warum er Schluckprobleme hat. Bild: zvg

Der diesjährige Tag der Logopädie soll die Menschen darauf sensibilisieren, dass
Logopädie nicht nur eine Therapieform für Artikulationsstörungen ist (vgl.
Kasten): Sie wird auch bei Schluckstörungen – sogenannter Dysphagie – in allen
Altersstufen eingesetzt. Schlucken ist eine automatische, lebenserhaltende



Körperfunktion, die der Mensch bis zu 2000-mal täglich ausführt.

Dabei schluckt er nebst Getränken und Nahrung gegen einen Liter Speichel. Für
sechs Prozent der Menschen ist die sorglose Nahrungsaufnahme jedoch keine
Selbstverständlichkeit: Sie sind von Schluckbeschwerden betroffen und dadurch in
ihrer Lebensqualität stark eingeschränkt.

Verschiedenartige Ursachen

Roland Finsterwalder, der als Logopäde auch für Schluckabklärungen und -
therapien im Spital Thun zuständig ist, erklärt: «Die Ursachen sind vielfältig.» Die
häufigsten sind neurologische Erkrankungen wie Schlaganfälle, Parkinson,
multiple Sklerose oder Tumore.

Auch altersbedingte Veränderungen können zu Schluckstörungen führen. «Wie
das Gehen, das Gehör und die Augen nimmt im Alter auch die Schluckfähigkeit
ab. Einerseits trocknen die Schleimhäute stärker aus, der Rachen wird trockener,
andrerseits werden Muskulatur und Motorik im Schluckapparat
leistungsschwächer», erklärt der Logopäde.

Besonders bettlägerige Patientinnen und Patienten hätten nach dem Verschlucken
oft nicht die Kraft, richtig zu husten. Wenn Resten im Rachen hängen blieben,
könnten diese laut Finsterwalder mit der Zeit in die Lunge rutschen und zu einer
Lungenentzündung mit lebensbedrohlichen Komplikationen führen. «Die Gefahr
für eine Lungenentzündung besteht auch bei Demenzbetroffenen in späterem
Stadium der Krankheit. Sie vergessen mitunter, dass sie noch Essen im Mund
haben. Dieses rutscht dann irgendwann unkontrolliert in die Lunge.»

Eine unbehandelte Schluckstörung schränkt nicht nur die Lebensqualität der
Betroffenen ein, sie hat auch medizinische und zudem soziale Folgen. «Die
Betroffenen ziehen sich zurück, gehen nicht mehr auswärts essen aus Angst, durch
ihr Schluckverhalten negativ aufzufallen. Das führt zu sozialer Isolation und wird
oft zu einer grossen psychologischen Belastung für alle Beteiligten», sagt
Finsterwalder.
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Schluckmuskulatur trainieren

Die Logopäden besitzen das nötige Fachwissen, neben Sprach- und
Stimmstörungen auch Störungen des Schluckens zu diagnostizieren und zu
therapieren. Roland Finsterwalder ist einer der ganz wenigen Fachtherapeuten, der
über ein Endoskop verfügt, mit dem er genau beobachten kann, wie der Patient
schluckt und was bei ihm die Schluckbeschwerden auslöst.

Nach der ausführlichen Befunderhebung stimmt er die Therapie auf die -
individuellen Einschränkungen, Möglichkeiten und Bedürfnisse des Betroffenen
ab. Zur Therapie gehört das Stärken der Schluckmuskulatur und das Erlernen von
speziellen Schlucktechniken.

Daneben können die Probleme auch mit angepasster Nahrung reduziert werden.
Für eine logopädische Therapie braucht es eine Arztverordnung. «Die Aussicht,
mit Therapie eine deutliche Besserung oder sogar Heilung zu erreichen, ist je nach
Ursache recht gut», sagt Roland Finsterwalder. (Thuner Tagblatt)
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