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Fütter-, Ess- und Schluck-
störungen bei Säuglingen
und Kindern
Ein Überblick

Einleitung

Die Entwicklung des Essens und Schlu-
ckens ist ein sensibler Prozess, unddie je-
weiligen Meilensteine werden in zeitlich
terminierten, sensiblen Lebensabschnit-
ten nacheinander erreicht [29, 33, 49]
und bis zum 4. Lebensjahr durch ent-
sprechende Stimuli perfektioniert [28].
Kinder, die die sensitiven Phasen des
Essenlernens „verpassen“ (z. B. bei Son-
denernährung) oder bei denen sensori-
sche undmentale Entwicklungsauffällig-
keiten bestehen, lernen in vielen Fällen
nur mit Mühe zu essen und zu trinken
[28, 32, 34, 43]. Sie haben oder entwi-
ckeln eine pathologische oropharyngeale
Hypersensibilität, obwohl der eigentliche
Schluckvorgang weder anatomisch noch
neuromuskulär beeinträchtigt sein muss
[43]. Diese pathologische oropharynge-
ale Hypersensibilität kann dann zu einer
Intoleranz gegenüber neuen und inho-
mogenen Nahrungskonsistenzen führen
[51], eine Kosterweiterung mit verschie-
denen Konsistenzen erschweren oder im
Einzelfall in eine totale Nahrungsverwei-
gerung münden [27].

» Bei Schluckstörungen sind
die orale und/oder pharyngeale
und/oder ösophageale Phase
beeinträchtigt

Die Fütter- oder auch Essstörung bezieht
sich definitionsgemäß auf eine Nah-
rungsverweigerung oder auf Verhaltens-

auffälligkeiten bei der Nahrungsaufnah-
me, eine selektive und/oder einseitige
Nahrungspräferenz sowie inadäquate
Essgewohnheiten [27].

Die Schluckstörung beschreibt eine
Beeinträchtigung der oralen, pharynge-
alen oder ösophagealen Phase (selektiv
eine, zwei oder alle drei Schluckphasen),
die bei Säuglingen und Kleinstkindern
(1 bis 2 Jahre) meistens schwer vonein-
ander abzugrenzen sind. Deshalb wird
im Säuglings- und Kleinstkindalter der
Begriff Ess- und Schluckstörung häufig
zusammen verwendet [27]. Darüber hi-
naus werden die Begriffe Fütterstörung,
Essstörung und (oropharyngeale) Dys-
phagie oder Schluckstörung bei Säuglin-
gen und Kindern in der Literatur häufig
synonym verwendet [34, 46].

Physiologie der Ess- und
Schluckentwicklung

Die Schluckkoordination gehört zu den
komplexesten neuromotorischen Pro-
grammen des Neugeborenen [32] mit
Koordination der Lippen, Zunge, des
Gaumens, Rachens, Larynx und Öso-
phagus [15]. Über 30 Muskelpaare sind
hierbei beteiligt [19]. Auch bei Säuglin-
gen und Kindern werden, wenn auch
manchmal klinisch schwer voneinan-
der abgrenzbar, im Wesentlichen drei
Schluckphasen unterschieden: die ora-
le, pharyngale und ösophageale Phase.
Die weitverbreitete Meinung, dass ein
Säugling gleichzeitig schlucken und at-
men kann, konnte bislang nicht durch
Studiennachgewiesenwerden; ein reflek-

torisches Stoppen der Atmung während
des Schluckens ist auch bei Säuglingen
zu beobachten [22, 29].

» Die Nahrungsaufnahme
erfolgt im Alter von vier Jahren
gut koordiniert

Sind anfänglich Primitivreflexe wie
Saug-, Such- undWürgreflex beim Säug-
ling entscheidend [17], erlernt das Kind
im zweiten bis vierten Lebensjahr, sich
schrittweise willentlich zu ernähren [24,
57]: Die Primitivreflexe verschwinden,
die Nahrungsaufnahme geschieht zu-
nehmend nicht mehr reflektorisch [15],
sondern willkürlich und ist im Alter von
vier Jahren gut koordiniert [27].

Koordinationsentwicklung der
oralen Motorik und Dentition des
Milchgebisses

Die Entwicklung des Saugens und des
Schluckens beginnt bereits imUterus.Ab
der 13. Schwangerschaftswoche (SSW)
sind Schluckbewegungen zu beobachten;
ab der ca. 15. SSW ist es dem Embryo
möglich, an den Fingern zu saugen [52].
Nach der 20. SSW werden die Zungen-
bewegungen beim Schlucken komplexer
[29].Abder28.SSWisteineanterior-pos-
teriore Zungenbewegung erkennbar (zu-
nächst an eine orale Stimulation wie z. B.
durchSaugenamFinger gekoppelt, [38]).
In der 34.–37. SSW entwickelt sich das
aktive Saugen (eine orale Nahrungsauf-
nahme ist meistens ab diesem Entwick-
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Abb. 18 Dentition desMilchgebisses. (Infografik:© Initiative proDente e.V., Veröffentlichungmit
freundl. Genehmigungder Initiative proDente e.V.)

lungsalter bei Frühgeborenen möglich,
[57]). Nach der Geburt ist eine Modi-
fikation des Trinkverhaltens notwendig,
da das Neugeborene nun das Schlucken
und das Atmen koordinieren muss [6].

Das SaugmusterdesNeugeborenen ist
durch eine Vorwärts-/Rückwärtsbewe-
gung der Zunge bei simultaner Auf-
und Abwärtsbewegung des Unterkiefers
gekennzeichnet[6]. IndenerstenLebens-
monatenentwickelt sich schrittweise eine
zunehmend bewusst einsetzbare Moto-
rik durch Lernen und Erfahrung [52],

neurologische Reifung [15], sensorische
Integration und Desensibilisierung des
Würgereizes, die komplexere Nahrungs-
zusammensetzungen ermöglicht [49]:
Ab dem vierten Lebensmonat zeigt sich
eine zunehmende Reifung der Saugakti-
vität; die Zunge vollzieht nun auch Auf-
/und Abwärtsbewegungen, und geringe
vertikale Kieferbewegungen beginnen
[57]. Der Würgereflex als Schutzreflex
wird beim Säugling noch ab der Mitte
der Zunge ausgelöst [21].

Erste diagonal-rotatorischeKaubewe-
gungenbeginnenzwischendemsechsten
und siebten Lebensmonat [49], sodass
zunehmend eine Akzeptanz für ande-
re Konsistenzen besteht [28]. Der Zahn-
durchbruch der unteren Schneidezähne
beginnt ebenfalls zu diesem Zeitpunkt;
mit 12Monaten sind inderRegel alle vier
Schneidezähne sichtbar. Mit ca. 15 Mo-
naten ist der Kauvorgang gut koordiniert
und ausgereift. Das Kind lernt, mit festen
Nahrungskonsistenzen umzugehen und
Nahrungsboli mit der Zunge zu formen:
Es verringert sichderWürgereiz, und sei-
ne Auslösung verlagert sich auf das hin-
tereDrittel der Zunge [21]. Die seitlichen
Schneidezähne sind im Ober- und Un-
terkiefer durchgebrochen [39]. Zwischen
18 bis 24Monaten sind die Eckzähne und
die vorderen Backenzähne nachweisbar.
Im Alter von drei Jahren ist das Milch-
gebiss mit 20 Zähnen (Optimierung der
Nahrungszerkleinerung) komplett. Zu-
sammenfassend zeigt . Abb. 1 die Zeit-
punkte der Dentition der Milchzähne.

» Im Alter von drei Jahren ist
das Milchgebiss mit 20 Zähnen
komplett

Im Alter zwischen zwei und drei Jahren
erfolgt (mit Abschluss der Milchgebis-
sentwicklung) die Umstellung/Reifung
des sog. infantilen (viszeralen) Schluck-
musters auf das somatische Schluck-
muster. Das infantile Schluckmuster
ist dadurch gekennzeichnet, dass die
Zungenspitze Kontakt mit den Front-
zähnenhat und gegen sie presst, während
ein deutlicher Einsatz der Lippen- und
Mentalismuskulatur besteht. Beim so-
matischen Schluckmuster liegt die Zunge
ohne Kontakt zu den Frontzähnen dem
harten Gaumen an; während des Schlu-
ckens liegt die Zunge zwischen den
Zahnreihen und bleibt im Mundinnen-
raum ohne Kontakt zu den Frontzähnen.
Besteht das infantile Schluckmuster über
dasvierteLebensjahrhinaus, sprichtman
von einer orofazialen Störung [53]; dies
kann zu einer lateralen und frontalen
Okklusionsstörung neben anderen Ur-
sachen wie Lutschhabits führen (z. B.
Daumenlutschen, [39, 53, 57]).
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Zusammenfassung
Essen und Schlucken sind dynamische
Prozesse, an denenmehr als 30Muskeln in Ko-
ordination der orofazialen Muskulatur sowie
der Muskulatur des Rachens, des Kehlkopfs
und der Speiseröhre beteiligt sind. Saug-,
Such- und Würgreflex des Neugeborenen
und des Säuglings verändern/differenzieren
sich mit zunehmendemAlter, sodass der Ess-,
Kau- und Schluckvorgang beim Kleinkind
differenziert und willentlich möglich sind.
Ess-, Fütter- und Schluckstörungen sind im
Säuglings- und Kleinkindalter häufig schwierig
zu unterscheiden. Essstörungen umfassen
Nahrungsverweigerung, inadäquate Essge-
wohnheiten, Verhaltensauffälligkeitenbei
der Nahrungsaufnahme, selektive und/oder
einseitige Nahrungspräferenzen. Schluckstö-
rungen beschreiben eine Beeinträchtigung
der oralen, pharyngealen sowie ösophagealen
Phase; alle oder einzelne Phasen können
betroffen sein. Ursachen sind Verhaltens-
oder Entwicklungsstörungen, Syndrome,
neurologische Erkrankungen, Erkrankungen
der Atemwege und/oder Ösophagitiden

