
P alliative Care (deutsch: Palli-
ativmedizin/Palliativversor-
gung), hergeleitet vom latei-

nischen Pallium (Mantel, Umhang) 
bzw. palliare (bedecken, lindern), 
bezeichnet ein umfassendes Ge-

samtkonzept zur Beratung, Beglei-
tung und Versorgung schwerkran-
ker Menschen jeden Alters mit einer 
nicht mehr zu heilenden Grund-
erkrankung. Das Wort „Palliative 
Care“ hat sich lange nicht durchset-

zen können. Der Ansatz der Pallia-
tivmedizin schließt an die Gesund-
heitsdefi nition der WHO an, wobei 
der Patient in seinen vier persona-
len Dimensionen Beachtung fi n-
det: physisch, psychisch, sozial und 
spirituell. Nach ihrer Begründerin 
Cicely Saunders (1918–2005) geht 
Palliative Care mit einer bestimmten 
Haltung einher, die als Orientierung 
in und zwischen Organisationen 
verstanden werden kann. So versteht 
sich Palliative Care auch, aber nicht 
ausschließlich, als Alternative zu auf 
Heilung ausgerichteter Behandlung 
und bezieht sich ausdrücklich nicht 
nur auf die Patienten, die sich schon 
im letzten Stadium einer tödlichen 
Erkrankung befi nden. Palliativver-
sorgung bejaht das Leben und sieht 

Genuss statt Muss
Ernährung am Lebensende ist aktive Lebenshilfe

Was ist am Lebensende in Bezug auf Essen und Trinken noch wichtig? Welche Rolle spielt die Ernährungsthe-
rapie in der Palliativmedizin? Wie eine Ernährungsbetreuung am Ende des Lebens Unterstützung sowohl für 
den Sterbenden als auch die Angehörigen bieten kann, macht der folgende Beitrag mit vielen kreativen Tipps 
aus der Praxis einer Palliativstation deutlich. Die Autorin ist Referentin für die Palliative-Care-Ausbildung von 
Ärzten, Pfl egekräften und Seelsorgern und als Diätassistentin seit 20 Jahren in der Onkologie tätig. 

Lebensqualität
Die für ihn wesentlichen Komponenten von Lebensqualität und deren Priorisierung 
bestimmt der Patient selbst. Sie konstituiert sich aus allen individuell denkbaren 
Faktoren und geht über das Erleben krankheitsassoziierter Aspekte hinaus. Gesund-
heitsbezogene Lebensqualität ist die subjektive Selbsteinschätzung von Individuen 
oder Gruppen im Hinblick auf die Zufriedenheit zu physischen, psychischen, sozia-
len und alltagsnahen Aspekten des Wohlbefi ndens und der Funktionsfähigkeit. Sie 
erfasst nicht die äußeren Faktoren, die Lebensqualität bestimmen bzw. bedingen. Zur 
Erfassung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität existieren psychometrisch ge-
prüfte und normierte Messinstrumente.
 Defi nition aus: Leitlinienprogramm Onkologie
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das Sterben als natürlichen Prozess; 
weder beschleunigt noch zögert sie 
den Tod hinaus.
Laut Defi nition der WHO 2002 ist 
Palliative Care ein Ansatz zur Ver-
besserung der Lebensqualität von 
Patienten und ihren Familien, die 
mit Problemen konfrontiert sind, 
welche mit einer lebensbedrohli-
chen Erkrankung einhergehen. Im 
Fokus stehen neben der medizini-
schen Versorgung die Prävention 
und Linderung von Leiden durch 
frühzeitiges Erkennen, gewissenhaf-
te Einschätzung und Behandeln von 
Schmerzen sowie anderen belasten-
den Beschwerden körperlicher, psy-
chosozialer und spiritueller Art. Der 
Ansatz der Palliativversorgung ist 
ganzheitlich sowie bedürfnis- und 
bedarfsgerecht, wobei die Besonder-
heit in der interdisziplinären und 
multiprofessionellen Zusammenar-
beit liegt. Palliative Care steht nicht 
im Gegensatz zur kurativen (heilen-
den) Medizin, sondern stellt eine 
Ergänzung zu dieser dar. Die Ernäh-
rungstherapie spielt hierbei eine be-
sondere Rolle.
Palliativmedizinische Betreuung soll 
für alle Patienten gewährleistet wer-
den – vom neugeborenen Kind bis 
zum alten Menschen. Auch wenn 
Palliativmedizin ausdrücklich nicht 
auf bestimmte Patientengruppen 
beschränkt ist, bezieht sich dieser 
Artikel in erster Linie auf Tumor-
patienten.

