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1. Einleitung
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Themenkreis Dysphagie, Dysphagiescreening
und Dysphagiemanagement. Des Weiteren wird eine Studie zum

Thema

Dysphagiescreening beschrieben, die seit dem 18. Mai 2010 im Neurologischen
Therapiezentrum Kapfenberg durchgeführt wird.
Im Neurologischen Therapiezentrum Kapfenberg (NTK), welches im Jahr 1999
eröffnet

wurde,

werden

auf

zwei

Stationen

insgesamt

70

Patienten

mit

neurologischer Hauptdiagnose behandelt: vor allem Patienten nach Schlaganfällen
und

Hirnblutungen,

aber

auch

mit

der

Diagnose

Mb.

Parkinson

oder

Parkinsonsyndrom, SHT, MS, Demenz, Myelopathie sowie neurodegenerativen
Erkrankungen.
Viele der Patienten befinden sich bereits in fortgeschrittenem Lebensalter und
gehören somit der Gruppe der geriatrischen Patienten an.
In einem hohen Prozentsatz finden sich bei oben genannten Krankheitsbildern neben
anderen Defiziten auch neurogene Schluckstörungen, verbunden mit der Gefahr der
Aspiration und Aspirationspneumonie. Es gibt einfache Tests, um bereits im
Aufnahmesetting Patienten mit Dysphagie oder erhöhtem Risiko für das Vorliegen
einer Schluckstörung herauszufiltern und rasch einer genaueren logopädischen
Abklärung und Therapie zuführen zu können beziehungsweise bereits am
Aufnahmetag die angebotenen Speisen und Flüssigkeiten dem Status entsprechend
anzupassen um Komplikationen vorzubeugen.
Im Rahmen einer hausinternen Studie sollen Basis-Dysphagiescreenings in ihrer
Praktikabilität

und

Aussagekraft

gegeneinander

verglichen

werden,

um

aufnehmenden Ärzten in neurologischen und neurorehabilitativen Einrichtungen ein
einfaches Tool für eine rasche und sichere Identifikation von Schluckstörungen in die
Hand geben zu können.
Im Gefüge des NTK bekleide ich als Ärztin für Allgemeinmedizin seit 11 Jahren die
Stelle einer Stationsärztin und bin nahezu täglich für die Aufnahme und
Ersteinschätzung von Patienten zuständig.

2

2. Grundlagen und Ziele
2.1 Die Schluckstörung (Dysphagie), deren Diagnostik und Therapie
Unter dem Phänomen „Dysphagie“ versteht man allgemein die Störung des
Schluckvorganges, das heißt des Transportes von Nahrung, Flüssigkeit, Speichel
und Sekret aus der Mundhöhle über den Pharynx und Ösophagus bis in den Magen
unter Verschluss der tiefen Atemwege durch einen zeitgerechten und vollständigen
Verschluss des Kehlkopfes (Weinert, 2003).
Der Schluckvorgang selbst ist sehr komplex, läuft teils willkürlich, teils auch
reflektorisch ab und wird in mehrere Phasen unterteilt: orale Vorbereitungsphase,
orale

Phase,

pharyngeale

Phase

und

Ösophagusphase.

Störungen

des

Schluckvorganges können auf verschiedene Weise eingeteilt und klassifiziert
werden, zB abhängig von der Lokalisation in prä-, intra- und postdeglutitive (vor,
während und nach der Triggerung des Schluckreflexes) oder nach dem
Schweregrad. (Bartolome, Buchholz et al., 1993).
Hierfür wird entsprechend den Leitlinien der DGN (Deutsche Gesellschaft für
Neurologie) die PAS-Skala nach Rosenbek herangezogen (Diener, Putzki. 2008)

und breiige und flüssige Konsistenzen unabhängig voneinander bewertet.
PAS Grad

Charakteristika

1

Keine Penetration (Eintritt von Material in den Aditus laryngis)

2

Laryngeale Penetration oberhalb der Stimmlippen mit vollständiger
Reinigung

3

Laryngeale Penetration oberhalb der Stimmlippen, keine Reinigung

4

Laryngeale Penetration bis zu den Stimmlippen mit vollständiger
Reinigung

5

Laryngeale Penetration bis zu den Stimmlippen, keine Reinigung

6

Aspiration mit Reinigung der Trachea (Abhusten in Aditus laryngis
und außerhalb)

