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Pflege und Assistenz

Gestaltung einer essförderlichen Atmosphäre
Das Essen ist für Menschen mit Behinderung oft eine willkommene Ab-
wechslung. 

Die Qualität des Essens wird von zwei prinzipiellen Faktoren beeinflusst:
π den strukturellen Gegebenheiten
π den Möglichkeiten der beteiligten Personen

Die strukturellen Gegebenheiten stecken den Rahmen ab, in dem sich das 
Personal bewegen kann, dazu gehören: Essensanbieter, Essenszeiten, Mög-
lichkeiten der Tischdeko ration, Entscheidung z. B. für ein Tablettsystem.

Heilerziehungspflegerinnen können dem hohen Stellenwert des Essens ge-
recht werden, indem sie

π die individuellen Ess- und Trinkbedürfnisse der Menschen mit Unterstüt-
zungsbedarf so weit wie möglich berücksichtigen und 

π eine Atmosphäre herstellen, die ein genussvolles Essen und Trinken ermöglicht.

Voraussetzung für die Berücksichtigung individueller Ess- und Trinkbedürfnisse ist, 
dass diese bekannt sind. Hier kommt der |Informationssammlung eine wichtige 
Bedeu tung zu. Wurde ermittelt, ob sich die Person mit Beeinträchtigung „normal“, 
vollwertig oder rein pflanzlich ernährt, ob sie religiöse Essensvorschriften berücksich-
tigt, wann, wie häufig und wie viel sie isst und welche individuelle Vorlieben sie hat, 
stellt sich die Frage: Wie ist diesen individuellen Ess- und Trinkgewohnheiten in einer 
Einrichtung gerecht zu werden? Möglichkeiten hierfür sind:

π Menschen mit Unterstützungsbedarf wirken an der Gestaltung des Speiseplans 
mit bzw. wählen aus einem Menüangebot aus.

π Menschen mit Unterstützungsbedarf werden nach ihren Möglichkeiten an der 
Zubereitung des Essens beteiligt.

π Nach Möglichkeit, besonders bei schwerer Krankheit, wird eine individuelle 
Wunschkost angeboten.

π Es stehen Mikrowellengeräte zur Verfügung, um flexibel auf besondere Situati-
onen bzw. Bedürfnisse eingehen zu können.

π Menschen mit – beispielsweise kulturell oder religiös bedingten – besonderen Ess-
gewohnheiten und -wünschen können durch Angehörige unterstützt werden.

π Kinder werden nach Möglichkeit von ihren Eltern / Bezugspersonen beim Essen 
unterstützt. 

Im Wohnbereich kann eine appetitfördernde Atmosphäre geschaffen werden: Dazu 
können ein schön gedeckter Tisch, ein geschmackvolles Geschirr sowie nach Möglich-
keit Gesellschaft beim Essen beitragen. In allen Settings kann mit wenigen Handgrif-
fen eine angenehme Esssituation gestaltet werden: 

π Essen am Tisch oder in aufrecht sitzender Haltung ermöglichen
π Zimmer vor dem Essen lüften, die Umgebung aufräumen sowie vorhandene 

Blumen zur Tischdekoration verwenden
π Papierservietten zur Verfügung stellen oder als Tischschmuck einsetzen
π Hilfsmittel nur dann benutzen, wenn sie benötigt werden (nicht jeder Mensch 

mit Behinderung benötigt einen Trinkbecher, nicht jedes Kleinkind einen 
Nuckelaufsatz)

[1] Menschen mit Behinderung beteiligen sich 
z. B. beim Tischdecken.
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Materialien zum Weiterarbeiten

LS „So hatte er Spaß  
beim Essen“

9783064503038 Inhalt_S508   508 18.05.11   12:49



509

III  Körpernahe Unterstützung leisten 4
Hilfen bei eingeschränkter Ess- und Trinkfähigkeit
Bei eingeschränkter Fähigkeit zur Nahrungs- oder Flüssigkeitsaufnahme kann mit 
Hilfsmitteln die Selbstständigkeit beim Essen und Trinken gefördert werden.