(mit oder ohne gastroösophagealen Reflux,
eosinophile Ösophagitis) oder anatomische
Fehlbildungen der oberen Speisewege.
Ess-/Schluckbeschwerden werden bei bis zu
25% aller Kinder beschrieben; circa 40% der
frühgeborenen Kinder, bis zu 64–78% der
entwicklungsauffälligen Kinder und bis zu
99% der Kindermit schweren Zerebralparesen
zeigen Schluckstörungen.
Die Diagnostik der Ess-/Schluckstörung
beinhaltet einenmultifaktoriellen Ansatz. Die
Anamnese erfasst das soziale Umfeld, die
Eltern-Kind-Interaktion und die elterlichen
Sorgen, die körperliche Untersuchung den ak-
tuellen Gesundheitszustandmit Bestimmung
von Gewicht, Körpergröße und Kopfumfang
sowie eine ausführliche HNO-ärztliche-
Diagnostik. Klinische Füttersituationen
können Teil der Kindesbeobachtung sein
oder Videoaufnahmen von dem Kind beim
Füttern/Essen die Diagnostik ergänzen. Zur
Beurteilung schluckdynamischer Prozesse sind
die Videofluoroskopie und die fiberoptische
Diagnostik des Schluckens (FEES) möglich. Bei

sehr jungen Kindern ist die standardisierte
FEES selten aussagekräftig, stattdessen sollte
eine fiberoptische-endoskopische Schluckun-
tersuchung (FESU) mit „Leeraufnahme“ und
Videoaufnahme nach dem Schluckversuch
erfolgen.
Die Therapie beginnt mit der Empfehlung
einer angenehmen Fütterumgebung, von
Hilfsmitteln (spezielle Löffel etc.) beim Essen,
Kostform/Konsistenz, Körperhaltung beim
Essen, alternativen/additiven Ernährungsme-
thoden (Gastrostomien, Nasogastralsonden)
sowie orofazialen Stimulationsverfahren und
Kompensationsverfahren bei kooperativen
älteren Kindern.
Ein interdisziplinäres Team ist die Basis für eine
umfassende Diagnostik und Therapieplanung.

Schlüsselwörter
Fütter-, Ess- und Schluckstörungen bei Kin-
dern · Dysphagie · Ösophaguserkrankungen ·
Kinder · Endoskopie

Feeding, eating, and swallowing disorders in infants and children. An overview

Abstract
Swallowing is a dynamic process that
requires more than 30 muscles in the
recruitment/coordination of the lips, tongue,
palate, pharynx, larynx and esophagus. The
eating and swallowing procedure is learned
in sensitive or critical periods: when a certain
degree of maturation has been achieved,
the appropriate stimulus permits a certain
milestone of development to occur. The
swallowing procedure occurs in three main
stages oral, pharyngeal, and esophageal.
Therefore, swallowing disorders may present
in any, some, or all of these stages in addition
to feeding problems. Adult dysphagia, or
difficulty swallowing, has long been reported
in the literature. Infants and children also

experience feeding disorders and swallowing
problems, either because of developmental
disorders, syndromes, behavioral or neu-
rological conditions, respiratory problems,
and/or gastroesophageal reflux, eosinophilic
esophagitis or anatomical deficits. Feeding
problems or dysphagia are seen in up to
25% of all children; approximately 40% of
prematurely born infants have swallowing
disorders, up to 64–78%with developmental
disorders and up to 99% with cerebral
palsy. Diagnostic options include health
status, broad social environment, parent-
child interactions, and parental concerns.
Evaluation of dysphagia and feeding disorders
involves a multifactorial approach. Imaging

studies may include videofluoroscopy and/or
fiberoptic evaluation of swallowing (FEES).
Successful oral feeding must be measured
in quality of meal time experiences with
best possible oral sensorimotor skills and
safe swallowing while not jeopardizing
a child’s functional health status or the
parent-child relationship. An interdisciplinary
team approach enables coordinated global
assessment and therapy planning.

Keywords
Feeding and eating disorders of childhood ·
Dysphagia · Esophageal diseases · Children ·
Endoscopy

BeimvierjährigenKindistdieSchluck-
koordination gut ausgereift [27].

Speichelkontrolle

Die Entwicklung der Speichelkontrolle
beginnt etwa um den vierten Lebensmo-
nat [49]. Vom vierten bis zum sechsten

Lebensmonat verliert das Kind nur im
Sitzen Speichel [52]. In den nachfolgen-
den Monaten zeigt sich Speichelverlust
nur in Abhängigkeit von der Körper-
position (z. B. Bauchlage), beim Lautie-
ren, während der oralen Exploration, des
Zahndurchbruchs und beim Essen.

Mit 15 bis 18 Lebensmonaten verliert
das Kind noch Speichel bei neu erwor-
benen grobmotorischen, später bei fein-
motorischen Bewegungsmustern [49]
und während des Zahndurchbruchs der
Backenzähne [39]. Mit ca. 24 Monaten
ist das Kind weitgehend in der Lage, den
eigenen Speichel imMund zu kontrollie-
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ren und regelmäßig abzuschlucken [39].
Eine Speichelkontrolle mit gelegentli-
chem, minimalem Speichelverlust ist bis
ins 3. Lebensjahr nachweisbar.

Nahrungsakzeptanz

Die Akzeptanz von neuenNahrungsmit-
teln entwickelt sich über mehrere Jahre
[55]. Immer wieder gibt es in dieser Zeit
physiologische Phasen, in denen neue
Geschmacksrichtungen oder Konsisten-
zen besser akzeptiert werden oder eine
neophobischeReaktionbesteht [57].Eine
Akzeptanz neuer Speisen/Konsistenzen
besteht vorrangig im fünften bis sechsten
sowie neunten bis zwölften Lebensmo-
nat. Die neophobische Reaktion beginnt
im ca. sechsten Lebensmonat und hat
einen Höhepunkt um den 18. Lebens-
monat und das vierte Lebensjahr. Neue
Lebensmittelwerden indieserPhasehäu-
fig abgelehnt [24, 57]. So können viele
Versuche nötig sein, bis einKind einneu-
es Nahrungsmittel akzeptiert [24]. Mit
vier Jahren ist der Prozess derNahrungs-
mittelkategorisierung abgeschlossen [24,
57]. Das Kind weiß, was ihm schmeckt
und was ihm nicht schmeckt [55].

Störungen

Symptome, Häufigkeit und
Ursachen

Die Symptome einer Fütter-/Essstörung
und Schluckstörung im Säuglings- und
Kindesalter sind vielfältig.

» Symptome der Essstörung
sind z. B. zu geringe Nahrungs-
aufnahme oder wählerisches
Essverhalten

Bei einer Fütter-/Essstörung verweigern
die Kinder die Nahrungsaufnahme und/
oder reduzieren sie durch Abwehrreak-
tionenwieWegdrehen desKopfes,Mund
zukneifen,Nahrungnichtschluckenoder
ausspucken, motorische Unruhe beim
Essen, schreien oder weinen, kindliche
Ablenkungsversuche durchBewegungen
oder durch verbales Ablenken [23]. Die
Dauer der Mahlzeit ist häufig verlängert

oder muss aufgrund der kindlichen Ab-
wehrreaktion unter- oder abgebrochen
werden [43]. Andere Symptome sind
eine zu geringe Nahrungsaufnahme,
wählerisches Essverhalten oder die ver-
zögerte Entwicklung des selbstständigen
Essens; seltener sind Rumination und
Erbrechen [23].

Die genauen Ursachen von Fütter-/
Essstörungen sind bis heute nicht be-
kannt, jedoch vermutet man multidi-
mensionale Ursachen mit biologischen,
verhaltensspezifischenund sozialen Fak-
toren. Schon vor der Geburt des Kindes
können maternale biologische und psy-
chosoziale Belastungen bestehen [56].
Peri- und postnatal spielenGeburtskom-
plikationen, eine „subjektiv als schwierig
empfundene Geburt“ und Hospitalisa-
tion eine Rolle [56]. In der Literatur
wird die Prävalenz kindlicher Fütter-/
Essstörungen mit ca. 1,5–25% angege-
ben. In den ersten Lebensmonaten ihrer
Kinder berichteten ca. 97% der Eltern
über Fütter-/Essstörungen; die Kinder
zeigten nach dem sechsten Lebensmo-
nat aber einunauffälliges Fütterverhalten
[23].VonHofackeret al. [56]beschrieben
einen Anteil von 35–60% in den ersten
beiden Lebensjahren, bei Entwicklungs-
verzögerungen oder kognitiver Beein-
trächtigung bestanden in 74–80% der
Fälle Auffälligkeiten [36]. Frühgeborene
Kinder zeigen ebenfalls deutlich häu-
figer Fütterstörungen als Reifgeborene
[25, 40, 43]. Die Geschlechterverteilung
ist nicht signifikant unterschiedlich [40,
43].