7

Aspiration, keine Reinigung der Trachea bei zu schwachem
Hustenstoß

8

Aspiration, kein Husten
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•

Grad 1 – 4: keine Aspiration

•

Grad 5 – 8: Aspiration

Zu einem Großteil sind Schluckstörungen neurologischer Genese, wobei die
häufigste neurologische Ursache im Schlaganfall zu finden ist. Je nach Definition der
Dysphagie und Untersuchungstechnik erleiden 30-70% der Betroffenen eine
Schluckstörung (Gröne, 2009). Wie erwähnt ist auch bei weiteren neurologischen
Erkrankungen an eine Dysphagie zu denken: Mb. Parkinson u. Parkinsonsyndrome,
Multiple Sklerose, degenerative Erkrankungen (zB ALS), Erkrankungen der
Hirnnerven, des neuromuskulären Übergangs (Myasthenia gravis) oder Myopathien.
Seltener finden sich nichtneurologische Ursachen wie Verletzungen, Tumore oder
die

Folgen

derer

Behandlung,

kieferorthopädische

Probleme,

GERD,

Refluxösophagitis oder einfach eine schlecht sitzende Prothese.
Die Folgen einer Dysphagie sind mannigfaltig: Malnutrition mit Gewichtsverlust,
Dehydratation,

Aspiration,

Aspirationspneumonie,

Abhängigkeit

von

Sondenernährung und/oder Trachealkanülen, eingeschränkte Lebensqualität und
Tod sowie Kosten für das Gesundheitssystem,.
Um diese weitreichenden Auswirkungen möglichst zu vermeiden, ist das frühzeitige
Erkennen einer Schluckstörung unerlässlich.
Die Diagnose einer Schluckstörung erfolgt üblicherweise in mehreren Schritten und
durch Angehörige unterschiedlicher Berufsgruppen (Ärzte, Pflege, Logopäden):
•

Anamnese

•

Checklisten (zB. Dysphagie-Check) oder Wasserschluckversuche

•

klinische Untersuchung und GUSS (Gugginger Swallowing Screen)

•

apparative Diagnostik (FEES, VFES)

Nachfolgend

sollen

die

in

der

Studie

Verwendung

findenden

klinisch

–

anamnestischen Tests und im Anschluss die dazugehörigen Erfassungsformulare
vorgestellt werden:
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Der Dysphagie – Check wird vom aufnehmenden Arzt durchgeführt, indem das
dafür vorgesehene Formular ausgefüllt wird. Er besteht aus Daten der Anamnese
(Hauptdiagnose) und leicht zu erhebenden klinischen Befunden. Mit ihm wird das
Fehlen oder Vorliegen eines Risikos für eine Schluckstörung ermittelt, was im
positiven Falle einem erhöhten Aspirationsrisiko gleichgesetzt wird (König, 2010).
Der Wasserschluckversuch wird ebenso im Rahmen der Aufnahme vom
zuständigen Arzt mit ansteigenden Mengen stillen Wassers durchgeführt und besteht
aus vier Teilen mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad (siehe Formular), wobei der
vierte Teil dem Schluckversuch nach Suiter & Leder (90 ml Wasserglas ohne
Unterbrechung) entspricht. Für jeden Teilschritt ist ein Beobachtungszeitraum von
einer Minute vorgesehen (Stoppuhr erforderlich), in dem Anzeichen für eine
Dysphagie

registriert

werden

(Husten,

Räuspern,

Nachschlucken,

Stimmveränderung). Sollte ein entsprechendes Symptom auftreten, wird der Test
abgebrochen und analog dem Dysphagie-Check werden auffällige Versuche einem
erhöhten Aspirationsrisiko gleichgesetzt. Die Rate der falsch-positiven Ergebnisse
verglichen mit einer FEES lag allerdings bei über 50%.
Mit dem GUSS (Gugging Swallowing Screen), der in unserem Haus von
Logopäden durchgeführt wird, ist bereits eine Quantifizierung der Dysphagie in vier
Schweregrade möglich. Neben einer klinischen Voruntersuchung werden die
Schluckversuche mit verschiedenen Konsistenzen (breiig – wenn unauffällig: weiter
mit flüssig und fest) vorgenommen und das Ergebnis mittels Punktesystem
dargestellt, wobei im günstigsten Fall 20 Punkte erreichbar sind:
•

20 Punkte:

keine Dysphagie

•

15 – 19 P.:

leichte Dysphagie

•

10 – 14 P.:

moderate Dysphagie

•

0 – 9 P.:

schwere Dysphagie

Der GUSS weist eine Sensitivität von 100%, eine Spezifität von 50% und eine
negative Voraussagekraft von 100% auf (Mancusi, 2008). Damit stellt er ein valides
Sreening-Instrument für die Voraussage eines Aspirationsrisikos dar.
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Dysphagie Check

Datum:

Im Rahmen der Ärztlichen Aufnahmeuntersuchung
Patient:(Klebeetikette)

eingeschränkte Bewusstseinslage
heisere, gurgelnde,verwaschene Sprache
Tracheostoma/Trachealkanüle
PEG/Gastrotube