Es gibt Hilfsmittel, durch die die Selbstständigkeit beim Essen und Trinken wieder-
erlangt bzw. gefördert werden kann. Diese Ess- und Trinkhilfen sind besonders für 
Menschen bedeutsam, die durch eine Beeinträchtigung der Hand oder des Armes 
(eingeschränkte Greif- oder Armfunktion, Störungen der Feinmotorik, Zittern) oder 
auf Grund von Blindheit oder Schwäche in ihrer Ess- und Trinkfähigkeit eingeschränkt 
sind. Die Hilfsmittel sind ergonomisch geformt, stabil, griffig, leicht und können mit 
geringem Kraftaufwand genutzt werden [Abb. 3 – 8]. 

Je nachdem, in welchem Ausmaß die Menschen mit Unterstützungsbedarf in ihrer 
Ess- und Trinkfähigkeit eingeschränkt sind, sind sie von Heilerziehungspflegern 
durch weitere Maßnahmen zu unterstützen:

π Je nachdem, welche Einzelhandlungen Menschen mit Behinderung nicht mehr 
ausführen können, sind diese von Heilerziehungspflegern vorzunehmen: Das 
kann das Öffnen von Marmeladenpackungen, das Belegen von Brot oder 
Schneiden von Fleisch sein. Es kann auch bedeuten, der betroffenen Person 
beim Essen die Hand zu führen.

π Bettlägerige Menschen sind in eine Sitzposition zu bringen, die ein bequemes 
Essen ermöglicht – es sei denn, sie müssen aus medizinischen Gründen flach 
liegen. Das Kopfteil des Bettes wird bis zu 90 ° hochgestellt. Dadurch wird der 
gesamte Rücken unterstützt, der bettlägerige Mensch kann in dieser Haltung 
relativ gut schlucken und das Essen überblicken. 

π Für Menschen mit Schluckstörungen ist es sinnvoll, zu flüssige Nahrung anzu-
dicken. Logopäden führen zudem ein spezielles Schlucktraining durch.

[3]  Fixierschneidebrett zur Förde rung der 
selbstständigen Nahrungs zubereitung

[4]  Die gebogene Messerklinge kann durch ihre 
Zinken gleichzeitig als Gabel verwendet werden.

[5]  Tellerranderhöhung

[6]  Trinkbecher mit Halterung für Menschen mit 
gestörter, aber noch erhaltener Restgreiffunk-
tion

[7]  Das Griffband bietet einen sicheren Halt für 
das Spezialbesteck.

[8]  Die senkrechten Ständer leiten das Messer, um 
Personen mit  bestehender Greifschwäche oder 
mit zitternden Händen die relativ schwierige Tä-
tigkeit des Scheibenschneidens zu ermöglichen.

Materialien zum Weiterarbeiten

LS „Überall waren Essensreste 
und Speichel“
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Pflege und Assistenz

Essenreichen und Nahrungsablehnung
Das Essenreichen nimmt in der Behindertenhilfe einen großen Platz ein. Menschen, 
die nicht mehr in der Lage sind, selbstständig zu essen, benötigen hierbei die Hilfe von 
Heilerziehungspflegerinnen. 

Bevor Essen gereicht wird, ist die Frage zu beantworten, ob die Person 
essen will oder nicht und ob sie kann oder nicht – und aus welchen Gründen 
dies so ist. Über diese Frage können möglicherweise Ursachen des Nicht-
Essens ermittelt werden, durch deren Beseitigung sich das Essenreichen 
erübrigt. Zu denken ist an eine nicht mehr passende Zahnprothese, beschä-
digte oder kranke Zähne, Bläschen auf der Zunge, eine nicht intakte Mund-
schleimhaut, Abneigung gegen bestimmte Kostformen, nicht bekannte Ess-
gewohnheiten, Schmerzen oder Übermüdung. Allerdings ist die Frage 
manchmal sehr schwierig zu beantworten. Dies trifft insbesondere bei ko-
gnitiv eingeschränkten Menschen zu, die nicht deutlich signalisieren, ob sie 
nicht essen wollen oder können. 