Beim Schlucken werden auch beim
Kindeineorale,pharyngealeundösopha-
geale Phase unterschieden. Eine Störung
der oralen Phase liegt vor, wenn die
Nahrungsaufnahme in den Mund, die
Verarbeitung und Bolusbildung sowie
der Transport der Nahrung zum Rachen
beeinträchtigt sind. Eine Pseudohypersa-
livation bei unauffälliger nasopharynge-
aler/oraler Anatomie („drooling“) weist
auf eine orofaziale Funktionsstörung
mit unzureichender Lippenkontrolle,
eine unzureichende Sensibilität im oro-
/pharyngealen Bereich mit reduzierter
Schluckfrequenz und einen insuffizien-
ten Speicheltransport hin. Einmehr oder
minder permanentes „drooling“, unab-
hängig vom Entwicklungsalter (bei un-

auffälliger oronasaler Anatomie), findet
sich häufig bei Kindern mit chronischen
Schluckstörungen [50, 54]. Störungen
der pharyngealen Phase betreffen eine
eingeschränkte Pharynxmotilität, -ak-
tivität und -sensibilität. Dies kann in
der pharyngealen Phase je nach Bolus-
konsistenz zu Residuen z. B. im Sinus
piriformis, an der aryepiglottischen Fal-
te oder der Vallecula führen, mit der
Gefahr der Penetration und Aspiration,
insbesondere wenn die Schutzreflexe
Husten und Räuspern inadäquat oder
zu langsam einsetzen [42, 45]. Störun-
gen der ösophagealen Phase äußern sich
z. B. durch Regurgitation, Fremdkörper-
gefühl, Refluxschmerzen, körperliche
Anspannung und Unwohlsein [5, 27].

Selbst Reifgeborene zeigen während
der ersten Lebenstage Schwierigkeiten
bei der Saug-, Atem- und Schluckko-
ordination sowie Schwankungen in der
Sauerstoffsättigung, die sich jedoch nach
kurzer Zeit meist selbst limitieren [29].
Es sind 25% aller Kinder von Schluck-
störungen betroffen [30, 46].

Schluckstörungen bei Säuglingen und
Kindern treten allerdings meistens nicht
isoliert auf und können beim Neugebo-
renen oder Säugling das erste Anzeichen
für eine Entwicklungsstörung sein [15].

Frühgeborene haben auch ohne pe-
ri- oder postnatale Komplikationen ein
deutlich erhöhtes Risiko für eine Dys-
phagie überdas Säuglings-undKindesal-
ter hinaus, da die neuromuskuläre Ko-
ordination erschwert sowie die muskulä-
re Kraft und Ausdauer für die effiziente
Nahrungsaufnahme beeinträchtigt sein
können [29]. Meistens besteht aufgrund
einer Reifungsverzögerung die Schwie-
rigkeit, verschiedene Aktivitäten wie At-
men, Schlucken und Saugen zu koor-
dinieren, insbesondere wenn zusätzliche
Probleme wie eine Lungenerkrankung
oder rezidivierende Apnoephasen vor-
liegen.

Speziell bei Kindern mit infantilen
Zerebralparesen treten Schluckprobleme
besonders häufig auf [42]. Die Prävalenz
wird für Kinder mit Di- und Hemipa-
resen mit 25–30%, bei tetraparetischen
und extrapyramidalen Bewegungsstö-
rungen mit 60–90% angegeben [2].
Calis et al. beschrieben eine Dyspha-
giehäufigkeit von 99% bei schweren

518 HNO 7 · 2018



Tab. 1 Gründe für Fütter-/Ess-, Schluckstörungen im Säuglings-/Kindesaltera

1. Fehlbildungen von Nasopharynx, Larynx/Trachea, Ösophagus

– Choanalatresie

– Gesichtsspalten (Lippen-/Kiefer-/Gaumenspalte)

– Pierre-Robin-Sequenz

– Makroglossien

– Subglottische Stenosen

– Laryngotracheomalazien

– Laryngeale Zysten, Spaltbildungen

– Tracheoösophageale Fisteln

– Ösophagusatresie/-stenose

– Gefäßring („vascular ring“)

2. Entzündungen der oberen Speisewege

– Eosinophile Ösophagitis

– MedikamentenassoziierteÖsophagitiden/Gastritiden/OMIEI

3. Zentrale und neuromuskuläre Dysfunktionen

– Zerebralparese

– Arnold-Chiari-Fehlbildung

– Muskeldystrophie und Myopathien

– Möbius-Syndrom

– Myasthenia gravis

– Schädel-Hirn-Trauma

– Akute Hyperbilirubinämie

– Degenerative Gehirnkrankheiten

– Metabolische Enzephalopathien

4. Operationen

– Tracheotomie

– Operationen imMund-/Rachenraum

– Operationen an Hypopharynx, Pharynx, Ösophagus, Magen

5. Medikamente

– Sedativa (Benzodiazepine)

– Antiepileptika

– Analgetika (z. B. Opioide, Morphin)

– Antitumormedikamente (z. B. Alkaloide, Vincristin)

– Antiemetika

– Glukokortikoide

– Butylscopolamin

– Theophyllin

– Botulinumtoxine (auch bei larynxferner lokaler Anwendung)

6. Genetische Ursachen

– Trisomie 21

– Trisomie 18

– Möbius-Sequenz

– Apert-Syndrom

– Prader-Willi-Syndrom

– Pierre-Robin-Sequenz

– Beckwith-Wiedemann-Syndrom

– Cri-du-chat-Syndrom

– CHARGE-Syndrom

– Treacher-Collins-Syndrom

Zerebralparesen [8]. Ganz allgemein
sind ca. 90% der Schluckstörungen bei
Kindern mit einem neuromuskulären
Entwicklungsdefizit assoziiert [4]. Häu-
fige Gründe für Schluckstörungen sind
außerdem frühkindliche Hirnschäden
mit Zerebralparesen [3, 4, 7], neuro-
logische Krankheiten, Entzündungen
der oberen Speisewege wie z. B. Ösopha-
gitiden (auch refluxassoziiert, eosinophil
assoziiert; [16]) und Fehlbildungen der
oberen Speisewege [12, 27].

» Bei mehr als 50% der
Kinder mit Syndromen
liegen Fütter-/Ess- und
Schluckstörungen vor

BeiKindernmitSyndromensindFütter-/
Ess- und Schluckstörungen in mehr als
50% der Fälle vorhanden; vermutet
werden u. a. pränatale Entwicklungs-
und Reifungsstörungen in verschiede-
nen Gehirnarealen wie der Pons und
der Medulla oblongata [30]. Verschie-
dene Dysmorphiesyndrome, die mit
kraniofazialen Fehlbildungen assoziiert
sind (CHARGE-Syndrom: „coloboma“/
Kolobome, Herzfehler, Choanalatresie,
Retardierung von Wachstum/Entwick-
lung, hypoplastische Genitalien, „ear“/
Ohrfehlbildungen; Pierre-Robin-Se-
quenzusw.), gehenmit einer erschwerten
Nahrungsaufnahme einher, insbesonde-
re bei Spaltbildungen der Lippen und/
oder des Gaumens. Bei Kindern mit
schweren respiratorischen Krankhei-
ten ohne/mit Tracheostomaversorgung
bestehen häufig Schluckstörungen auf-
grund einer ungenügend effizienten
Saug- und Schluckaktivität sowie einer
verminderten Sensibilität im Oropha-
rynx- und Larynxbereich [27].

Verlauf

Die besondere Bedeutung bei Kin-
dern mit chronischen Fütter-/Ess- und
Schluckstörungen ergibt sich aus der po-
tenziellen Schädigung des Organismus
durch Malnutrition mit Gedeihstörung,
Dehydrierung sowie ihrenFolgen, sodass
körperlicheund intellektuelleDefizite re-
sultieren können. Darüber hinaus kann
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Tab. 1 (Fortsetzung)

– 22q11-Mikrodeletion

– Cornelia-de Lange-Syndrom

– Meningomyelozele mit Arnold-Chiari-II-Malformation

– Sandifer-Syndrom (gastroösophagealer Reflux)

7. Funktionelle Störungen

– Oropharyngeale Hypersensibilität

– Frühgeburtlichkeit

– Langzeitbeatmung

– Prä-/postnatale Gedeihstörung

– Längerfristige orale Nahrungskarenz und Sondennahrung

8. Nahrungsverweigerung

– Nahrungsaversion

– Metabolische Krankheiten (z. B. Fructoseintoleranz)

– Nahrungsmittelallergien

– Verwahrlosung, fehlende Stimulation

– Familiäre Bindungs-, Partnerstörung

– Kindliche Verhaltensauffälligkeiten

CHARGE „coloboma“/Kolobome, Herzfehler, Choanalatresie, Retardierung von Wachstum/
Entwicklung, hypoplastische Genitalien, „ear“/Ohrfehlbildungen, OMIEI „oral medication induced
esophageal injury“
aModifiziert nach Arens et al. [1], Hotz und Spalinger [27], Kühn et al. [29] sowie Schwemmle et al.
[48]

die Stressbelastung in der Nahrungs-
aufnahme zu einer alltagsrelevanten,
längerfristigen Interaktionsstörung zwi-
schen Kind und Bezugsperson führen
[2].