Durchgeführt von:
Arzt:

ja
ja
ja
ja

nein
nein
nein
nein

GUSS-Zuweisung

Mindestens eine „Ja“ Antwort
Alle Antworten mit „Nein“ Æ weiter fortfahren

Erkrankungen/Zustände mit häufiger
Schluckstörung (Eigen/Fremdanamnese)
Schlaganfall (im letzten Jahr)
fortgeschrittene Demenz (MMSE ≤ 20 Punkte)
Parkinsonsyndrom (Hoehn & Yahr Stadium ≥ 3)
neuromuskul. Erkrank. (ALS, Myasthenie)
Multiple Sklerose (EDSS ≥7,0 / bulbäre Sympt.)
Z.n. Schädel Hirn Trauma °III
Erkrankungen des Mund- Rachenbereiches
schlecht sitzende/fehlende/defekte Prothese

ja

nein

nicht
bek.

Details

Hinweise f. Schluckstörung

ja

nein

frag
lich

Details

(Eigen/Fremdanamnese und klin. Untersuchung)

Speisereste i. Mund/ Wangentaschen/ Gaumen
mangelnde Kopfkontrolle
Austritt der Nahrung aus Mund/Nase/ Stoma
Speichelaustritt aus dem Mund
Häufiges Erbrechen/ Regurgitation
häufige Infekte/ Pneumonien
CRP-Erhöhung (fluktuierend od. persistierend)
unklare Fieberschübe i.d.Anamnese
Gewichtsabnahme (>5% 3Mo od. >10%in 6 Mo)

Alle Antworten „Nein“

Kein Hinweis auf Schluckstörung

Mindestens eine „Ja“ Antwort

GUSS-Zuweisung
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Folgende apparative Untersuchungsmethoden werden routinemäßig eingesetzt und
sind gut untersucht:
Eine radiologische Methode ist die Videoflouroskopie : „VFES“ (Video Fluoroscopic
Evaluation of Swallowing), welche vor allem dann Anwendung findet, wenn
zusätzlich der Verdacht auf eine Ösophagusmotilitätsstörung besteht.
Bei der „FEES“ (Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing), gelingt mittels
flexiblem Endoskop, das über die Nase in den Hypopharynx vorgeschoben wird, eine
direkte Beobachtung der am Schlucken beteiligten Strukturen. Diese Untersuchung
stellt den diagnostischen „Goldstandard“ unter genannten Methoden dar.
Sowohl die klinische als auch die apparativen Schluckaktuntersuchungen gelten als
gut standardisiert, lediglich die initiale Erhebung des Dysphagierisikos unterliegt noch
keinen allgemeingültigen Standards, hier konkurrieren Wasserschluckversuche,
Checklisten und der GUSS.
Im Anschluss an die Diagnose und Bewertung des Schweregrades einer Dysphagie
erfolgt die entsprechende Therapie.
Sollte die sichere und ausreichende orale Ernährung nicht gewährleistet sein, muss
auf eine parenterale oder enterale Ernährung mittels Ernährungssonden (nasogatrale
Sonde, PEG-Sonde) zurückgegriffen und im ungünstigsten Fall eine orale
Nahrungskarenz angeordnet werden.
Therapeutischerseits stehen mehrere Behandlungsstrategien zur Verfügung (Gröne,
2009):
1. Wiederherstellende (restituierende) Verfahren
2. Ausgleichende (kompensatorische) Verfahren
3. Anpassende (adaptierende) Verfahren
Ad 1.: Hier ist das Ziel die vollständige oder weitgehende Wiederherstellung der
ursprünglichen Schluckfunktion. Neben der richtigen Positionierung des Patienten
(sitzend oder stehend) wird von Seiten der Therapeuten auf Kopf-, Kinnhaltung und
Verspannungen geachtet. Danach werden verschiedene Mobilisationstechniken und
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motorische Übungen (Gesicht, Lippen, Zunge, Hals/Rachenbereich) durchgeführt
und regelmäßig wiederholt.
Ad 2.: Hier geht es um den Schutz der Atemwege durch Haltungsveränderungen,
was vom Patienten ein hohes Maß an Kooperations- und Mitarbeitsfähigkeit verlangt.
Durch den Einsatz verschiedener Techniken wird die Physiologie verändert, der
Mechanismus bleibt jedoch gestört. Dazu gehören das „Chin down - Manöver“ (Kinn
zur Brust) oder die Kopfdrehung zur betroffenen Seite. Im günstigsten Fall werden
die Techniken bei anhaltender Schluckstörung als Verhaltensmuster übernommen.
Ad 3.: Auch damit sollen vorhandene Defizite ausgeglichen werden, diesmal jedoch
durch externe Hilfen, wobei die Restfähigkeiten bestmöglich genutzt werden sollen.
Dazu gehört das „Diät-Management“ (Auswahl und Zubereitung geeigneter Speisen)
mit Anpassung der Nahrungskonsistenzen und Kontrolle der Nährstoffzufuhr.
Etabliert hat sich die Unterteilung der Konsistenzen und Zuordnung zu definierten
und mit der Küche abgestimmten Kostformen, wie zB. passierte, weiche, halbfeste
oder Vollkost. Und auch Flüssigkeiten können durch Andicken in verschiedenen
Andickungsgraden