Die Phasen am Lebensende
Eine ernährungstherapeutische Be-
treuung kann im Rahmen der Pal-
liativmedizin einen erheblichen 
Beitrag leisten, wobei sich die Priori-
täten im Verlauf verändern. Viele Tu-
morpatienten, die sich in einer nicht 
kurativen (heilenden), sondern in ei-
ner palliativen Tumortherapie befi n-
den, leben noch viele Jahre. Daher 
sind anfangs adäquate, individuelle 
Ernährungsinterventionen sehr ef-
fi zient, die aber beim Fortschreiten 
der Grundkrankheit an Nützlichkeit 
und Wichtigkeit verlieren. Die Ziele 
in der palliativen Versorgung in Be-

zug auf Ernährung und Flüssigkeit 
bedürfen immer der Berücksich-
tigung der Phase der Erkrankung, 
der Prognose, der individuellen Zie-
le und letztlich auch der Wünsche, 
Lebensziele und Bedürfnisse des 
Patienten, unter Beachtung der Pa-
tientenautonomie und Selbstbestim-
mung. Je nach individueller Krank-
heits- und Therapiesituation können 
sich die Wünsche und Bedürfnisse 
des Patienten stark verändern. Da-
her müssen die Ziele der palliativen 
Versorgung aufgrund der Lebenser-
wartung und der Grunderkrankung 
stets angepasst werden. 

Lebensende – Wann ist das?
Derzeit gibt es keine allgemein 
gültige Defi nition für den Begriff 
„Lebensende“. Die Begriffe Rehabi-
litationsphase, Terminalphase oder 
(Prä-)Finalphase werden nicht ein-
heitlich verwendet und defi niert. In 
Palliative Care werden die Phasen 
im Allgemeinen jedoch wie folgt un-
terschieden:
Ω  Rehabilitationsphase defi niert die 

Phase der letzten Monate bzw. 
auch bis zu Jahren, in der trotz der 
Erkrankung ein weitgehend nor-
males aktives Leben möglich ist. 
In dieser Phase der zeitbegrenz-
ten Rehabilitation wird eine Wie-
derherstellung bzw. längerfristige 

Erhaltung der Mobilität der Pa-
tienten angestrebt. Gleichzeitig 
wird durch den ganzheitlichen 
Therapieansatz mit psychosozi-
aler und spiritueller Begleitung 
sowie der Auseinandersetzung 
mit der Erkrankung eine Rehabi-
litation der geistigen Leistungsfä-
higkeiten der Patienten gefördert. 
Dies geschieht u. a. mit dem Ziel, 
dass der Patient bis zuletzt sein 
Leben so aktiv wie möglich gestal-
ten kann. 

Ω  Terminalphase beschreibt den 
Zeitpunkt von einigen Wochen, 
manchmal Monaten, vor dem 
Tod, in denen die Aktivität auf-
grund der Erkrankung trotz 
guter Schmerztherapie und 
Symptomkontrolle zunehmend 
eingeschränkt wird.

Ω  (Prä-)Finalphase umschreibt die 
eigentliche Sterbephase und be-
zieht sich auf die letzten 72 Stun-
den des Lebens.

Phase Aktivität Prognose 

1. Rehabilitationsphase Weitgehend normales
gesellschaftliches Leben 
trotz fortgeschrittener 
Krankheit

Viele Monate bis Jahre
„die letzten Monate/Jahre“

2. Präterminalphase Eingeschränkte
Möglichkeiten des aktiven 
Lebens

Mehrere Wochen
bis Monate
„die letzten Wochen“

3. Terminalphase Bettlägerigkeit Die letzten Tage bis eine 
Woche „die letzten Tage“

4. Finalphase
 • Sterben
 • Tod

Zustand „in extremis“, 
Mensch liegt im Sterben, 
Bewusstsein nicht auf die 
Außenwelt gerichtet

Einige Stunden bis ein Tag 
„die letzten Stunden“

5. Trauerphase der Angehörigen 

Menschen mit Krebs im
fortgeschrittenen Stadium zu helfen,
verlangt mehr Fachkenntnis, als
ein Individuum beherrschen kann.
Cicely Saunders 
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Die Terminalphase 
Patienten in der Terminalphase 
weisen eine Vielzahl von ernäh-
rungsmedizinischen Problemen 
auf. Symptome wie Anorexie bzw. 
Appetitmangel und Gewichtsverlust 
zeigen sich fast bei jedem Patienten. 
Je nach Art des Tumors sind etwa 
10 bis 80 Prozent der Patienten von 
einer Kachexie betroffen. Patienten 
am Lebensende befi nden sich meist 
in der Refraktären Kachexie. Dabei 
handelt es sich um einen pathologi-
schen Gewichtsverlust, der sich the-
rapeutisch nicht mehr beeinfl ussen 
lässt. Diese katabole Stoffwechsella-
ge tritt häufi g im Endstadium von 
Tumorerkrankungen auf. 
Ernährungsmaßnahmen haben 
dann eher einen supportiven Cha-
rakter und sind nur selten mit einem 

wirklichen Effekt verbunden. Ernäh-
rungstherapeutische Maßnahmen 
sollten mit dem Ziel der Erhaltung 
des Wohlbefi ndens, der Lebensqua-
lität des Patienten sowie der Kon-
trolle und Linderung der Begleit-
symptome gewählt werden. Dabei 
ist zu beachten, dass kachektische 
und mangelernährte Patienten eine 
schlechtere Prognose durch erhöh-
te Komplikationsraten, Morbidität, 
Mortalität, eine reduzierte Therapie-
toleranz, Immunkompetenz und all-
gemein eine schlechtere psychische 
und physische Verfassung haben. 
Allerdings ist für diese Patienten-
gruppe und ihre Angehörigen gera-
de eine adäquate Nahrungsaufnah-
me ein immer größer werdendes 
Problem. Sie ist belastend und hat 
einen großen Einfl uss auf deren 