Längerfristige Fütter-/Ess- und
Schluckprobleme zeigen sich v. a. bei
Kindern mit Zerebralparesen und Syn-
dromen [8, 22], weil die Persistenz von
primitiven Reflexen den altersadäquaten
Erwerb physiologischer Schluckmuster
stört oder hemmt [4]. In Einzelfällen
kann eine orale Ernährung selbst im
Erwachsenenalter schwierig oder auch
unmöglich sein.

» Arzneistoffe können
durch Kontakt mit der
Ösophagusmukosa zu lokalen
Entzündungen und Ulzera führen

Schwere respiratorische Erkrankungen
mit/ohne Tracheotomie können auch im
Verlauf durch orofaziale Sensibilitäts-
störungen sowie mangelnde Kraft und
Ausdauer bei der Essensaufnahme zu
Ess- und Schluckstörungen führen.

Bei Epilepsien mit einer dauerhaf-
ten antikonvulsiv-medikamentösen Be-
handlung kann ein bestehendes Schluck-
defizit verstärkt und die Gefahr einer
Aspiration durch eine reduzierte Schutz-
reflexausprägung erhöht werden [48].

MedikamenteninduzierteSchluckstö-
rungen bei z. B. längerfristiger Medika-
menteneinnahme sind bisher eher selten
im Fokus. Insbesondere Arzneistoffe
können durch den direkten Kontakt
mit der Ösophagusmukosa während des
Schluckvorgangs zu lokalen Entzün-
dungen und Ulzera führen. Sie werden
als eigenständiger Symptomenkomplex
unter dem englischsprachigen Begriff
„(oral) medication-induced esophage-
al injury“, (O)MIEI, zusammengefasst.
Leitsymptom ist eine Dysphagie; in
vielen Fällen wird dabei speziell über
eine ösophageale Transportstörung be-
richtet. Auch kann ein Fremdkörper-/
Globusgefühl oder eine Odynophagie
bestehen. Gefährdet sind insbesondere
Kindermit chronischenKrankheiten, die
langfristig oral medikamentös behandelt
werden (z. B. juvenile rheumatoide Ar-
thritis, Erhaltungschemotherapien bei
Malignomen). Nicht selten sind auch
Antibiotika eine Ursache [5, 48].

Das Regurgitieren von Nahrung
kommt bei bis zu 66% aller gesun-
den vier Monate alten Kinder vor; mit
12 Monaten sind nur noch 5% be-
troffen, bei älteren Kindern 2–10%.
Bei entwicklungsretardierten Kindern
dürfte die Inzidenz höher sein [37]. Zwi-
schendiesem gastroösophagealen Reflux
(„gastroesophageal reflux“, GER) und
der gastroösophagealen Refluxkrank-
heit („gastroesophageal reflux disease“,
GERD) besteht ein fließender Übergang.
Die GERD beim Säugling unterscheidet
sich von der GERD bei einem Klein-
oder Schulkind. In den ersten Lebens-
monaten kommt es aufgrund des kleinen
Fassungsvermögens der Speiseröhre von
nur 10–15ml ([37], Fassungsvermögen
desMagenpostnatal30–35ml,miteinem
Monat 100ml [21]) häufig zum Regur-
gitieren. Als Zeichen einer Ösophagitis
können sich vermehrtes Weinen, Über-
strecken und Nahrungsverweigerung
oder auch Gedeihstörungen manifes-
tieren. Ältere Kinder mit einer GERD
haben häufig epigastrale oder retroster-
nale Schmerzen [37].

» Intubation, Sondenernäh-
rung etc. oder Ernährung unter
Zwang können traumatisierend
sein

Eine Ursache für längerfristige kindliche
Fütter-/Essstörungen können traumati-
sche Erfahrungen des Kindes sein, die
im Zusammenhangmit oropharyngealer
Stimulation bzw. der Nahrungsaufnah-
me standen. Chatoor [10] nennt diese
Art der Störung „posttraumatic feeding
disorder“. Orale Manipulation (Intuba-
tion, Sondenernährung, intensivmedizi-
nische und operative Maßnahmen) oder
ErnährungunterZwang können trauma-
tisierend sein. Dieser Mechanismus wird
häufigalsursächlichfürdasgehäufteAuf-
tretenvonFütterstörungenbei frühgebo-
renen Kindern benannt [23, 25].

Häufig sind kindliche Verhaltenspro-
blememit demkindlichen Temperament
assoziiert [56]. So konnte Chatoor [10]
beiKindernmit infantilerAnorexie (Ess-
störung, die bevorzugt in der Phase der
Separation und Individuation im Alter
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Tab. 2 „Functional oral Intake Scale“ (FOIS)a

Level 1 Keine orale Ernährung (nihil per os, NPO)

Level 2 Sondenernährung, kaum orale Nahrungs-/Flüssigkeitsaufnahme

Level 3 Sondenernährung und regelmäßige orale Nahrungs-/Flüssigkeitsaufnahmebe-
stimmter Konsistenzen

Level 4 Komplett orale Ernährung, nur eine Konsistenz

Level 5 Komplett orale Ernährung, verschiedene Konsistenzen, spezielle Präparierung
erforderlich

Level 6 Komplett orale Ernährung, alle Konsistenzen, aber Einschränkung für bestimmte
Nahrungsmittel

Level 7 Komplett orale Ernährung ohne Einschränkungen, Normalkost
aNach Crary et al. [14], modifiziert in der deutschen Übersetzung nach Schulz [47]

zwischen 6 Monaten und 3 Jahren auf-
tritt), mehr Eigensinnigkeit und Verlan-
gennachAufmerksamkeit sowieweniger
Ausdauer feststellen. Auch ein vermehr-
tes Auftreten von exzessivem Schreien,
Unruhe, exzessives Klammern, übermä-
ßiges Trotz- und aggressives Verhalten
wurden beschrieben [23, 56].

Auch mütterliche bzw. familiäre Fak-
toren scheinen eine Rolle zu spielen,
wie z. B. Paarkonflikte oder eine be-
lastete Kindheit der Eltern [23, 56].
In den betroffenen Familien fanden
sich problematischere Beziehungen, ein
geringerer familiärer Zusammenhalt so-
wie eine niedrigere intellektuelle und
kulturelle Orientierung [20] und Bin-
dungsstörungen [10]. Nicht selten lei-
den die Mütter selbst unter psychischen
Störungen wie Depressionen oder Ess-
störungen, obwohl die Literaturangaben
über einen möglichen Zusammenhang
widersprüchlich sind [56].

Zusammenfassend zeigt . Tab. 1 ver-
schiedene Ursachen von kindlichen
Fütter-/Ess- und Schluckstörungen.

Diagnostik

Die Anamnese mit Einbezug des sozia-
len Umfelds, Erfragung der bisherigen
Ess- und Ernährungsgewohnheiten [33]
sowie eine ausführliche medizinische
Anamnese sind die Basis zur Erfassung
von Ess- und Schluckstörungen [27].
Ein detaillierter körperlicher Status mit
Erfassung/Erfragung der longitudinalen
Gewichts- und Wachstumsparameter,
der psychomotorischen, kognitiven und
sprachgebundenen Fertigkeiten gehört
zu jeder Abklärung.

Explizite Fragen bezüglich der gegen-
wärtigen Ernährung (oral oder/und Son-
de), nach Nahrungsmitteln und Konsis-
tenzen, die dasKind toleriert/essenkann,
sowie nach der Körperhaltung während
des Essens, liefern wertvolle Hinweise
[35]. Fragen nach Verschlucken, rezi-
divierenden Pneumonien, Stridor und
Rhonchopathie ergänzen die gewonne-
nen Informationen. Speziell sind folgen-
de Fragen wichtig [2, 21, 27]:
4 Wie lange dauert die Mahlzeit?

(Regelmäßige Dauer > 30min)
4 SindMahlzeiten eine große Belastung

für das Kind und die Betreuungsper-
sonen? (Zwang zum Essen, Stress,
Spannung)

4 Bestehen beim Kind Zeichen einer
respiratorischen Dysfunktion wäh-
rend der Nahrungsaufnahme? (Zum
Beispiel Tachypnoe, temporäre Na-
senatmungsbehinderung, „kloßige
Sprache“, „feuchter“ Stimmklang bei
Phonation)

4 Besteht eine Gedeihstörung?
(Fehlende Gewichtszunahme/
Gewichtsverlust während der letzten
zwei bis drei Monate, vorrangig bei
kleinen Kindern)

Diagnostikbögen

Diagnostikbögen sind für das Säuglings-
und Kindesalter nicht validiert und
haben nur eine begrenzte Aussagefähig-
keit. Trotzdem kann ihre Anwendung
auch im Kindesalter sinnvoll sein. Die
Functional Oral Intake Scale (FOIS)
war ursprünglich für die Beurteilung/
Beschreibung der Ernährungssituation
bei „Stroke“-Patienten entwickelt wor-
den. Crary et al. [14] teilten die Kostform

und die Ernährung anhand von sieben
Ebenen ein: Level 1 entspricht einer
ausschließlich nichtoralen Ernährung,
Level 7 einer normalen oralen Ernäh-
rung ohne Restriktionen. Die einzelnen
Level [14] in der deutschen Übersetzung
zeigt . Tab. 2.