individuell

angepasst

werden,

um

eine

ausreichende

Flüssigkeitszufuhr zu gewährleisten.
Auch das Darbieten kleiner Mahlzeiten und Bolusmengen mehrmals am Tag kann
eine Erleichterung bringen, ebenso wie das Mörsern der dazu geeigneten
Medikamente

oder

angepasste

Trinkbecher

(Schnabelbecher,

Becher

mit

Nasenausschnitt). Auch von speziellen „Essregeln“ kann ein schluckgestörter Patient
profitieren (nicht „plaudern“ während dem Essen, nicht fernsehen, Mund muss leer
sein, bevor neue Portion genommen wird etc.).
Aus

dem

bisher

Gesagten

„Dysphagiemanagement“

nur

von

lässt

sich

einem

leicht

aus

ableiten,

verschiedenen

dass

das

Berufsgruppen

bestehenden und gut zusammen gespielten Team erfolgreich funktionieren kann.
Im günstigsten Fall besteht dieses aus Schlucktherapeuten, Ärzten, Pflegekräften,
Physio- und Ergotherapeuten, DiätologInnen, Psychologen

und Sozialberatern,

welche

gute,

interdisziplinär

zusammenarbeiten

Kommunikation pflegen.
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und

eine

strukturierte

In unserem Hause können wir auf ein solches Team zurückgreifen und sind laufend
bemüht,

unser

Tun

im

Interesse

unserer

Patienten

zu

verbessern

und

weiterzuentwickeln.
In diesem Zusammenhang ist die im folgenden beschriebene Studie im NTK zu
sehen, deren Ziel es ist, die Basisuntersuchungen, die die Notwendigkeit einer
weiteren

logpädischen

und

apparativen

Untersuchung

bei

Verdacht

auf

Schluckstörung herausfiltern können, gegeneinander in ihrer Aussagekraft und
Praktikabilität zu vergleichen, um so eine hohe Akzeptanz und Umsetzung im
Stationsalltag bereits im Rahmen der Aufnahme zu erreichen.
Darüber

hinaus

Österreichischen

hat

es

sich

Gesellschaft

für

die

Arbeitsgruppe

Neurologie

zur

Qualitätssicherung

Aufgabe

gemacht,

der
einen

standardisierten Ablauf zur frühzeitigen Erkennung der neurogenen Dysphagie zu
erstellen.

2.2 Altersstruktur und Dysphagiemanagement im NTK
Menschen aller Altersstufen können eine neurologische Erkrankung erleiden, eine
Analyse der Altersgruppenstatistik des NTK zeigt jedoch, dass in unserer Einrichtung
ein bedeutender Anteil Menschen höheren Lebensalters betreut wird und somit als
„geriatrisch“ zu bezeichnen ist, wobei der Anteil der über 75-Jährigen im Laufe der
Jahre deutlich zunimmt.
Altersgruppenstatistik aus den Jahren 2000, 2005 und 2009:

2000

2005

2009

16 – 45 Jahre

8,89 %

7,26 %

7,11 %

46 – 65 Jahre

27,46 %

26,97 %

25,04 %

66 – 75 Jahre

28,76 %

26,66 %

23,35 %

76 – 100 Jahre

34,89 %

39,12 %

44,50 %
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Das

Aufnahmeprozedere

in

unserer

rehabilitativen

Einrichtung

ist

äußerst

umfangreich und hat zum Ziel, einen von einer meist schweren Erkrankung
betroffenen Menschen in kurzer Zeit in seiner Gesamtheit wahrzunehmen. Neben der
auch in Akuthäusern üblichen Erhebung der medizinischen und Pflegeanamnese,
aktuellen Medikation und vorrangigen Beschwerden oder Defiziten und Erstellen des
entsprechenden Therapieplanes gehören hier auch eine Einschätzung der
motorischen, sprachlichen und kognitiven Fähigkeiten dazu, ebenso wie eine
Risikoeinschätzung, um eventuell drohenden unerwünschten Ereignissen durch
Identifikation und entsprechende Maßnahmen vorzubeugen.
Neben anderen Risikogruppen (zB: erhöhtes Sturzrisiko, Therapie mit Neuroleptika,
mechanische Fixierung, orale Antikoagulation, mulitiresistente Keime, Demenz etc.)
werden Patienten mit einer schweren oder moderaten Schluckstörung (GUSS 0 – 14
Punkte) identifiziert und im computergestützten Krankenhaus-Informations-System,
welches für alle Berusgruppen einsehbar ist, gekennzeichnet.
Um in der vorhanden Zeit alle Tests durchführen zu können, ohne unsere meist
betagten und wenig belastbaren Patienten zu überfordern und trotzdem adäquate
Ergebnisse zu erzielen, müssen Aufnahmescreenings nicht nur sicher und
aussagekräftig sondern auch kurz und möglichst einfach sein.
In