Lebensqualität und Alltagskompe-
tenz. Die Ursachen für eine vermin-
derte Nahrungszufuhr können sehr 
vielfältig sein. Zu ihnen gehören 
Übelkeit und/oder Erbrechen, Obs-
tipation, Diarrhoe und Geschmacks-
veränderungen, aber auch chroni-
sche Müdigkeit, Schmerzen und 
Traurigkeit. Zur Diagnostik bezüg-
lich der Ursachen einer Inappetenz 
gibt es validierte Checklisten (s. u.). 
Insgesamt führen diese Symptome 
zu einer Minderung des Genusses 
am Essen und Trinken, zu innerfa-
miliären Konfl ikten, zu Scham und 
Ekel (beispielsweise bei Diarrhoe 
und Meteorismus) bis hin zur so-
zialen Isolation. Im Rahmen einer 
ernährungstherapeutischen Betreu-
ung sind diese Symptome als erstes 
Ziel zu lindern.

Ich habe keinen Appetit überhaupt
nicht wenig mäßig sehr

 1  Weil ich an einer Entzündung im Mund leide (Stomatitis) 1 2 3 4

 2  Weil mein Geschmackssinn gestört ist (Dysgeusie) 1 2 3 4

 3  Weil ich an einer Schluckstörung leide (Dysphagie) 1 2 3 4

 4  Weil ich Schmerzen im Magen habe 1 2 3 4

 5  Weil ich Schmerzen im Bauch habe 1 2 3 4

 6  Weil ich verstopft bin (Appetit ist besser nach Stuhlgang) 1 2 3 4

 7  Weil ich Durchfall habe 1 2 3 4

 8  Weil ich direkt nach dem Essen (zu) viel Stuhlgang habe 1 2 3 4

 9  Weil ich starke Schmerzen habe und nicht essen kann 1 2 3 4

10  Weil ich starke Atemnot habe und nicht essen kann 1 2 3 4

 11 Weil ich starke Müdigkeit habe und nicht essen kann 1 2 3 4

 12 Weil ich traurig (depressiv) bin oder Angst habe 1 2 3 4

 13 Weil ............................................................................................................. 1 2 3 4

 14 Weil ............................................................................................................. 1 2 3 4

Checkliste sekundäre Anorexie/Kachexie, mod. n. Oberholzer und Strasser

Checkliste Anorexie/Kachexie (mod. nach Oberholzer und Strasser, 2012, S. 306, Abb. 2–23)
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Tipps aus der Praxis bei Veränderung des Speichelfl usses: 

Tipps aus der Praxis bei Appetitlosigkeit: 

Ω  Auf spontanen Appetit achten – zu jeder
Tages- und Nachtzeit

Ω  Speisen nach Lust, nicht nach gesundheitlichen 
Aspekten aussuchen

Ω  Kleine Snacks und fertige Gerichte bereithalten 
(Vorrat anlegen)

Ω  Speisen appetitlich anrichten, „Wohlfühl-
atmosphäre“ schaffen

Ω  Essen in Gesellschaft oder mit Ablenkung
durch Lesen oder Fernsehen 

Ω  Bitterstoffe oder säurehaltige Getränke/Speisen 
können den Appetit anregen: 

 •  Johannisbeer- oder Ananassaft
 •  Aromatisch bittere Tees aus Ingwer, Salbei, …
 •  Säuerliche Speisen/Getränke wie

Rote Bete, Gewürzgurke, …
 •  Bier, Wein oder ein Aperitif – nach

Rücksprache mit dem Arzt
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Ω  Viel trinken (mindestens 1,5 – 2 Liter pro Tag) 
 •  Mineralwasser, Kräutertee, Früchtetee
 •  Pures Wasser fühlt sich häufi g hart an

und bringt keine Erleichterung 
 •  Mineralwasser mit etwas frischer Zitrone

oder Ingwer aufpeppen 
 •  Achtung: Salbei- bzw. Kamillentee kann das 

trockene Gefühl im Mund noch verstärken
 •  Kurze Ziehzeit (3 Minuten) von Salbeitee

beachten – wirkt dann nicht austrocknend
Ω  Speichelfl ussanregend kann wirken: 
 •  Kaugummi kauen (z. B. „BigRed“-Kaugummi

mit Zimtgeschmack) 
 •  Saure Drops 
 •  Brausepulver „schlecken“ 
 •  Eiswürfel aus Fruchtsäften, Tonic Water,