Eine „systematische“ Beobachtung
(alternativ auch Videoaufnahmen wäh-
rend des Fütterns/Essens im häuslichen
Bereich) mit einer üblicherweise im
Alltag verwendeten Kost gibt wichtige
Hinweise [28]. Im Idealfall wird das
Kind von einer ihm vertrauten Person
gefüttert. Besonders ist dabei auf positive
Interaktionen wie Augenkontakt, gegen-
seitige Vokalisationen, Berührungen,
aber auch auf negative Interaktionen wie
Zwang, fehlende Konversation, strafen-
de Verhaltensweisen oder Inkonsequenz
zwischen Bezugsperson und Kind zu
achten.

Die klinische Untersuchung umfasst
eine HNO-Untersuchung mit Schwer-
punkt auf der oropharyngealen Anato-
mie und den oral- sensomotorischen
Funktionen.

Instrumentelle und bildgebende
Diagnostik

In der instrumentellen Diagnostik gilt
insbesondere im angloamerikanischen
Raum die Videofluoroskopie (VFS,
„Röntgenbreischluckuntersuchung“) als
Goldstandard, da sie alle Phasen des
Schluckens abbildet und Aspirationen
mit hoher Zuverlässigkeit detektiert [2,
7, 11, 18, 58]. Vor allem ösophageale
Passagehindernisse, ösophageale Motili-
tätsstörungen oder Hiatushernien kön-
nen hiermit beurteilt werden. Die VFS
ist kein diagnostisches Instrument zur
Beurteilung des Speichelmanagements.
Wenn die pharyngeale Phase so beein-
trächtigt ist, dass ein Transport auch
kleiner Boli nicht möglich ist, besteht
für die VFS keine Indikation. Außerdem
ist, insbesondere bei kleinen Kindern,
die Strahlenbelastung zu beachten [2,
21].

Die fiberoptische Evaluation des
Schluckens („fiberoptic endoscopic eva-
luation of swallowing“, FEES), modi-
fiziert oder nach Langmore-Protokoll
[31], ist heute eine gut eingeführte Me-
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Abb. 28 Videostroboskopiesystem, fiberopti-
sche Endoskope, (Fa. Olympus, Tokio, Japan), di-
gitales Archivierungssystem (rpSzene, Rehder/
Partner GmbH, Hamburg, Deutschland)

thode zur Beurteilung des Schluckens
bei Menschen jedes Alters und hat sich
auch im Kindesalter als verhältnismäßig
valide instrumentelle Diagnostik etab-
liert; ihre Wertigkeit ist bei Säuglingen
und Kleinkindern unklar [7].

» Zu empfehlen ist zuerst der
Versuch einer standardisierten
fiberoptischen Evaluation des
Schluckens

Bezüglich der praktischen Durchfüh-
rung einerfiberendoskopischenSchluck-
diagnostik bei Kindern bestehen unter-
schiedliche Lehrmeinungen. Einzelne
Autoren favorisieren das modifizierte

Abb. 3a,b8 Säuglings-/KindervideolaryngostroboskopOlympus ENF-VH3, Durchmesser 2,6mm.
(Fa. Olympus, Tokio, Japan)

Konzept mit einer videoendoskopi-
schen Leeraufnahme zur Beurteilung
der Bewältigung von Speichel, residua-
len Speiseresten und Sekreten [3] und
einer zweiten videoendoskopischen Un-
tersuchung nach Gabe von eingefärbter
Nahrung [3, 4, 7]. Der Begriff der fibe-
rendoskopischen Schluckuntersuchung
(FESU, [1]) erscheint bei diesem Unter-
suchungsprotokoll dann besser.

Die Schwierigkeit ist einerseits, dass
bei Kindern nicht immer eine ausrei-
chende Akzeptanz für diese Untersu-
chung nach dem FEES-Protokoll besteht
und z. B. auch nach ausreichendem
Abwarten sich das Kind bei liegendem
Endoskopnicht soweit beruhigt, dass die
Bolusgaben gefahrlos erfolgen können
[7]. Andererseits ist die Traumatisie-
rung des Kindes durch eine mehrfache
Endoskopie vor und nach Bolusgabe
(bei verschiedenen Boluskonsistenzen
also durchaus mehrfach) nicht zu unter-
schätzen, insbesondere wenn im Verlauf
immer wieder Kontrollschluckuntersu-
chungen erforderlich sind. Außerdem
können die pharyngeale Reaktion un-
mittelbar auf den Bolusreiz und eine
postdeglutitive Aspiration bei der FESU
nicht beurteilt werden. Deshalb ist es
empfehlenswert, immer zuerst eine stan-
dardisierte FEES zu versuchen, denn eine
Modifizierung dieser Diagnostik kann
dann immer noch als FESU erfolgen.

Für die fiberoptische Schluckdiagno-
stik eignen sich spezielle Kinderendo-
skope (z. B. Olympus ENF-V3, 2,6mm
Durchmesser, Fa.Olympus,Tokio, Japan;
. Abb. 2 und 3a,b), bei größeren Kindern
sind auchEndoskopemit 3,5 mmDurch-
messermöglich: Der größere Durchmes-
ser ist jedoch häufig auch unangeneh-

mer; dies kann die schwindende Akzep-
tanz der Kinder für die Untersuchung
bereits während des Transfers durch die
Nasenhaupthöhle erklären. Eine häufig
gewählte Reihenfolge der verabreichten
Konsistenzen in der FEES bei Erwach-
senen ist weich/püriert → flüssig → fest.
Bei Kindern ist diese abhängig von Al-
ter, Entwicklungsstand und motorischen
Fertigkeiten sowie der bisher konsumier-
ten Kostform und dann eher flüssig-pü-
riert → weich → fest [21].

Während der Untersuchung sitzt das
Kind, abhängig von Alter, Größe, moto-
rischen Fähigkeiten und Entwicklungs-
stand, auf dem Schoß bzw. liegt halb-
sitzend im Arm eines Angehörigen, in
einer Sitzschale oder im Stuhl. Die Arme
werden leicht festgehalten oder das Kind
auf dem Schoß wird umarmt, der Kopf
mit der anderen Hand festgehalten bzw.
gestützt, je nach Alter und Kooperation
des Kindes. Anschließend wird das Kind
mit flüssiger Nahrung gefüttert, dann
ggf. mit pürierter/weicher Nahrung oder
mit Götterspeise (Nahrung/Flüssigkeit
mit blauer Lebensmittelfarbe angefärbt).
Milchprodukte verursachen durch ihre
Konsistenz nicht selten durch eineAufla-
gerung Sichteinbußen der Optik, sodass
die Untersuchung abgebrochen werden
muss. Bei der FESU erfolgt erneut eine
Endoskopie nach Nahrungsaufnahme
und kleiner Pause; ebendann können
pharyngeale Retentionen, Aspirationen,
Effizienz desHustenreflexes und (nasale)
Regurgitationen beurteilt werden.

In der systematisierten, skalierten Be-
urteilungderendoskopischenErgebnisse
hat, wenn auch für das Säuglings- und
Kindesalter nicht validiert, die „Penetra-
tion/Aspiration Scale (PAS)“ durchaus
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Tab. 3 Penetration andAspiration Scala (PAS)a

1 Keine laryngeale Penetration, keine Aspiration

2 Laryngeale Penetration oberhalb der Stimmlippenmit vollständiger Reinigung aus
den Luftwegen

3 Laryngeale Penetration oberhalb der Stimmlippen, keine Reinigung

4 Laryngeale Penetration bis zu den Stimmlippen, vollständige Reinigung

5 Laryngeale Penetration bis zu den Stimmlippen, keine Reinigung

6 Aspiration, Reinigung in den Larynx oder aus den Luftwegen (Husten in den Aditus
laryngis oder außerhalb)

7 Aspiration, keine Reinigung aus der Trachea bei schwachemHustenstoß

8 Aspiration, kein Husten
aNach Rosenbek [44], deutsche Übersetzung nach Bartolome und Schröter-Morasch [5]

Bedeutung. Rosenbek et al. beschreiben
in einer Skala von 1 bis 9 den unauffälli-
gen pharyngealen Bolustransport bis hin
zur Aspiration unter die Stimmlippen-
ebene ohne sensorische Reflexe wie Hus-
ten zur Bolusentfernung (. Tab. 3, [44]).

Die direkte Beurteilung der anato-
mischen Verhältnisse und der Mukosa
der oberen Schluckstraße kann durch
die videogestützteÖsophagoduodenoga-
stroskopie (ÖGD), ggf. mit Probenent-
nahmen, erfolgen. In der pädiatrischen
Gastroenterologie wird die Endoskopie
in der Regel in Narkose durchgeführt
und bedeutet für den Patienten eine re-
lativ hohe Belastung. Somit ist die ÖGD
nur sinnvoll, wenn eine Refluxösopha-
gitis zu vermuten ist oder anatomische
Besonderheiten der oberen Speisewege
zu erwarten sind [7].

Zur weiteren Funktionsdiagnostik
sind intraluminale Impedanzmessungen
möglich. Das Verfahren beruht auf einer
Änderung des sog. Scheinwiderstands
(Impedanz) im Lumen des Ösophagus
bei der Passage eines Bolus entlang des
Messsegments. Dieses Verfahren dürfte
zunehmend bei laryngopharyngealem
Reflux an Bedeutung gewinnen, ist je-
doch für Kinder eine aufwendige und
bisher nichtstandardisierte Methode
[41]. Die 24-h-pH-Metrie ist der Gold-
standard bei Verdacht auf einen GER.
Altersabhängige Normalwerte bzw. Per-
zentilenkurven für die GER-Parameter
liegen für den distalen und den proxi-
malen Ösophagus vor [37].