unserem

Hause

wird

zu

diesem

Zweck

im

Rahmen

der

ärztlichen

Aufnahmeuntersuchung das Dysphagierisiko mit dem „Dysphagie-Check“ in Form
einer Checkliste (siehe oben) abgeschätzt, die aus einem anamnestischen
(Hauptdiagnose) und einem klinischen Teil besteht, in dem Symptome beobachtet
werden, die häufig mit Schluckstörungen verbunden sind. Dieser wurde in Anlehnung
an

den

„Neuro

Schluck

Check“

des

Geriatriezentrums

am

Wienerwald

weiterentwickelt und an die Bedürfnisse unseres Hauses angepasst. Er erfreut sich
einer hohen Akzeptanz und erscheint äußerst praktikabel.
Ist im Rahmen der Aufnahme der Dysphagie-Check unauffällig, erfolgt vorerst keine
weitere Abklärung und uneingeschränkte Nahrungsaufnahme ist möglich, sollten sich
im klinischen Alltag Auffälligkeiten ergeben, wird dementsprechend reagiert.
Sobald eine Frage mit „Ja“ beantwortet wird, erfolgt unverzüglich die Information des
zuständigen

Logopäden,

der

dann

weitere,

standardisierte

Untersuchungen

durchführt (klin. Untersuchung, GUSS). Bereits mit dem GUSS gelingt eine
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Quantifizierung der Schluckstörung, anhand derer die passende Kostform festgelegt,
wenn nötig der Patient der Risikogruppe „Schluckstörung“ zugeordnet und eine
entsprechende Therapie eingeleitet wird.
Folgende Kostformen stehen zur Verfügung und werden vom Arzt nach Rücksprache
mit dem Logopäden in der Fieberkurve angeordnet:
FK

Fein gemixte
Kost

Speise soll fein homogen sein. Keine Bröckerl, Fasern oder ähnliches.
Umsetzung in Speisen:
Püree, Pudding, Gemüsemus ganz fein, Apfelmus, Joghurt, …

PK

Pürierte Kost

Alle Speisen werden gemixt, Faseranteile sind so weit OK, das Gemüse muss
nicht mehr ganz fein sein, sondern kann bereits etwas mehr Konsistenz haben.
Umsetzung in Speisen:
Faschiertes gemixt, Banane mit Gabel zerdrückt, geriebener Apfel, gemixtes
Gemüse, Kartoffelpüree,…

ÜK

Übergangskost

Anteile aus der weichen Kost werden kombiniert mit pürierter Kost (als
Gleitmittel).
Umsetzung in Speisen:
Palatschinken mit Apfelmus, Leberkäse mit Kartoffelpüree, Kartoffelrösti mit
Spinat, Knödel mit brauner Sauce, weiche Aufläufe mit Kräutersauce, pikante
Puddingaufläufe, …

WK

Weiche Kost

Die Speisen sollen weich sein, müssen aber nicht mehr gemixt werden.
Gekochte Gemüsesalate, kein Fleisch mit Ausnahme von Faschiertem, Fisch
ohne Gräten und gekochten Farcen; kein Reis.
Umsetzung in Speisen:
Faschierter Braten, Kartoffeln, Nockerl, weiche Aufläufe ohne Kruste,…

ZK

Zerkleinerte
Kost

Das „normale“ Essen wird klein zusammengeschnitten. Beilagen sollen so weit
ganz bleiben, nur gekochte Salate und geschnittene Blattsalate.
Umsetzung in Speisen:
Fleisch zerkleinert, Fisch, Reis, Nudeln, Kartoffeln, Kompott, Obstsalat,…

NK

Normalkost

Die Grundkostform kann verabreicht werden (NK, DK, LVK, SWD,...).
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Auch Flüssigkeiten müssen dem Schwergrad der Dysphagie angepasst werden:
Fl 0

Normal

Flüssigkeit wird von der Konsistenz nicht verändert, alle Variationen sind
möglich.