Joghurt, Tee, …
 •  Gefrorene Weingummis „auslutschen“ 
 •  Raumluft beachten!! Luftbefeuchter einsetzen
 •  Feuchte Tücher in Räumen auslegen bzw.

eine kleine Schüssel mit Wasser aufstellen 
 •  Aromalampen mit Zitronenduft aufstellen 
 •  Allgemein: Zitronenöl!!
 •  Regelmäßige Mundhygiene 

Ω  Übung aus dem Qi Gong „Zunge rollen“
ausprobieren 

 •  Die Zunge entlang des Oberkiefers vor den 
Zähnen von links nach rechts kreisen lassen 
und die Zunge entlang des Unterkiefers vor 
den Zähnen von rechts nach links kreisen 
lassen, das Ganze ca. 8 Mal

Ω  Übermäßig viel Speichel: 
 •  Roter Traubensaft 
 •  Mehrmals täglich Salbeitee trinken 
 •  Thymiantee, Kamillentee 
Ω  Zäher Speichel: 
 •  „Brausepulver“ 
 •  Ananassaft 
 •  Papayasaft 
 •  Apfel- bzw. Zitronensafteiswürfel 
 •  Datteln, Papayastücke auskauen

(im Mulltuch)
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Tipps aus der Praxis bei Geschmacks-
und Geruchsveränderungen: 

Ω  Bevorzugen von geruchsarmen Speisen
wie z. B. Wassermelone, Quarkspeisen,
Cremes, Rührei, Pellkartoffeln, Nudeln,
Reis bei Geruchsempfi ndlichkeit

Ω  Eine brennende Kerze schluckt Gerüche!
Ω   Speisen nicht zu heiß servieren, lauwarme

bzw. kalte Gerichte riechen weniger aromatisch
Ω  Bei metallischem Geschmack –

Metallbesteck vermeiden
Ω  Sogenannte „Mundspülungen“ mit

„Bitter Lemon“ vor den Mahlzeiten können 
Linderung verschaffen

Ω  Speisen mit ein wenig Zitronensaft abschme-
cken, dadurch werden für den Patienten
unangenehme Aromen neutralisiert
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Was ist am Lebensende wichtig?
Was am Lebensende in Bezug auf 
Essen und Trinken noch wichtig ist 
– diese Frage bleibt meist offen. Da-
bei ist, vor allem auch in Gesprächen 
mit Angehörigen, zu klären, dass es 
in erster Linie um das Schaffen von 
positiven Geschmackserlebnissen 
und die Befeuchtung der Mund-
schleimhaut geht. Dagegen spielen 
Hunger und Durst sowie die Ver-
sorgung mit Nährstoffen keine Rolle 
mehr. 

Die Terminalphase einer unheilba-
ren Erkrankung kann Stunden, Tage 
oder auch Wochen dauern und ist 
gekennzeichnet durch zunehmende 
Schwäche, funktionelle Einschrän-
kungen, reduzierte Flüssigkeits- und 
Nahrungsaufnahme sowie progre-
diente klinische Verschlechterung 
mit Auftreten unterschiedlicher 
Symptome und Beschwerden. In 
der Terminalphase und Finalphase 

ist eine bedarfsgerechte Ernährung 
nicht vordergründig. Die Entschei-
dung zur Ernährungstherapie sollte 
auf realistischen Zielen basierend, 
mit Respekt auf die Autonomie des 
Patienten und in Patienten-Angehö-
rigen-Gesprächen getroffen werden. 
Nach den Leitlinien der DGEM ist 
eine künstliche Ernährung in der 
Sterbephase nicht erforderlich.
Oft geht „künstliche Ernährung“ mit 
einer Verringerung der Zuwendung 
einher. Der Blick richtet sich eher 
auf die „Technik“ als auf die kranke 
Person. Auch gehen dem „Kranken“ 
wichtige Sinneseindrücke wie Ge-
schmack und Geruch der Speisen 
verloren und damit auch ein Stück 
Lebensqualität. Das „Nicht-essen-
und-trinken-wollen“ kann am Ende 
einer schweren Erkrankung völlig 
normal sein und gehört zu einem 
natürlichen Sterbeprozess. Schwer-
kranke und sterbende Menschen 
haben in der Regel deutlich weniger 
oder gar nicht mehr das Bedürfnis, 
zu essen und zu trinken. Wesentlich 
ist es hierbei, zu klären, für wen es 
wichtig ist, dass der Kranke isst. So 
ist das betreuende Team mit den 
Ängsten der Angehörigen konfron-
tiert, der Kranke würde verhungern 

oder verdursten. Praxistipps, wie 
dem Sterbenden Linderung, bei-
spielsweise bei Mundtrockenheit, 
verschafft werden kann, werden 
dann sehr dankbar angenommen. 
Wenn die Fähigkeit zur oralen Nah-
rungsaufnahme noch gegeben ist, 
gehört hier das Schmecken zu den 
wesentlichen Faktoren, die sich un-
mittelbar auf das subjektive Befi n-
den auswirken können. 