Therapie

In der Literatur finden sich verschiedene
Therapieansätze zur Behandlung kind-

licher Fütter-/Ess- und Schluckstörun-
gen; aufgrund der Komplexität ist ein in-
terdisziplinäresVorgehenVoraussetzung
[39, 41, 52, 54]. Ein interdisziplinäres
Team setzt sich idealerweise aus Pädia-
tern, Phoniatern/HNO-Ärzten, Kinder-
psychiatern und -psychologen, Logopä-
den, Physiotherapeuten, Ergotherapeu-
ten und Ernährungsberatern zusammen
[32]. Das therapeutische Vorgehen rich-
tet sich dabei in erster Linie nach den
bestehenden Beschwerden und dem Al-
ter des Kindes. Eine regelmäßige Bera-
tung und Unterstützung der Eltern und
Familie erleichtern es v. a. bei Fütter-/
Essstörungen, die empfohlenen Verhal-
tensänderungen umzusetzen. Hierbei ist
auch die externe Unterstützung durch
soziale Dienste sinnvoll.

Vorab ist zu klären, ob Medikamente
die Schluckbeschwerdenmitverursachen
können,oderobsedierendeMedikamen-
te (z. B. beiEpilepsie) zu einem„falschen“
Zeitpunkt genommen werden. Sind an-
amnestischunddurchBeobachtungÖso-
phagitiden anzunehmenund/oder durch
eine ÖGD verifiziert, bietet sich bereits
im frühen Kindesalter eine medikamen-
töse Behandlung mit Protonenpumpen-
inhibitoren an; einzelne Wirkstoffe sind
bereits bei Kindern zugelassen [37]. Diä-
tetische Maßnahmen sind erforderlich,
wenn Nahrungsunverträglichkeiten kli-
nischzuvermutensindoderdiagnostisch
gesichert wurden [41].

Eine Therapie fängt im Alltag an.
Wichtig ist es, die betroffenen Kinder
in das Essensritual miteinzubeziehen
(Sitzen am Esstisch, vertraute Perso-
nen möglichst immer an der gleichen
Tischposition u. a.). Prinzipiell dürfen
Kinder die Nahrung mit den Händen

anfassen oder, wenn sie es feinmotorisch
beherrschen, auch mit den Fingern oder
mit anatomisch geformten Löffeln es-
sen. Auch wenn es im hektischen Alltag
schwierig umzusetzen ist, brauchen Kin-
der mit Schluckstörungen mehr Zeit für
die Bewältigung der Nahrungsaufnah-
me und kleine Löffelportionen. Häufig
signalisieren sie durch Zuwendung,
Aufschauen oder Mundöffnen eine Be-
reitschaft für die nächste Löffelportion.
Währenddes Esstrainings sollte dasKind
„nebenbei“ orofaziale Stimulationen er-
halten, um atraumatisch verschiedene
Erfahrungen im Mundbereich machen
zu können.

Besteht eine Gedeihstörung oder
Mangelernährung, isteingenauerErnäh-
rungsplan sinnvoll, der die kalorischen
Bedürfnisse, bezogen auf das Sollgewicht
für die Körperlänge, definiert. Regelmä-
ßige Gewichts- und klinische Verlaufs-
kontrollen zur Erfassung des Erfolgs sind
wichtig. Ist eine kalorisch-ausreichende
orale Trink- und Essensmenge nicht
möglich, so ist in einer Anfangsphase
eine Nasogastralsonde oder – bei länger-
fristig zu erwartenden Schwierigkeiten –
eineGastrostomiesonde erforderlich, um
das Gedeihen des Kindes sicherzustellen
[27]. Bei längerfristiger Sondenernäh-
rung und geplanter Sondenentwöhnung
wird das Kind über die Hunger- und
Durstregulation langsam an die orale
Nahrungsaufnahme herangeführt.

Eine differenzierte Beschreibung der
einzelnen Dysphagietherapien würde
den Umfang dieses Artikels sprengen.
Ganz allgemein trennt man konserva-
tive von operativen Therapieverfahren
(z. B. krikopharyngeale Myotomie bei
Öffnungsstörung des oberen Ösopha-
gussphinkters, Gastrostomien) oder me-
dikamentösenMaßnahmen (z. B. Scopo-
lamin- oder Botulinumtoxinbehandlung
der Speicheldrüsen zur Reduktion der
Salivation; [26]).

» Wichtig ist die Formulierung
von Fütter-und Essensregeln

Die konservativen Verfahren bei Füt-
ter- und Essstörungen setzen allgemein
unter psychosomatischer und/oder kin-
derpsychiatrischer Expertise in der fa-
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milienzentrierten Beratung an, zur Re-
duktion von familiären Stressoren, zur
Verbesserung der partnerschaftlichen
Akzeptanz/Unterstützung der Verbes-
serung der elterlichen Wahrnehmung
und zum Training einer empathischen,
positiv-belegten Interaktion mit dem
beteiligten Kind. Wichtig ist die Formu-
lierung von Fütter-und Essensegeln:
4 Unterstützung für eine selbstständige

Nahrungsaufnahme,
4 nicht zu viele verschiedene Nah-

rungsangebote,
4 reizarme Essensumgebung,
4 kleine Portionen (mit Nachordern, je

nach kindlichem Bedürfnis),
4 Mahlzeitendauer mit angemessen

langem Sitzenbleiben des Kindes am
Essenstisch,

4 vorzeitige Mahlzeitenbeendigung
nach festen, angekündigten Regeln,

4 positive Verstärkung erwünschter
Verhaltensweisen und

4 Ignorieren bei kindlichen unange-
messenen Verhaltensweisen.

Allgemein soll Nahrung nicht als Beloh-
nung eingesetzt werden [56].

Bei den konservativen Verfahren, die
überwiegend für kindliche Schluckstö-
rungen Bedeutung haben, gibt es zwei,
teilweise konträre Konzepte:
4 holistische Verfahren (ganzheitliche

Verfahren), z. B. die Therapie des
faziooralen Trakts (FOTT; [13]) oder
die orofaziale Regulationstherapie
(ORT; [9]);

4 störungsspezifische Verfahren (z. B.
die funktionelle Dysphagietherapie,
FDT, [5]).

Die holistischen Verfahren basieren auf
der Vorstellung eines elementaren sen-
somotorischen Systems; eine Dysphagie
wird nicht als isoliert auftretende Stö-
rung definiert, sondern als ganzkörperli-
che Problematik [5, 26]. Holistische Ver-
fahren beruhen häufig auf Erkenntnis-
sen, Konzepten oder Vorstellungen von
Einzelbeschreibern oder von Therapie-
schulen. Verschiedene physiotherapeu-
tische Konzepte (z. B. nach Vojta) haben
den Grundsatz der Reflexfortbewegung
und Bahnung von körperlichen Bewe-
gungsmustern zur orofazial-vertebralen
sensomotorischenRegulation([41], auch

[21]). Sie sollen pathologische Körperre-
flexe reduzieren oder unterdrücken und
physiologischeReflexe bahnen [55]. Tak-
til-kinästhetischeKonzeptewie z. B.nach
Affolter als geführte Interaktionstherapie
unterstützen motorische Koordinations-
abläufe zur Bahnung von Alltagsbewe-
gungsmustern (z. B. Zähneputzen) taktil
durchmanuellenDruckaufGelenke[21].

Die Behandlung der präoralen Phase
und der oralen Phase steht z. B. auch
bei der FOTT im Vordergrund. Die
der autonomen Steuerung unterwor-
fene pharyngeale/ösophageale Phase
(Schlucktriggerung, Larynx- und Pha-
rynxmotilität)wirdnicht explizit berück-
sichtigt. Die ORT findet Anwendung bei
sensomotorischen Störungen im Ge-
sicht und im Oropharynx unter dem
Aspekt muskeltonusregulierender Ver-
fahren durch Berührung, Zug, Streichen
und Vibration [21, 26].

» Störungsspezifische
Verfahren basieren auf funktions-
und problemorientiertem
Vorgehen

Dieser Auffassung steht die Erkenntnis
gegenüber, dass eineDysphagie auch iso-
liert z. B. bei einer Hirnstammschädi-
gung auftreten kann [26]. Störungsspe-
zifische Verfahren wie die FDT basie-
ren auf einer funktions- und problemori-
entierten Vorgehensweise, die sich nicht
an schulorientiertenTherapierichtungen
orientiert. Ziel ist die Wiederherstellung
der beeinträchtigten Funktionen bei der
Nahrungsaufnahme und/oder die Ver-
mittlung von Techniken und Strategien
zur Kompensation der Störung, um eine
selbstständigeNahrungsaufnahme zu er-
möglichen [5]. Die FDT gliedert sich in
drei Komponenten:
4 restituierend,
4 kompensatorisch,
4 adaptiv.