Fl 1

Nektarartig

Flüssigkeit wird etwas mit Eindickungspulver eingedickt:
Dosierung Eindickungspulver:
Becher mit 0,2 l mit 2 Messlöffeln = ca. 4-5 gehäufte Teelöffel,
1 Tasse klare Suppe mit 3 Messlöffeln = ca. 6-7 gehäufte Teelöffel

Fl 2

Honigartig

Die Konsistenz der Flüssigkeit entspricht der von Joghurt, Püree, weichem
Pudding.
Die Flüssigkeit bleibt am Löffel anfangs haften und tropft dann langsam ab.
Dosierung Eindickungspulver:
Becher mit 0,2 l mit 3 Messlöffeln = ca. 6-7 gehäufte Teelöffel,
1 Tasse klare Suppe mit 4 Messlöffeln = ca. 8-9 gehäufte Teelöffel

Die einzelnen Stufen können, müssen aber nicht nacheinander durchlaufen werden.
Wichtig ist, dass eine Änderung der Stufen nur nach Rücksprache mit den
Logopäden erfolgt. Die Umsetzung und Kostgestaltung unterliegt der Diätologin in
Rücksprache mit den Schlucktherapeuten und der Küche.
Im weiteren Verlauf wird von einem in dieser Technik entsprechend ausgebildeten
Oberarzt und im Beisein des zuständigen Logopäden eine FEES durchgeführt, um
eine

genauere

Einschätzung

des

Schweregrades

der

Schluckstörung

zu

ermöglichen.
Sollte eine schwere Schluckstörung vorliegen, muss anfangs eventuell sogar auf eine
orale Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr verzichtet und eine entsprechende
Substitution vorgenommen werden, bis die Ergebnisse zur Gänze vorliegen oder die
Entscheidung für eine Ernährungssonde fallen muss. Bei unserem, dem Akuthaus
nachgeschalteten Versorgungsauftrag sollte diese Phase bereits abgelaufen sein,
immer wieder besteht jedoch die Notwendigkeit, eine Ernährungssonde anlegen zu
müssen, da das Dysphagiemanagement im Akuthaus offensichtlich nicht konsequent
genug durchgeführt wurde.
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Zitat aus der Österreichischen Ärztezeitung, Nr. 7, April 2010:
„Eine

Schluckstörung

ist

lediglich

das

Symptom

einer

zugrundeliegenden

Erkrankung. Speziell im hohen Lebensalter wird eine Dysphagie mitunter nicht
ausreichend erkannt oder entsprechend ernst genommen, was für den Betroffenen in
weiterer Folge lebensbedrohlich werden kann.“ (Irene Mlekusch).
Was für betagte Menschen gilt, trifft auch auf neurologische Patienten zu, denn leider
mussten auch wir in den letzten Jahren immer wieder feststellen, dass das Symptom
Schluckstörung in anderen Institutionen gelegentlich unterschätzt wird.
Dies kann auch daran abgelesen werden, dass es in unserem Haus bei an sich
akutneurologisch bestens versorgten Patienten immer wieder unumgänglich ist, eine
PEG-Sonde anzulegen, da die notwendige Nährstoffzufuhr auf peroralem Wege nicht
zu gewährleisten ist. Oft findet sich auch in den Aufnahmsdiagnosen bereits ein
antibiotisch behandelter bronchopulmonaler Infekt und durch der FEES wird der
dringende Verdacht auf eine (oft stille) Aspiration bestätigt. Manche Patienten
konnten erst durch die ausreichende Energiezufuhr einen stabilen Allgemeinzustand
und dadurch die Therapiefähigkeit erreichen und bei manchen konnten wir erleben,
dass nach einer Zeit der intensiven Therapie die PEG-Sonde nach Besserung der
Dysphagie auch wieder entfernt werden konnte.
Es wäre also nur zu wünschen, könnte sich auch in anderen Institutionen, in denen
neurologische oder geriatrische Patienten betreut werden, ein standardisiertes
Screening zur frühzeitigen Erkennung einer Dysphagie durchsetzen.
Besonders in Akuthäusern sollte jedoch aufgrund der immer wieder beklagten
Zeitknappheit auf ein Verfahren zurückgegriffen werden, das möglichst rasch und
zugleich aussagekräftig ist, um eine hohe Umsetzung in der Praxis zu erreichen.
Der „Dysphagie-Check“ würde unserem Empfinden nach diese Kriterien erfüllen,
allerdings fehlt ihm noch eine genaue Überprüfung bezüglich seiner Sensitivität und
Vergleichbarkeit mit anderen etablierten Tests wie dem „Wasserschluckversuch“
oder dem „GUSS“.
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3. Methode
Das Thema Dysphagie, deren Diagnose und dadurch Verminderung des Aspirationsund

Pneumonierisikos

beschäftigt

auch

Gremien

wie

die

Arbeitsgruppe

Qualitätssicherung der Österreichischen Gesellschaft für Neurologie, welche sich die
Aufgabe stellte, einen standardisierten Ablauf zur frühzeitigen Erkennung der
neurogenen Dysphagie zu entwickeln. Dabei zeigte sich der Bedarf an einer kurzen
und praktikablen Checkliste für aufnehmende Ärzte, mit deren Hilfe die Indikation für
eine weitere Abklärung gestellt werden kann, da sich die aufwendigeren
Wasserschluckversuche in der Aufnahmesituation bislang

nicht durchsetzen

konnten.
Folgende Anforderungen werden an eine Checkliste gestellt (König, 2010):
•