Essen: Genuss statt Muss
Die Leitlinien der Deutschen Ge-
sellschaft für Palliativmedizin DGP, 
Sektion Pfl ege, formulieren folgen-
de Ziele und Empfehlungen für Er-
nährung und Flüssigkeit in der letz-
ten Lebensphase von Erwachsenen 
(Juni 2014):
Ω  Angebot von Nahrung und Flüs-

sigkeit richtet sich alleine nach 
den Wünschen des Menschen 
und sollte möglichst oral erfol-
gen. Motto: „Genuss statt Muss“

 •  Der Patient darf essen –
er muss nicht! 

 •  Der Patient bestimmt,
was, wann, wie viel, wie oft 

 •  Patienten und Angehörige wer-
den unterstützt, sich von alten 
Essgewohnheiten und Mengen-
vorstellungen zu lösen

Ω  Respekt vor Wünschen, Bedürf-
nissen und Ablehnungen des 
Patienten

Ω  Beratung der Angehörigen, dass 
eine zu hohe Nährstoffzufuhr 
zusätzliche Probleme auslösen 
kann, z. B. Übelkeit, Erbrechen, 
Obstipation, Völlegefühl usw. 

Ω  Ängste des Patienten sowie seiner 
An- und Zugehörigen vor dem 
Verhungern und Verdursten 
ernst nehmen und beachten

Ω  Linderung von Begleitsympto-
men und Beschwerden wie Völle-
gefühl, Übelkeit, Geschmacksver-
änderungen, Diarrhoe.

Flüssigkeit am Lebensende 
Ist der Patient noch in der Lage zu 
schlucken, dann ist eine orale Zu-
fuhr zu bevorzugen. Eine unrefl ek-
tierte parenterale Flüssigkeitszufuhr Bei Appetitlosigkeit hat sich aromatischer Tee, beispielsweise aus Ingwer, bewährt. 

Die Patienten sterben nicht, weil
sie nicht essen; sondern essen nicht, 
weil sie sterben.
Cicely Saunders 
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Diätassistentin
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Die Autorin

wird kontrovers diskutiert, da eine 
Fortführung von subkutaner Flüs-
sigkeitsgabe bis in die Terminal-
phase eher kontraproduktiv ist; sie 
erhöht das Risiko von peripheren 
Ödemen, Aszites, Pleuraergüssen 
und Lungenödemen! Die subkutane 
Flüssigkeitsgabe soll individuell er-
folgen und auf die Vermeidung be-
lastender Symptome abzielen. Hier 
sind individuelle Entscheidungen 
unter Beachtung der Autonomie des 
Patienten notwendig. Laut Leitlinien 
DGEM werden nicht mehr als 1,5 Li-
ter Flüssigkeit empfohlen. 
Am Ende des Lebens leiden 10 bis 
70 Prozent der Patienten unter Aus-
trocknung der Mundschleimhaut. 
Ursachen hierfür können sein: De-
hydratation, Fieber, Infektionen, Me-
dikamente wie Opioide, Antidepres-
siva, Neuroleptika, Diuretika, offene 
Mundatmung. Der „trockene Mund“ 
ist ein Zentralsymptom Sterbender. 
Hierbei korrelieren Durst und tro-
ckener Mund nicht mit der zuge-
führten Flüssigkeit. Der „trockene 
Mund“ sollte eher durch eine opti-
mierte Mundpfl ege und Anfeuchten 
der Mundschleimhaut gelindert wer-
den. Hierbei sind die Vorlieben und 
Wünsche des Patienten entschei-
dend. Erfahrungen aus Palliativsta-
tionen zeigen, dass eine „physiolo-
gische“ Austrocknung das Sterben 
nicht erschweren, sondern dieses in 
vielen Fällen erleichtern kann. Auch 
zeigte sich, dass das Durstgefühl 
nicht durch die Verabreichung von 
Infusionen, sondern durch eine kre-
ative Mundpfl ege gelindert wurde. 

Tipps aus der Praxis:
Mundpfl ege, Linderung von
subjektivem Durstgefühl 
Ω  Kleine Sprühfl aschen (beziehbar 

über Apotheken, Hobbymärkte), 
die je nach Vorliebe des Patienten 
befüllt sind, zum Beispiel mit 
Tee, Cola, Wasser, Kaffee, aber 
durchaus auch Sekt und Bier 

Ω  Gefrorene kleine Obststückchen, 
in Mullsäckchen, zum Auskauen

Ω  Tropfenweise Flüssigkeit aus
Pipette, Spritze oder Strohhalm

Ω  Kleine Eiswürfel aus unterschied-
lichen Flüssigkeiten

Ω  Wassereis
Ω  Brausepulver
Ω  Mund befeuchten mit: Butter, 

Sahne, Olivenöl (Cave! Diese kön-
nen ranzig werden und Mundge-
ruch auslösen)