Restituierende Maßnahmen sollen ge-
störte Funktionen wiederherstellen oder
maximal Restfunktionen trainieren;
kompensatorischeMaßnahmen beinhal-
tenHaltungsveränderungen beim Schlu-
cken, Glottisklärungsmanöver usw. für

ein effizienzsteigerndes aspirationsfreies
Schlucken. Adaptierende Maßnahmen
beinhalten externe Hilfen wie z. B. diä-
tetische Maßnahmen, spezielle Ess- und
Trinkhilfen, prothetische Hilfen [5, 9,
26]. Ferner gehören zu den restituieren-
den Maßnahmen u. a. auch die entwick-
lungsneurologische Behandlung nach
Bobath, die propriozeptive neuromus-
kuläre Fazilitation nach Kabat und die
neuromuskuläre Dysfunktionsbehand-
lung nach Rood zur Tonusregulation,
Hemmung pathologischer Bewegungs-
muster sowie Anbahnung natürlicher
motorischer Konzepte durch Stimula-
tion mit Streichen, Dehnung, Zug und
durch Verwendung von thermischen
Reizen [5].

Neben der gezielten Förderung der
Mundmotorikist invielenFälleneinTrai-
ningdermotorisch-koordinativenFähig-
keitenundder allgemeinenKörperwahr-
nehmung wichtig.

Fazit für die Praxis

4 Ess-/Fütter- und Schluckstörungen
sind häufig; bis zu 25% aller Säug-
linge/Kleinstkinder können betroffen
sein. Schweregrad und Dauer werden
meistens durch zusätzliche Erkran-
kungen beeinflusst.

4 Ess-/Fütter- und Schluckstörungen
zeigen sich auf sehr unterschiedli-
che Weise. Nahrungsverweigerung,
Gedeihstörung, orale Aversion, rezi-
divierende Pneumonien, chronische
Lungenprobleme oder rezidivie-
rendes Erbrechen können Hinweise
sein.

4 Die Ursachen von Ess-/Fütter- und
Schluckstörungen sind vielfältig.
Neben anatomischen Fehlbildun-
gen sind spezifische angeborene
oder erworbene komplexe neuro-
motorische Erkrankungen, aber auch
Entwicklungsretardierungen und
Verhaltensstörungen zu berücksich-
tigen.

4 Die Erhebung einer ausführlichen
Anamnese mit präzisen Fragen
zum Essverhalten, ein detaillierter
klinischer Status und eine Essens-
beobachtung sind wichtig; eine
HNO-Untersuchung und eine en-
doskopische Schluckuntersuchung
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komplettieren die Diagnostik. Un-
tersuchungen wie die ÖGD, die
ösophageale pH-Metrie oder Mano-
metrie sind weitere Maßnahmen zur
Beurteilung der oberen Speisewege.
Die Röntgenbreischluckdiagnostik
ist ein ergänzendes Verfahren zur
Beurteilung der Schluckdynamik.

4 Die Behandlung von Ess-/Fütter- und
Schluckstörungen setzt ein multidis-
ziplinäres Vorgehen voraus, um dem
Kind länger- oder langfristig eine Er-
nährungsautonomie zu ermöglichen.

Korrespondenzadresse

Dr. C. Schwemmle
Universitätsklinik für Hals-,
Nasen- und Ohrenheilkunde,
Otto-von-Guericke-
Universität
Leipziger Str. 44,
39120 Magdeburg,
Deutschland
cornelia.schwemmle@
med.ovgu.de

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt. C. Schwemmle undC. Arens
geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Dieser Beitragbeinhaltet keine vondenAutoren
durchgeführten Studien anMenschenoder Tieren.

Literatur

1. Arens C, Herrmann IF, Rohrbach S, Schwemmle C,
Nawka T (2015) Positionspapier der DGHNO und
der DGPP – Stand der klinischen und endoskopi-
schen Diagnostik, Evaluation und Therapie von
Schluckstörungen bei Kindern und Erwachsenen.
Laryngorhinootologie94:S306–S354

2. Arvedson JC (2008) Assessment of pediatric
dysphagia and feeding disorders: clinical and
instrumental approaches. Dev Disabil Res Rev
14:118–127

3. Bader CA, Niemann G (2008) Dysphagien im
Kindes- und Jugendalter. Zum Stellenwert der
fiberoptisch-endoskopischen Schluckdiagnostik.
HNO56:397–401

4. Bader CA, Niemann G (2010) Dysphagie bei Kin-
dern mit infantiler Zerebralparese. Fiberoptisch-
endoskopische Befunde. Laryngorhinootologie
89:90–94

5. BartolomeG, Schröter-Morasch H (2010) Schluck-
störungen. Diagnostik und Rehabilitation, 4. Aufl.
Urban&Fischer,München

6. Biber D (2012) Frühkindliche Dysphagien und
Trinkschwächen. Leitfaden für Diagnostik, Ma-
nagement und Therapie im klinischen Alltag.
Springer,Wien

7. Böckler R (2016) FEESbei Säuglingenmit Schluck-
störungen – wie sinnvoll ist die Untersuchung?
Laryngorhinootologie95:192–196

8. Calis EA, Veugelers R, Sheppard JJ, Tibboel D,
Evenhuis HM, Penning C (2008) Dysphagia in
children with severe generalized cerebral palsy
and intellectual disability. Dev Med Child Neurol
50:625–630

9. Castillo Morales R (1991) Die orofaciale Regulati-
onstherapie.Pflaum,München

10. Chatoor IM (2002) Feedingdisorders in infants and
toddlers: diagnosis and treatment. Child Adolesc
PsychiatrClinNorthAm11:163–183

11. Ciucci M, Jones CA, Malandraki GA, Hutcheson
KA (2016) Dysphagia practice in 2035: beyond
fluorography, thickener, andelectrical stimulation.
SeminSpeechLang37:202–218

12. Colin DR, Thompson D (2002) Feeding disorders
in infants and children. Pediatr Clin North Am
49:97–112

13. Coombes K (1996) Von der Ernährungssonde
zum Essen am Tisch. In: Lipp B, Schlaegel W
(Hrsg) Wege von Anfang an: Frührehabilitation
schwerst hirngeschädigter Patienten. Neckar-
Verlag,Villingen-Schwenningen

14. Crary MA, Mann GD, Groher ME (2005) Initial
psychometric assessment of a functional oral
intake scale for dysphagia in stroke patients. Arch
PhysMedRehabil86:1516–1520

15. Da Costa SP, van den Engel-Hoek L, Bos AF (2008)
Sucking and swallowing in infants and diagnostic
tools. JPerinatol28:247–257

16. D’Alessandro A, Esposito D, Pesce M, Cuomo R,
Domenico G, De Palma G (2015) Eosinophilic
esophagitis: from pathophysiology to treatment.
WorldJGastrointestPathophysiol6:150–158

17. Delaney AL, Arvedson JC (2008) Development of
swallowing and feeding: prenatal through first
yearof life.DevDisabilResRev14:105–117

18. De Matteo C, Matovich D, Hjartarson A (2005)
A comparison of clinical and videofluoroscopic
evaluationofchildrenwithfeedingandswallowing
difficulties.ChildNeurol47:149–157

19. Dodds WJ, Stewart ET, Logemann JA (1990)
Physiology and radiology of the normal oral
and pharyngeal phases of swallowing. AJR Am J
Roentgenol154:953–984

20. Drotar D, Eckerle D (1989) The family environment
in nonorganic failure to thrive: a controlled study.
JPediatrPsychol14:245–257

21. Frey S (Hrsg) (2012) Pädiatrisches Dysphagiema-
nagement,1.Aufl.Urban&Fischer,München

22. Garber J (2013) Oral-motor function and feeding
intervention.PhysOccupTherPediatr33:111–138

23. Göttler C (2010) Fütterstörungen und peri- und
postnatale Morbidität bei sehr kleinen Frühge-
borenen mit einem Geburtsgewicht ≤ 1500g.
Dissertation, Ludwig-Maximilians-Universität
München

24. Harris G (2000) Developmental, regulatory
and cognitive aspects of feeding disorders. In:
Southhall A, Schwartz A (Hrsg) Feeding problems
in children. A practical Guide. Radcliffe Medical
Press,Oxford

25. Hawdon JMI, Beauregard N, Slattery J, Kennedy
G (2000) Identification of neonates at risk of
developing feedingproblems in infancy. DevMed
ChildNeurol42:235–239

26. Hiller M (2008) Evidenzbasierte Therapie bei
Schluckstörungen.ForumLogop5:34–39

27. Hotz R, Spalinger J (2009) Ess- undSchluckstörun-
gen imKleinkindesalter. TMJUpdate1:8–10

28. Illingworth RS, Lister J (1964) The critical or
sensitive period, with special reference to certain

feedingproblems in infants and children. J Pediatr
65:839–848

29. Kühn D, Miller S, Schwemmle C, Jungheim
M, Ptok M (2014) Frühkindliches Schlucken.
Laryngorhinootologie93:231–236

30. LaMantia AS, Moody SA, Maynard TM, Karpinski
BA, Zohn IE, Mendelowitz D, Lee NH, Popratiloff A
(2016)Hard to swallow: developmental biological
insights into pediatric dysphagia. Dev Biol
409:329–342

31. Langmore SE (2001) Endoscopic evaluation and
treatment of swallowing disorders. Thieme, New
York

32. Lau C, Hurst N (1999) Oral feeding in infants. Curr
ProblPediatr29:105–124

33. Lefton-Greif MA, Arvedson JC (2007) Pediatric
feeding and swallowing disorders: state of
health, population trends, and application of
the international classification of functioning,
disability, and health. Semin Speech Lang
28:161–165

34. Limbrock J (2011) Ätiologie pädiatrischer Schluck-
störungen. In: Frey S (Hrsg) Pädiatrisches Dys-
phagiemanagement – Eine multidisziplinäre
Herausforderung,1.Aufl.Elsevier,München