Wenn eine Person Essen und Trinken wiederholt ablehnt, sollte mit ihr 
über die Gründe gesprochen werden. Die Anwendung von Zwang oder psy-
chischem Druck ist juristisch und ethisch nicht zu rechtfertigen. Kann die 
betroffene Person sich nicht mehr selbst äußern, sollte mit den Angehörigen 
gesprochen werden und das Team sollte sich auf ein einheitliches, situations-
angemessenes Vorgehen verständigen und dieses dokumentieren. Dazu ge-
hört auch die Anregung zur Veränderung pauschaler ärztlicher Anord-
nungen wie „Trinkmenge mindestens 1 l täglich“.

Bei Menschen, die Essen und Trinken mehrfach abgelehnt oder sich ge-
wehrt haben, sollten trotzdem regelmäßig Versuche gemacht werden, Essen 
und Trinken anzubieten. Dies gilt besonders für Menschen mit Schwerst-
mehrfachbehinderung, die sich nicht äußern können, wenn sie Hunger ha-
ben. Sie benötigen ein häufigeres und vielfältigeres Angebot an Nahrungs-
mitteln, um ihren Kalorienbedarf zu decken (z. B. Fruchtjoghurt, Nachspeisen, 
Suppen, besondere Getränke wie Kakao). Dabei erfährt die Person Fürsorge 
und Zuwendung. Diese Versuche werden im Anschluss dokumentiert.

  Die verbreitete Bezeichnung „Nahrungsverweigerung“ enthält bereits 
eine Wertung, so als verweigere die Person etwas, zu dem sie eigentlich ver-

pflichtet sei. Aus Respekt vor der Autonomie und den Eigenheiten der Menschen sollte 
der neutralere Ausdruck „Ablehnung“ oder „Zurückweisung“ verwendet werden.

Essenreichen ist kein techni scher Vorgang. Es bedarf viel Einfühlungsvermögen und 
Fingerspitzengefühl, um einem Menschen das Essen anzureichen. Folgende Hinwei-
se können hierbei hilfreich sein:

π Beim Essenreichen sollte die Heilerziehungspflegerin sitzen – und zwar mög-
lichst auf gleicher Höhe mit dem Betroffenen. Sitzen signalisiert im 
Unterschied zum Stehen Ruhe. Beim Stehen schaut man auf die betroffene 
Person hinab, was ein „Oben und Unten“ und damit ein Machtverhältnis 
ausdrückt.

π Menschen, die aus medizinischen Gründen flach liegen müssen, haben beson-
dere Probleme mit dem Schlucken. Ihnen sind kleine Portionen zu reichen, 
und es ist abzuwarten, bis sie geschluckt haben.

π Insbesondere bei Menschen mit Langzeitbehinderung, die oft zu wenig Essen 
erhalten, sollten die verabreichten Nahrungs- und Flüssigkeitsmengen doku-
mentiert werden, sodass Ernährungsdefizite sofort erkannt werden können.

[1] Einem bettlägerigen Bewohner wird das 
Essen angereicht

[2] Unterstützung der Armführung beim Essen

Materialien zum Weiterarbeiten

LS  „Ich hätte mir gewünscht, 
dass es andere Wege gibt“

LS „So hatte er Spaß  
beim Essen“
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III  Körpernahe Unterstützung leisten 4
Essenreichen bei Säuglingen und Kleinkindern
Das Anreichen von Nahrung bei Säuglingen und Kleinkindern erfolgt möglichst von 
den Eltern oder Bezugspersonen. Können diese die Aufgabe nicht übernehmen, rei-
chen Heilerziehungspflegerinnen die Nahrung an. 