Fazit
„Ernährung am Lebensende ist 
aktive Lebenshilfe“
Eine individuelle, zielorientierte Er-
nährungstherapie spielt eine wichti-
ge und unterstützende Rolle in der 
Behandlung von Menschen in der 
Terminalphase. Die Ernährungsbe-
treuung am Lebensende hat eine 
enorme Bedeutung sowohl für den 
Sterbenden als auch die Angehöri-
gen. Sie besteht nicht in einer be-
darfsdeckenden Ernährungsthera-
pie, sondern in der Linderung von 
Beschwerden, beispielsweise der 
kreativen Behandlung von Sympto-
men wie Mundtrockenheit. Neben 
der Linderung von Begleitsympto-
men steht der zwanglose Genuss 
im Mittelpunkt der Begleitung. Da 

Wassereis kann dazu beitragen, das subjektive Durstgefühl zu lindern. 

Ernährung die verschiedensten 
Bedürfnisse des Kranken abdeckt, 
gehören Diätassistenten als fester 
Bestandteil in ein interdisziplinäres 
und multiprofessionelles Team. Bis-
her sind leider noch viel zu selten 
Diätassistenten auf Palliativstatio-
nen tätig. 
Für Diätassistenten bieten sich Mög-
lichkeiten zur Weiterbildung im 
VDD-Z-Kurs Onkologie unter der 
Leitung von Susanne Rolker und 
Dennis Grotjahn.
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Die Nahrungsverweigerung 
in der Sterbephase, der Ver-
zicht auf künstliche Ernäh-

rung und der freiwillige Verzicht 
auf Nahrung und Flüssigkeit, auch 
Sterbefasten genannt, sind deutlich 
voneinander zu trennen und separat 
zu bewerten.

Verweigerung in der
unmittelbaren Sterbephase
Sehr häufi g wird beobachtet, dass 
ein Mensch in der unmittelbaren 

Sterbephase die Nahrungsaufnah-
me verweigert und dabei den Mund 
verschließt. Ähnliches wird von der 
Flüssigkeitsaufnahme berichtet. 
Dies gehört zum natürlichen Sterbe-
prozess. Bis vor einigen Jahrzehnten 
zogen sich alte kranke Menschen, 
die spürten, dass es nun ans Sterben 
ging, zurück. Viele legten sich ins 
Bett, aßen und tranken nicht mehr. 
Die Familie versammelte sich um 
das Bett und dann „entschliefen“ die 
Sterbenden auf diese Art und Weise.

Heute sind das Sterben und der Tod 
vielen Menschen fremd. Wir wis-
sen aber aus der Sterbeforschung, 
dass Sterbende keinen Hunger und 
keinen Durst haben, wohl aber ein 
Durstgefühl, bedingt durch trocke-
ne Schleimhäute im Mundbereich. 
Dieses quälende Durstgefühl mittels 
fachgerechter Mundpfl ege zu stillen, 
gehört zu den palliativen Standards, 
auf die jeder Mensch Anspruch hat. 
Das bedeutet also für Diätassisten-
ten und genauso für Seelsorgende: 

Ethische und seelsorgerische Aspekte
der Nahrungs- und Flüssigkeitsversorgung 

Verschiedene Szenarien in der Begleitung Sterbender 

Was die Ernährung und Flüssigkeitszufuhr am Ende des Lebens angeht, gibt es verschiedene Situationen, auf 
die es unterschiedlich zu reagieren gilt. Dieser Beitrag geht aus ethischer und seelsorgerischer Sicht auf drei 
Szenarien ein, die am Lebensende eintreten können. 
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Keine künstliche Ernährung und
Flüssigkeitsgabe bei entsprechendem
Patientenwillen, wenn eine natürliche 
orale Aufnahme nicht möglich ist

Das Selbstbestimmungsrecht des Patienten steht über allem. 
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Es reicht aus, wenn dafür gesorgt 
wird, dass der Sterbende kein Durst-
gefühl entwickelt. Voraussetzung 
allerdings ist die ärztliche Feststel-
lung, dass der unmittelbare Sterbe-
prozess begonnen hat. 

Selbstbestimmungsrecht
geht über Fürsorge
Es kann immer wieder vorkommen, 
dass es aufgrund einer Erkrankung 
nicht mehr möglich ist, Nahrung 

