
Verschluckt?! 
 
Jeder kennt den lästigen Moment des Verschluckens... das Husten, Räuspern und nach Luft ringen. 

 
Wie funktioniert das Schlucken? 

 
Ein Mensch schluckt täglich etwa 1000 bis 3000 mal (Flüssigkeit, Nahrung, Speichel). Jeder 
Schluckvorgang besteht aus einer komplexen Bewegungsabfolge vieler Muskeln im Mund-, Rachen- 
und Halsbereich. Koordiniert wird das Zusammenwirken der 26 Muskelpaare durch das 
Schluckzentrum im Gehirn, 5 Hirnnervenpaare (N. trigeminus, N. facialis, N. glossopharyngeus, N. 
vagus und N. hypoglossus) sind beteiligt. 
Der regulär verlaufende Schluckvorgang dient zum sicheren Transport von Flüssigkeit, Speichel und 
Nahrung von der Mundhöhle in den Magen, wobei die Luftwege geschützt bleiben. 
 

Was geschieht beim Verschlucken? 
 

Verläuft der Schluckvorgang nicht regulär, kann es zum ungewollten Einatmen von Speichel bzw. 
Flüssigkeit und Nahrung kommen. Das Eindringen der körperfremden Substanzen in die Atemwege 
wird umgangssprachlich als „in den falschen Hals bekommen“ oder „sich Verschlucken“ (Aspiration) 
bezeichnet.  Eine Aspiration kann vom Körper durch Heraushusten der aspirierten Substanz oder des 
Fremdkörpers selbst behoben werden. Dazu setzt im Normalfall rechtzeitig der Hustenreflex ein. 
 

Wann ist Verschlucken bedenklich? 
 
Bei vielen Menschen wird eine Schluckstörung (Dysphagie) nicht oder zu spät erkannt. Der Übergang 
vom bloßen Verschlucken bis hin zur Schluckstörung ist oft schleichend.  Unwissenheit ist häufig der 
Grund, weshalb eine Schluckstörung nicht als solche diagnostiziert werden kann. 
Anzeichen für das Bestehen einer Schluckstörung sind unter anderem das regelmäßige Verschlucken 
bestimmter Konsistenzen (flüssig, breiig, bröselig, fest) bzw. Mischkonsistenzen (z.Bsp. Suppe mit 
Einlage). Missempfindungen im Hals- und Rachenbereich (z.Bsp. „Kloßgefühl“) treten oft im 
Zusammenhang mit Schluckstörungen auf. Häufiges Husten oder Räuspern bei der Aufnahme von 
Nahrung / Flüssigkeit, sowie die deutlich verlangsamte Aufnahme von Nahrung / Flüssigkeit kann ein 
Indiz für eine Störung des Schluckablaufes darstellen. 
  

Was ist dabei so gefährlich? 
 
Eine Schluckstörung (Dysphagie) wird dann gefährlich, wenn sie über einen längeren Zeitraum nicht 
als solche diagnostiziert und entsprechend therapiert und behandelt wird. Durch die negativen 
Erfahrungen beim Schlucken neigt der Mensch dazu, bestimmte Konsistenzen, Nahrungsmittel oder 
die Flüssigkeitsaufnahme zu vermeiden. Auch die unzureichende Zerkleinerung und Vorbereitung für 
den weiteren Verdauungsprozess von Nahrung kann zum Problem werden. Es drohen körperliche 
Mangelerscheinungen durch die mangelnde Aufnahme von Nährstoffen und Flüssigkeit. Eine weitere 
Gefahr besteht darin, dass der Hustenstoß in vielen Fällen nicht ausreichend kräftig ist oder nicht 
regulär funktioniert. Das größte Risiko bleibt somit die Lungenentzündung, die entstehen kann, wenn 
Nahrungs- oder Flüssigkeitsreste in die Lunge gelangen - vor allem dann, wenn sie zu spät entdeckt 
wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 


