PRESSEMITTEILUNG
Aktiv gegen lebensgefährliches Verschlucken
Neuartige Kombination aus Diagnose und Therapie des Teams der Klinik für Neurologie und
klinische Neurophysiologie an den Evangelischen Kliniken Gelsenkirchen (EVK)
Gelsenkirchen, 10. März
2016 ‐ „Da ist mir wohl was
in die falsche Röhre ge‐
rutscht!“ Man spricht‘ s
und verfällt sogleich in
einen heftigen Husten ‐ die
Augen tränen, man ringt
um Luft, der Brustraum
brennt. Wer kennt diese
missliche Situation nicht?
Was in der Speiseröhre
landen sollte, hängt nun in
der Luftröhre.
Die Antwort ist einfach:
Zertifiziertes Expertenteam an den EVK
Man hat sich verschluckt!
Was bei einem gesunden Menschen glücklicherweise nur selten vorkommt und ohne Nach‐
wirkungen bleibt, kann für Schlaganfallpatienten zum lebensgefährdenden Dauerzustand
werden. „Wir Menschen schlucken reflexartig“, erklärt Prof. Dr. med. Claus G. Haase, Chef‐
arzt der Klinik für Neurologie und klinische Neurophysiologie an den EVK. „Durch einen
Schlaganfall oder Hirnabbauerkrankungen kann dieser Reflex gestört sein. Die Muskeln be‐
kommen dann keinen Schluck‐Impuls mehr vom Gehirn. Die dadurch entstehenden Schluck‐
störungen führen dazu, dass Speisereste in die Luftröhre gelangen. Auf diese Weise erhöht
sich die Gefahr einer Lungenentzündung, die die Gesundheit der Patienten entsprechend
gefährdet und nicht selten auch zum Tode führen kann.“
Bis zu 50% aller Schlaganfallpatienten haben solche Schluckstörungen, die allerdings mit der
entsprechenden Diagnostik ermittelt und behoben werden können. Das Team der Ärzte und
akademischen Sprachtherapeuten der Klinik für Neurologie und klinische Neurophysiologie
an den EVK hat sich seine fachliche Kompetenz in der Durchführung der Fiber‐
endoskopischen Schluckdiagnostik (FEES) nun von der Deutschen Gesellschaft für Neurologie
und der Deutschen Schlaganfall‐Gesellschaft zertifizieren lassen, Prof. Dr. Claus G. Haase
erhielt zudem die Ausbildungsberechtigung für die FEES‐Dysphagie‐Diagnostik.
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Wie die Untersuchung funktioniert, erläutert die akademische Sprachtherapeutin Andrea
Schindler: „Ein flexibles Endoskop, das mit einer Kamera und Licht ausgestattet ist, wird
durch die Nase des Patienten eingeführt. Man muss keine Angst haben, dass ein Würgereiz
entsteht, weil das Gerät so gesteuert werden kann, dass der Kontakt mit
dem empfindlichen Rachen meist vermieden wird. Deshalb braucht der Patient auch prakti‐
scherweise keine Betäubung. Der Patient bekommt in der Regel kleine Mengen Nahrung in
unterschiedlichen Konsistenzen – von flüssig über breiig bis fest ‐ zu essen. Die Untersucher
beurteilen, wie viele Reste nach dem Schlucken im Bereich des Kehlkopfs liegen oder
ob Speisereste gar im Eingang zu den Atemwegen zu finden sind. Entscheidend ist also der
Bereich, wo Luft‐ und der Speiseröhreneingang sich kreuzen, und genau das zeichnet die
Kamera auf. Wenn der Schluckakt gestört ist, dann liegt die Nahrung möglicherweise auf
dem Kehlkopf. Ob ‚richtig geschluckt‘ (ohne Gefahr für die Atemwege) wird, ist dann oft
mehr Glück als ein physiologischer Ablauf.“
Leichte Formen können in den EVK klinisch und therapeutisch behandelt werden. Bei schwe‐
ren Fällen bekommen die Patienten eine Sonde verabreicht, die elektrisch – ähnlich wie ein
Herzschrittmacher funktioniert – den Rachen reizt und damit den Schluckakt aktiviert. Diese
spezielle Sonde zur pharyngealen Elektrostimulation wird in den Rachen eingelegt und kann
dort bis zu drei Tagen verbleiben, bevor sie wieder entfernt wird. „Diese Kombination aus
Diagnostik und Therapie an den EVK ist zumindest im Stadtgebiet Gelsenkirchen einzigar‐
tig“, berichtet Chefarzt Prof. Dr. Haase. „Seitdem wir diese Untersuchung eingeführt haben,
ist die Rate der durch Schluckstörungen ausgelösten Erkrankungen deutlich zurückgegangen.
Wir freuen uns sehr, dass jetzt unsere Qualitätssteigerung in der Sprach‐ und Schluckthera‐
pie mit den entsprechenden Zertifikaten ausgezeichnet wurde.“
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