und Flüssigkeit auf natürlichem 
Weg zu sich zu nehmen, also eine 
orale Aufnahme nicht mehr gelingt. 
Es muss dann die Frage nach künst-
licher Ernährung gestellt werden. 
Ist der Patient einwilligungsfähig, 
so wird er gefragt und gibt seine 
Antwort zu Protokoll. Dieser Wil-
lensäußerung ist Folge zu leisten, 
denn das Selbstbestimmungsrecht 
geht über das Fürsorgerecht. Ist der 
Patient nicht (mehr) einwilligungs-
fähig, so ist eine eventuell vorhan-
dene valide Patientenverfügung zu 
beachten. Ist diese nicht vorhanden, 
so muss der mutmaßliche Wille er-
mittelt werden; ist auch dieser nicht 
zweifelsfrei zu klären, so muss zum 
Wohle des Patienten gehandelt wer-
den. Dieses Wohl ist sehr sorgfältig 
zu eruieren und kann nicht einfach 
mit Leben gleichgesetzt werden. 
Die Anlage einer Magensonde oder 
einer anderen Form der Kalorienzu-
fuhr ist ein massiver Eingriff in die 
Integrität der Person und bedarf in 
jedem Falle einer Genehmigung. Ist 
kein Bevollmächtigter vorhanden, so 
muss ein Betreuungsverfahren an-
geregt werden. 
Damit keine irreversiblen Entschei-
dungen getroffen werden, ist es rat-

sam, bis zur Klärung des Patienten-
willens alles zu tun, damit das Leben 
des Patienten nicht gefährdet wird. 
Den Willen ermittelt der Betreuer in 
Kooperation mit dem behandelnden 
Arzt. Bei einem Dissens zwischen 
beiden muss das Betreuungsgericht 
den Willen des Betroffenen feststel-
len. Stellt sich dann heraus, der Pati-
ent wollte gar nicht ernährt werden, 
so muss die künstliche Ernährung 
wieder zurückgenommen werden. 

Eine aufmerksame und einfühlsa-
me Begleitung des Patienten und 
seiner Angehörigen ist in diesem 
Krankheitsstadium sehr wichtig. Es 
geht nicht darum, die Willensent-
scheidung des Patienten (ob wirk-

sam vorausverfügt oder mutmaßlich 
ermittelt) zu bewerten. Es kann für 
Begleitende ausschließlich darum 
gehen, diese Entscheidung zu res-
pektieren, selbst dann, wenn der Be-
gleiter eine andere Entscheidung für 
sich treffen würde.

Selbstbestimmtes Lebensende 
durch Verzicht
Von den vorgenannten Arten der 
Nicht-Nahrungsaufnahme ist der 
„freiwillige Verzicht auf Nahrung 
und Flüssigkeit“, auch Sterbefasten 
genannt, deutlich zu differenzieren. 
Ein Mensch wünscht den Zeitpunkt 
seines Sterbens in gewisser Weise 
selbst zu bestimmen. Dafür beendet 
er bewusst und freiwillig die Nah-
rungs- und Flüssigkeitsaufnahme 
mit dem Ziel, den Tod herbeizufüh-
ren. Unter der Voraussetzung, dass 
der Mensch einwilligungsfähig ist 
und keine psychische Erkrankung 
vorliegt, die eine freie Entscheidung 
verunmöglicht oder stark behindert, 
wird diese Form von „passivem Sui-
zid“ überwiegend als Ausdruck des 
Selbstbestimmungsrechtes gesehen. 
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Ekkehard Rüdiger 

kath. Krankenhaus-
seelsorger am
Helios Klinikum Krefeld,
Klinischer Ethikberater

Ekkehard.ruediger@
helios-kliniken.de

Der Autor

Im Gegensatz zu anderen Suizidfor-
men kann der FVNF in der Anfangs-
phase wieder rückgängig gemacht 
werden, ohne bleibende Schäden 
befürchten zu müssen. Eine Be-
gleitung dieses Sterbeprozesses ist 
erforderlich und gleichzeitig unter 
Umständen stark belastend für die 
Begleiter. Nach aller Erfahrung leidet 

zwar der Sterbewillige nicht unter 
Hungergefühlen, jedoch kann eine 
trockene Mundschleimhaut sehr 
unangenehm sein. Daher ist eine 
sorgfältige Mundpfl ege unbedingt 
zu gewährleisten. Regelmäßig wird 
von euphorischen Gefühlen berich-
tet, die wie beim Heilfasten durch 
die Bildung von Opioiden im Gehirn 
verursacht werden. In der Regel ist 
das Sterben durch FVNF nicht qual-
voll. Die sanfteste Form des Sterbe-
fastens besteht darin, zunächst auf 
die Nahrung und kohlenhydrathalti-
ge Getränke zu verzichten und sich 
erst nach etwa einer Woche auch der 
Flüssigkeit zu enthalten. Nach Ab-

lauf einer weiteren Woche kommt es 
zum tödlichen Nierenversagen, mit-
unter begleitet von Bewusstseinsein-
trübung oder auch Bewusstseinsver-
lust. 
Selbstverständlich müssen belasten-
de Begleitsymptome palliativmedi-
zinisch behandelt werden. Es dient 
auch dem Wohlergehen der betrof-
fenen Person, wenn ein kleiner Le-
ckerbissen oder ein Snack und ein 
Getränk immer in Griffweite bereit 
stehen. So ist jederzeit gewährleis-
tet, dass ein Abbruch dieser Maß-
nahme möglich ist, falls der Patient 
sich autonom umentscheidet. Eine 
Begleitung dieser Maßnahme durch 
Diätassistenten scheint sinnvoll. Die 
Aufgabe besteht dann nicht mehr 
in der Bereitstellung von lebens-
notwendiger Energie, sondern im 
Bereitstellen von Lieblingsspeisen 
und -getränken. Dazu ist es not-
wendig, schon in die Vorbereitung 
des Sterbefastens integriert zu wer-
den. Patient und Angehörige müs-
sen kennengelernt werden, um so 
eine möglichst optimale Betreuung 
sicherstellen zu können. Ziel aller 