Jeder Patient mit Schluckstörung wird identifiziert (Sensitivität = 100%)

•

Die Spezifität beträgt > 50% ( Vermeidung einer hohen Anzahl falsch positiver
Ergebnisse)

•

Eine negativen Voraussagekraft von 100% (bei unauffälliger Checkliste muss
keine weitere Abklärung durchgeführt werden, keine falsch negativen
Ergebnisse)

Ziel der Studie ist es, festzustellen, dass mit dem „Dysphagie-Check“ alle Patienten
mit einer bestehenden Schluckstörung erfasst und einer weiteren Diagnostik
zugeführt werden können. Die Kontrolle soll mit den etablierten und bereits weiter
vorne beschriebenen Tests erfolgen: den Wasserschluckversuchen, dem GUSS und
zuletzt der FEES als Goldstandard zur Feststellung eines Aspirationsrisikos. Erfasst
wird auch der zeitliche Aufwand im Vergleich von Wasserschluckversuchen und
GUSS, da es sich hierbei um zwei konkurrierende Verfahren handelt, sowie ihre
Wertigkeit hinsichtlich der Erfassung des Aspirationsrisikos.
Es ist geplant, bei 100 Aufnahmen im NTK nacheinander den Dysphagie-Check, die
Wasserschluckversuche, GUSS und FEES durchzuführen. Ab Beginn der Studie
sollte jeder Patient eingeschlossen werden, sofern kein Ausschlusskriterium zur
Aufnahme in die Studie besteht und der Patient in die Teilnahme an der Studie
schriftlich einwilligt.
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Einschlusskriterien:
•

Neurologische Diagnose (Hauptdiagnose)

•

Indikation zur stationären Behandlung im NTK

Ausschlusskriterien:
•

Geschäftsunfähige Patienten oder Patienten, die nicht in der Lage sind, ihr
Einverständnis zu erklären

•

Globale Aphasie

•

Undurchführbarkeit der FEES, zB. aus anatomischen Gründen

Im Rahmen der Studie werden auch Patienten eingehend untersucht, bei denen kein
Hinweis auf eine Schluckstörung besteht. Das wirft die Frage nach ethischen
Überlegungen und möglichen Komplikationen auf.
Hier ist zu sagen, dass die FEES einen minimal-invasiven Eingriff darstellt, der mit
nur geringem Risiko behaftet ist. Dies besteht zum einen in Schleimhautläsionen mit
leichten Schmerzen in Nase und Rachen, zum anderen im seltenen Ereignis eines
Glottiskrampfes, der in der Literatur beschrieben ist, den wir seit Einführung der
Untersuchungsmethode in unserem Haus (2006), noch nie beobachten mussten
(Warnecke et al, 2009).
Um allen Anforderungen einer offiziellen Studie gerecht zu werden, wurde der Plan
der Ethikkommission der Medizinischen Universität Graz vorgelegt, von dieser am
5.2.2010 behandelt und nachdem kein Einwand bestand, das positive Votum am
29.4.2010 ausgesprochen. Dies bleibt für ein Jahr ab dem Datum der Ausstellung
gültig.
Im Rahmen der Studie werden Patienten nach der erforderlichen Aufklärung und
erfolgter Unterschrift der Einverständniserklärung allen vier Tests (Dysphagie-Check,
Wasserschluckversuche, GUSS und FEES) unterzogen und die erhobenen
Parameter gesammelt, mit laufender Nummer versehen und anschließend mittels
statistischer Verfahren ausgewertet.
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Durch die Studie soll wie erwähnt festgestellt werden, dass bei Anwendung des
relativ

einfachen

Dysphagie-Checks

alle

Patienten

mit

einer

bestehenden

Schluckstörung erfasst und einer weiterführenden Diagnostik zugeführt werden
(König, 2010).
Die Ergebnisse der einzelnen Screening-Tests werden jeweils mit dem Goldstandard
(FEES) verglichen und in einer Vierfeldertafel mit folgendem Schema dargestellt
(König, 2010):
Goldstandard FEES
Aspiration +
Test
Aspiration -