Säuglinge
Säuglinge sind nicht in der Lage, Nahrung selbst zu sich zu nehmen. Sie bedürfen 
grundsätzlich der Unterstützung durch eine andere Person. Die vornehmliche Nah-
rung für Säuglinge ist die (Mutter-)Milch, ab ca. vier Monaten eventuell auch eine 
breiige Kost. Die Nahrungsabreichung geschieht wie folgt:

π Das Kind wird leicht geneigt gehalten, Haltungsmöglichkeiten in [Abb. 4]. 
π Zum Kind besteht Blickkontakt. Die Zeit des Fütterns ist eine Zeit intensiver 

Kontaktaufnahme zum Kind.
π Mit dem Kind wird eine Kommunikation aufgebaut, dadurch kann die Heiler-

ziehungspflegerin erkennen, wann es satt ist oder wann der nächste Bissen er-
wartet wird.

π Das Kind gibt das Esstempo an, es öffnet den Mund, wenn es den nächsten 
Bissen erwartet und es dreht den Kopf weg, schluckt die Nahrung nicht oder 
spuckt den Sauger aus, sobald es fertig ist.

π Beim Füttern mit einer Flasche sollte diese ca. im Winkel von 45 ° gehalten 
werden und die Nahrung darf nicht einfach einfließen, sondern das Kind muss 
sie aus der Flasche saugen. Dies wird durch die Lochgröße des Saugers regu-
liert. Je nach Konsistenz der Nahrung variiert die Lochgröße. 

π Der Sauger muss immer vollständig mit Milch gefüllt sein. Sonst besteht die 
Gefahr, dass sich das Kind verschluckt.

π Säuglinge, die nur kurze Zeit nicht gestillt werden können, werden mit einem 
kleinen Löffel gefüttert, um eine |Saugverwirrung zu vermeiden.

π Bei der Fütterung mit der Flasche wird ein physiologischer Sauger verwen det, 
um die Entwicklung von Gaumen und Gebiss nicht zu stören [Abb. 3].

π Nach Beendigung der Mahlzeit das Kind aufstoßen lassen, um mitgeschluckte 
Luft aus dem Magen entweichen zu lassen.

π Spuckkinder werden vor der Nahrungsaufnahme gewickelt und danach in 
Seitenlage gelagert. Eventuell können diese Kinder auch auf einer schiefen 
Ebene gelagert werden, um eine Aspiration zu vermeiden.

Bei der Vorbereitung der Nahrung ist zu beachten, dass die Flaschennahrung nach den 
Anweisungen des Herstellers zuzubereiten ist. Abgepumpte Muttermilch oder Ersatz-
milch wird im Flaschenwärmer auf 36 – 37 ° C erwärmt. Vor der Flaschengabe wird 
nochmals die Temperatur der Milch überprüft. Dazu werden einige Tropfen aus dem 
Sauger auf die Innenseite des Unterarms der Heilerziehungspflegerin getropft. Es 
sollte kein Temperaturunterschied gefühlt werden. 

Saugverwirrung
eine mögliche Irritation des 

jungen Säuglings, der 

gleichzeitig gestillt wird und 

Flaschennahrung erhält, da 

Sauger und Brustwarze sehr 

unterschiedliche Saugtech-

niken vom Kind erfordern

[3]  Kieferstellung beim Stillen und 
bei der Nutzung eines 
physiologi schen Saugers

[4]  Positionen zum Füttern von Säuglingen und Kleinkindern 
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Pflege und Assistenz

Kleinkinder
Für Kleinkinder ist Essen ein Erlebnis, das sie gerne mit allen Sinnen erfas-
sen. So ist das „Spielen mit dem Essen“ eine Möglichkeit, das Essen zu „be-
greifen“. Dennoch können sie bereits Essensregeln und familieneigene Ri-
tuale erlernen oder erlernt haben. 

π Kleinkinder sitzen nach Möglichkeit aufrecht am Tisch und die Füße 
haben Kontakt mit dem Boden. Sie essen möglichst mit anderen zu-
sammen und können ihren Teller sowie die fütternde Person gut se-
hen. Der Essplatz ist getrennt vom Schlafplatz. Das Kind soll nicht 
durch permanentes Reden, Musik oder andere Reize vom Essen abge-
lenkt werden.