35. Love RJ, Hagerman EL, Taimi EG (1980) Speech
performance, dysphagia, and oral reflexes in
cerebralpalsy. JSpeechHearDisord45:59–75

36. Manikam RPD, Perman J (2000) Pediatric feeding
disorders. JClinGastroenterol30:34–46

37. Marx G, Müller P (2005) Die gastrooesophageale
Refluxkrankheit im Säuglings- und Kindesalter.
Paediatrica16:12–16

38. Miller JL, Sonies BC, Macedonia C (2003) Emer-
genceoforopharyngeal, laryngealandswallowing
activity inthedevelopingfetalupperaerodigestive
tract: An ultrasound evaluation. Early Hum Dev
71:61–87

39. Morris SE, KleinMD (2001)Mund- undEsstherapie
bei Kindern: Entwicklung, Störungen und Be-
handlungorofazialer Fähigkeiten.Urban&Fischer,
München

40. Pierrehumbert B, Nicole A, Müller-Nix C, Forcada-
GuexM,AnsemetF (2003)Parental post-traumatic
reactions after premature birth: implications for
sleeping and eating problems in the infant. Arch
DisChildFetalNeonatalEd88:400–404

41. Prasse JE, Kikano GE (2008) An overview of
pediatricdysphagia.ClinPediatr20:1–5

42. Reilly S, Skuse D, Poblete X (1996) Prevalence of
feeding problems and oral motor dysfunction in
childrenwith cerebral palsy: a community survey.
JPediatr129:877–882

43. Rommel N, De Meyer AM, Veereman-Wauters G
(2003) The complexity of feeding problems in
700 infants and young children presenting to
a tertiary care institution. J Pediatr Gastroenterol
Nutr37:75–84

44. Rosenbek JC, Robbins J, Roecker EV, Coyle JL,
Woods JL (1996) A penetration-aspiration scale.
Dysphagia11:93–98

45. Rosenthal SR, Sheppard JJ, Lotze M (1995)
Dysphagia and the child with developmental
disabilities. SingularPublishingGroup,SanDiego

46. Schreier, Ramona (2013) Die pädiatrische Dys-
phagie im Zusammenhang mit der Sprachent-
wicklung. Bachelorarbeit, Ludwig-Maximilians-
UniversitätMünchen

47. Schulz R (2008) Erfassung und Therapie von
Ernährungsproblemen in der Akutgeriatrie.
Habilitationsschrift, Charité,Berlin

48. Schwemmle C, Jungheim M, Miller S, Kühn
D, Ptok M (2015) Medikamenteninduzierte
Schluckstörungen.HNO63:504–510

HNO 7 · 2018 525



49. Seidl RO, Schultheiss C (2012) Evidenzbasierte
Medizin in der Diagnostik und Therapie neuro-
gener Schluckstörungen. In: Heide J, Fritzsche T,
Meyer CB, Ott S (Hrsg) Spektrum Patholinguistik.
Schwerpunktthema: Schluck für Schluck: Dys-
phagietherapie bei Kindern und Erwachsenen.
Universitätsverlag Potsdam, Potsdam (http://
verlag.ub.uni-potsdam.de/ (letztmaliger Zugriff
20.09.2016))

50. Sochaniwskyj AE, Koheil RM, Bablich K, Milner M,
KennyDJ(1986)Oralmotorfunctioning, frequency
of swallowing and drooling in normal children
and in childrenwith cerebral palsy. Arch PhysMed
Rehabil67:866–874

51. Stevenson RD, Allaire JH (1991) The development
of normal feeding and swallowing. Pediatr Clin
NorthAm38:1439–1453

52. Van den Engel-Hoek L (2008) Fütterstörungen.
Ein Ratgeber für Eß- und Trinkprobleme bei
Kleinkindern.Schulz-Kirchner, Idstein

53. Van Dyck C, Dekeyser A, Vantricht E, Manders
E, Goeleven A, Fieuws S, Willems G (2016) The
effectofmyofunctional treatment in childrenwith
anterior openbite and tonguedysfunction: a pilot
study. Eur JOrthod38:227–234

54. VanHulstK,LindeboomR,VanderBurgJ, Jongerius
P (2012) Accurate assessment of drooling severity
with the 5-minute drooling quotient in children
with developmental disabilities. Dev Med Child
Neurol54:1121–1126

55. Von Frankenberg J (2012) Orofaziale Störungen
undDysphagien imSäuglings- undKleinkindalter
in der ambulanten sprachtherapeutischen Praxis.
In: Heide J, Fritzsche T, Meyer CB, Ott S (Hrsg)
Spektrum Patholinguistik. Schwerpunktthema:
Schluck für Schluck: Dysphagietherapie bei
Kindern und Erwachsenen. Universitätsverlag
Potsdam,Potsdam(http://verlag.ub.uni-potsdam.
de/ (letztmaligerZugriff12.09.2016))

56. Von Hofacker N, Papousek M, Wurmser H (2004)
Fütter- und Gedeihstörungen im Säuglings-
und Kleinkindalter. In: Papoušek M, Schieche
M, Wurmser H (Hrsg) Regulationsstörungen der
frühen Kindheit: Frühe Risiken und Hilfen im Ent-
wicklungskontext der Eltern-Kind-Beziehungen.
Huber,Bern

57. Winstock A (2006) Eating & drinking difficulties
in children: a guide for practitioners. Speechmark
Publishing,Bicester

58. Wright RE,Wright FR, CarsonCA (1996) Videofluo-
roscopic assessment in children with severe
cerebral palsy presentingwith dysphagia. Pediatr
Radiol26:70–722

Fachnachrichten

Preisträger der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-
Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie e.V.
Auf der 89. Jahresversammlung der DGHNO KHC vom 9.-12. Mai 2018 in Lübeck
wurden folgende Preise vergeben:

Der Professor Dr. Ludwig Haymann-
Preis 2018 wurde verliehen an:
Prof. Dr. Dr. med. ThomasHummel, Dresden,
in Anerkennung seiner herausragenden und

international anerkannten Forschungstätig-
keiten auf dem Gebiet der Olfaktologie und

Gustologie einhergehend mit der weltwei-

ten Etablierung der Riechprüfung mittels
„Sniffinsticks“.

Der Anton von Tröltsch-Preis 2018
wurde verliehen an:
Priv.-Doz. Dr. med. Clemens Heiser, Mün-
chen, in Anerkennung seiner Publikation

„Surgical anatomy of the hypoglossal ner-

ve: A new classification system for selective
upper airway stimulation“.

Der Dissertationspreis (Plester-Preis)
2018 wurde verliehen an:
Dr. med. Kariem-Noureldin Sharaf, Mün-
chen, in Anerkennung seiner Dissertationsar-

beit „Tumornekrosefaktor in der Pathogenese

des Hörsturzes – Entwicklung eines neuen
Therapiekonzeptes“.

Die Ehrennadel 2018 der Gesellschaft
wurde verliehen an:
Advanced Bionics GmbH, Fellbach-Oef-
fingen, zum Dank für die kontinuierliche

finanzielle Unterstützung der Jahresver-

sammlungen der Gesellschaft

Die Verdienstmedaille 2018 der Gesell-
schaft wurde verliehen an:
4 Prof. Dr. med. C. René Leemans,

Amsterdam (NL), zum Dank für sein

bemerkenswertes Engagement und
seinen Einsatz bei der Planung und

Etablierung des Head and Neck Cancer

Awareness Day
4 Dr. med. Jan Löhler, Bad Bramstedt, zum

Dank für sein bemerkenswertes

langjähriges Engagement im
Lenkungsausschuss des Deutschen HNO-

Studienzentrums sowie für seine
maßgeblicheMitwirkung beim Projekt

„Evidenz in der HNO-Heilkunde“

4 Dr. med. Ellen Lundershausen, Erfurt,
zum Dank für ihr bemerkenswertes

Engagement im Rahmen der

Novellierung der (Muster-
)Weiterbildungsordnung und in

Anerkennung ihres Einsatzes als
wichtiges Bindeglied zwischen

Fachgesellschaft und Berufsverband

Das Gruppenfoto (© DGHNO-KHC) oben

zeigt einige Preisträger 2018: (v.l., 1. Reihe)

T. Hummel, B. Wollenberg (Präsidentin), A.
Schlüter, K. Paliege, S. Busch, (v.l., 2. Reihe) M.

N. Peter, C. Heiser, K.-N. Sharaf.

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Hals-,
Nasen-, Ohrenheilkunde, Kopf- und
Hals-Chirurgie e.V., www.hno.org

526 HNO 7 · 2018

http://verlag.ub.uni-potsdam.de/
http://verlag.ub.uni-potsdam.de/
http://verlag.ub.uni-potsdam.de/
http://verlag.ub.uni-potsdam.de/

	Fütter‑, Ess- und Schluckstörungen bei Säuglingen und Kindern
	Zusammenfassung
	Abstract
	Einleitung
	Physiologie der Ess- und Schluckentwicklung
	Koordinationsentwicklung der oralen Motorik und Dentition des Milchgebisses
	Speichelkontrolle
	Nahrungsakzeptanz

	Störungen
	Symptome, Häufigkeit und Ursachen
	Verlauf
	Diagnostik
	Diagnostikbögen
	Instrumentelle und bildgebende Diagnostik
	Therapie

	Fazit für die Praxis
	Literatur