Aspiration +

Aspiration -

richtig +

Falsch +

a

b

falsch –

richtig –

c

d

alle

alle

Aspiration +

Aspiration -

Alle Test-Positiven
a+b
alle Test-Negativen
c+d
N
alle Untersuchten

Es erfolgt die Beurteilung getrennt für die Dysphagie-Screeningtests:
•

Dysphagie-Check

•

Wasserschluckversuch

•

GUSS

Und es folgt die Auswertung der Sensitivität und Spezifität für die genannten Tests
durch die Berechnung anhand folgender Formeln:
Sensitivität = a/(a+c)
Spezifität = d/(b+d)
Der für die Studie geplante Startzeitpunkt (Jänner 2010) verschob sich aus
organisatorischen Gründen (Vorlage bei der Ethikkommission) auf Mai 2010, was für
die vorliegende Arbeit bedeutet, dass noch kein endgültiges Studienendergebnis
präsentiert werden kann, so wie es primär vorgesehen war.
Etwa 30 Patienten konnten bisher in die Studie eingeschlossen werden.
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4. Diskussion
Im Rahmen neurologischer Erkrankungen ist die neurogene Dysphagie ein häufiges,
allerdings noch unterdiagnostiziertes Symptom, dessen frühzeitige Erkennung es
möglich macht, schwerwiegende Komplikationen wie eine Aspirationspneumonie zu
verhindern und langfristigen Folgen wie der Mangelernährung vorzubeugen. In
neurologischen Akutabteilungen und Neurologischen Rehabilitationseinrichtungen
gibt es unterschiedliche Richtlinien und Herangehensweisen für den Umgang mit
diesem Symptom, manche Abteilungen bemühten sich bereits um die Festlegung
eines standardisierten Ablaufs. Es gibt auch bereits gut etablierte Verfahren, um
Hinweise auf eine Dysphagie herauszufiltern, die Indikation für weitere diagnostische
Schritte zu stellen und auch aussagekräftige apparative

Verfahren um eine

Dysphagie, deren Schweregrad und Aspirationsrisiko festzustellen.
Diese Untersuchungen sind allerdings zeitintensiv beziehungsweise können nur
durch entsprechend geschulte Logopäden und Ärzte durchgeführt werden – das
heißt, sie sind allesamt in der Aufnahmesituation, für die vor allem in Akutabteilungen
bekannterweise ein straffes Zeitmanagement erforderlich ist, nicht geeignet. Auch die
Wasserschluckversuche, die durchaus im Rahmen einer Erstuntersuchung geeignet
wären, konnten sich bislang nicht durchsetzen, was meines Erachtens daran liegen
dürfte, dass das Zusammentragen der dafür nötigen Utensilien (Becher, Löffel, etc)
und der zeitliche Mehraufwand in der Aufnahmesituation gescheut werden.
Demgegenüber steht das Interesse im Sinne der betroffenen Patienten, ein
geeignetes Tool anbieten zu können, mit dem rasch und sicher jene Patienten, bei
denen der Verdacht auf eine Dysphagie besteht, identifizieren zu können und damit
weitere Schritte der Diagnostik und Therapie einzuleiten.
Eine „Checkliste“ könnte diese Aufgabe erfüllen und an die erste Stelle der
Stufenleiter der Diagnostik gestellt werden, allerdings fehlt bisher die nötige
Überprüfung der gebotenen Sensitivität und Spezifität, bzw der Nachweis, dass damit
keine Dysphagie „übersehen“ wird (falsch negatives Ergebnis).
Daraus ergab sich die Notwendigkeit einer strukturierten, gut dokumentierten
Überprüfung des „Prototyps“ einer Checkliste, in der diese auch anderen Tests
(Wasserschluckversuche, GUSS) in ihrer Aussagekraft gegenüber gestellt wird.
Diese Untersuchung findet derzeit im Rahmen einer Studie im Neurologischen
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Therapiezentrum Kapfenberg statt und das Ziel ist, die Validität des inzwischen in
Verwendung befindlichen „Dyphagie-Checks“ zu überprüfen. Mit dem Ergebnis darf
im Herbst dieses Jahres gerechnet werden und im positiven Falle könnte die
Checkliste in die neuen Richtlinien der Österreichischen Gesellschaft für Neurologie
übernommen werden.

5. Schlussfolgerung
Die Tatsache, dass neurogene Dysphagien auch in Zeiten der „High-Tech-Medizin“
ein

immer

wieder

unterdiagnostiziertes

Symptom

darstellen

und

dadurch

vermeidbare Komplikationen entstehen, auf der anderen Seite aufnehmende Ärzte
oft unter Zeitdruck weitreichende Entscheidungen treffen müssen, zeigt die
Notwendigkeit der Entwicklung eines geeigneten Instrumentes zur Frühdiagnostik mit
dem Ziel, die Indikation zur genaueren, zeitintensiveren Abklärung stellen zu können.
Es bleibt zu hoffen, dass die laufende Untersuchung den „Dysphagie – Check“ in
seiner Validität bestätigen kann und er sich in Zukunft einer hohen Akzeptanz zum
Wohle unserer Patienten erfreuen wird.
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