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Essen und Trinken anreichen
18

Überprüfen Sie Ihre Lösungen mit dem Buch I care Pflege.
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Essen ist weit mehr als bloße Nahrungsaufnahme. Essen in Ge-
sellschaft tut gut, bringt Freude und gibt uns Kraft. Manchmal 
dient Essen auch dem Stressabbau oder wird mit Entspannung 
verbunden. Nicht umsonst sagt der Volksmund: „Essen und 
Trinken hält Leib und Seele zusammen.“ Wenn es uns möglich 
ist, essen wir dann am liebsten Dinge, die uns schmecken.
Die Praxis zeigt, dass Pflegefachkräfte nicht immer jeden Pfle-
geempfänger adäquat bei der Nahrungsaufnahme begleiten 
können. Dazu fehlt oft die Zeit. Jeder sollte sich aber immer 
bewusst machen, dass das Essen oft etwas Besonderes für Pfle-
geempfänger ist. Denn Essen – und v. a. gutes Essen – hat auch 
Einfluss auf die Psyche.

Hilfebedarf patientengerecht erkennen
Der Hilfebedarf bei der Nahrungsaufnahme variiert sehr stark. 
Eine Einteilung des Hilfebedarfs kann helfen, den Patienten res-
sourcenorientiert bei der Nahrungsaufnahme zu unterstützen:
• vollständig selbstständig
• selbstständig
• eingeschränkt selbstständig
• selbstständig mit Hilfe
• hoher Hilfebedarf
• sehr hoher Hilfebedarf

Patienten vorbereiten
Ist es einem Patienten oder Bewohner nicht möglich, das Essen
selbstständig anzurichten, übernehmen das Pflegende für den 
Patienten. Außerdem unterstützen sie den Patienten dabei, 
eine geignete Position für das Essen zu finden, wenn der Patient 
dies nicht selbstständig kann. Mögliche Positionen sind:
• am Tisch
• an der Bettkante
• Sitzend im Bett
• Liegend im Bett

Essen anreichen
Wenn der Pflegeempfänger nicht in der Lage ist, die Nahrung 
selbstständig zum Mund zu führen, übernehmen das die Pfle-
gefachkräfte für ihn – in angepasster Geschwindigkeit. Manch-
mal hilft es, ein Zeichen auszumachen, mit dem der Pflegeemp-
fänger signalisiert, dass er gekaut und geschluckt hat und bereit 
für den nächsten Bissen ist. Zudem ist unbedingt zu beachten, 
dass der er evtl. notwendige Hilfsmittel zur Verfügung hat – 
etwa die Zahnprothese, Brille, Hörgerät und ggf. auch spezielles 
Essbesteck.

Trinken anreichen
Pflegeempfänger beim Trinken zu unterstützen kann eine he-
rausfordernde Aufgabe sein. Gerade wenn sie sich häufig ver-
schlucken oder nicht in der Lage sind, gut zu schlucken, z. B. 
nach einem Apoplex.
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Versuchen Sie die Einteilung des Hilfebedarfs zunächst in Ihren 
eigenen Worten zu definieren. Schlagen Sie dann erst nach.

Grundsätzlich muss der Patient die Möglichkeit haben, Einfluss 
auf das Anrichten des Essens zu nehmen. Überlegen Sie wie Sie 
das gewährleisten können.

Die Rumpfstabilität spielt eine große Rolle bei der Entschei-
dung, welche Position zum Essen eingenommen werden kann. 
Nennen Sie Positionen die Sie bei stabiler/schwacher/fehlender 
Rumpfstabilität wählen würden und begründen Sie ihre Wahl.

Nennen Sie generelle Regeln die beim Essenanreichen gelten.

Wie reagieren Sie, wenn sich ein Patient „verschluckt“ (aspiriert)?

Beschreiben Sie welche Trinkhilfen es gibt und wann es sinnvoll 
ist diese einzusetzen.
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Essen anreichen.

Reichen Pflegefachkräfte das Essen, richtet sich die Dauer der nahrungsauf-
nahme immer nach dem Pflegeempfänger Foto: K. Oborny, Thieme. 