π Beim Füttern von Breikost wird der Mund nicht nach jedem Löffel ab-
gewischt, da dies zu einer Überreizung der Mundpartie führt.

π Kleinkinder werden so früh wie möglich an das Trinken aus der Tasse 
gewöhnt. Durch zu langes und unbeaufsichtigtes Saugen aus Säug-
lingsflaschen können Zahnfehlstellungen oder |Karies entstehen.

π Rituale des Kindes oder der Familie rund um das Essen sollten so weit 
wie möglich eingehalten werden. Rituale können im Händewaschen 
vorm Essen bestehen oder auch im Tischgebet.

Breikost und feste Nahrung werden kindgerecht dekoriert und serviert. Es werden 
kindgerechtes Besteck, Geschirr oder andere Hilfsmittel verwendet.

Frühkindliche Fütterungsstörungen
Frühkindliche Fütterungsstörungen können bei Säuglingen und besonders 
Frühgebore nen auftreten, die über längere Zeit über Sonde ernährt werden mussten 
bzw. die häufig abgesaugt wurden oder andere unangenehme Sinneserfahrungen im 
Bereich des Mundes erleben mussten. Diese Kinder haben gelernt, dass Fremdkörper 
im Mund kalt sind und Schmerzen verursachen, die positiven Erlebnisse des Stillens 
oder des Kennenlernens von Spielzeug mit dem Mund fehlen ihnen. Sie lehnen orale 
Nahrung und jede andere orale Manipulation auf Grund der erlebten traumatischen 
Erfahrungen ab. Liegen keine |physi schen Ursachen für die Fütterungsstörung vor, ist 
die orale Nahrungsaufnahme das Ziel der Therapie. 

Da die Eltern /Bezugspersonen dieser Kinder bereits sehr früh in Angst um ihr Kind 
waren, entsteht ein Teufelskreis [Abb. 2]. Die Fixierung der Eltern /Bezugspersonen auf 
die Gewichtszunahme ihres Kindes verhindert positive und angenehme Erlebnisse 
um das Essen herum. Es entsteht eine angstbesetzte Atmosphäre und die Angst hemmt 
den Appetit des Kindes. Eine solche Situation kann in der Regel nur mit einem 
Therapeu tenteam gelöst werden und kann unter Umständen stationär erfolgen. Das 
langsame Erlernen der Familie, dass das Kind selbst Zeitpunkt und Menge der Mahl-
zeit bestimmt, und die Erkenntnis, welche Signale des Kindes „Hunger“ und „Satt“ 
bedeuten, dauern bis zu drei Monate. In dieser Zeit lernt der Säugling, dass er sich 
melden muss, wenn er Hunger hat und dass er nicht mehr essen muss, wenn er satt 
ist. Er macht positive Erfahrungen mit dem Essen und um das Essen herum. 

Da zu Beginn der Therapie immer ein Gewichtsverlust entsteht, ist die ausführliche 
Aufklärung und Betreuung der Familie notwendig. Die Begleitung der Familie und das 
Erlernen neuer Kommunikationsstrukturen mit dem Säugling erfolgt durch Psycho-
loginnen bzw. Psychotherapeutinnen.

[1] Kleinkind beim Essen

Karies | 398

physische Ursache für eine 
Fütterungsstörung
Unfähigkeit des Säuglings, 

das Schlucken und Atmen 

zu koordinieren; dies ist 

häufig bei Frühchen der Fall, 

die vor der 34. Schwanger-

schaftswoche geboren wur-

den.

Nahrungs-
ablehnung 

durch das Kind

Gewichtsverlust 
des Kindes

Angst der 
Eltern

angespannte 
Fütterungs- 

situation

Fehldeuten 
kindlicher 

Signale

Streit und 
Stress

[2] Teufelskreis  
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