Begleitung ist nicht der Abbruch des 
Sterbefastens, sondern Ziel ist eine 
möglichst umfassende respektvolle 
Begleitung des Sterbenden. 
Sehr sinnvoll ist auch die Begleitung 
durch einen Seelsorger der Instituti-
on. Wie schon bemerkt, ist der Ster-
beprozess für alle Beteiligten sehr be-
lastend, dauert er doch in der Regel 
ca. zwei Wochen. In der Anfangszeit 
ist der sterbende Mensch noch klar 
und einigermaßen bei Kräften. Der 
nahende bewusste Tod ist dann The-
ma. Auch die An- und Zugehörigen 
setzen sich mit dem Sterben ausein-
ander. Das kann sehr belastend, eine 
Unterstützung hingegen sehr hilf-
reich sein. Auch wird die Frage eine 
Rolle spielen, ob der FVNF mit dem 
Glauben des Patienten vereinbar ist. 
Unabhängig von der moralischen 
Bewertung des FVNF sollte der Seel-
sorger die betroffenen Menschen 
unterstützen und auf ihrem gemein-
samen Weg begleiten, der mit dem 
Tod eines Menschen enden wird. 
Moralische (Be-)Wertungen haben 
in der konkreten Seelsorge im Ster-
bebegleitungsprozess keinen Raum. 

Unterstützung bei
freiwilligem Verzicht auf
Nahrung und Flüssigkeit
(Sterbefasten)

Das Ziel ist eine respektvolle Begleitung des Sterbenden. 
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Schlucken ist ein hoch 
komplexer Bewegungs-
ablauf, der eine exakte 

Koordination nervaler und 
muskulärer Strukturen, so-
wie eine intakte Sensibilität 
des Mund- und Rachenbe-
reiches voraussetzt. Der Ab-
lauf lässt sich in fünf Phasen 
einteilen (präoral, zwei ora-
le Phasen, pharyngeal und 
ösophageal). Eine Dysphagie 
kann in unterschiedlicher 
Ausprägung eine oder meh-
rere Phasen erfassen.
Ein gesunder Mensch 
schluckt rund 1.000 bis 
2.000 Mal pro Tag. Im 
Normalfall verläuft der 
Schluckakt unbemerkt und 
hoch automatisiert. Die Mus-
kelkraft und die zeitliche Ori-
entierung des Bewegungs-
ablaufes regulieren sich in 
Abhängigkeit zu dem Nah-
rungsmittel im Mund (Art 
und Menge). 
 
Altersbedingte Schluck-
störung – Presbyphagie
Erst durch Erkrankungen wie 
Schlaganfall, degenerative Er-
krankungen, Traumata oder 
Tumore kann das System 
empfi ndlich gestört werden. 
Mit zunehmendem Alter 
werden sowohl motorische 

als auch kognitive Leistungen 
geringer. Die Muskelkraft 
wird gemindert, die Koordi-
nationsfähigkeit nimmt ab, 
unsere Aufmerksamkeit re-
duziert sich.
Altersbedingte Abbaupro-
zesse werden zudem von 
externen Faktoren wie Um-
welt oder Multimedikation 
beeinfl usst und sind daher 
individuell und variabel zu 
betrachten. Veränderungen, 
die mit einer altersbeding-
ten Schluckstörung (Presby-
phagie) meist einhergehen, 
sind eine Verminderung 
des Geschmacks- und Ge-
ruchssinns, eine geringere 
Kaufunktion aufgrund man-
gelnder Mundhygiene/Pro-
thetesierung sowie der Kraft-
verlust, die Speisen effektiv 
abzuschlucken.
Über 40 Prozent der Muskel-
masse gehen im Alter verlo-
ren. Dadurch kann auch die 
Aufnahme und Verarbeitung 
der Nahrung signifi kant er-
schwert sein. Eine Reduktion 
der Muskelkraft kann u. a. die 
Öffnung des oberen Ösopha-
gussphinkters abschwächend 
beeinträchtigen, was ein Ste-
ckenbleiben von Nahrung bis 
hin zum Erstickungsgefühl 
verursachen kann. 

Dysphagien erfordern 
multiprofessionelle
Zusammenarbeit

Wenn das Schlucken schwierig wird

Die Alterspyramide zeigt eine deutliche Zunahme der
älteren Bevölkerung, dies erklärt auch die wachsende Anzahl 
von Patienten mit Schluckstörungen. Eine amerikanische 
Studie (R. Leonard 2013) belegt, dass 20 Prozent der Menschen 
über 50 Jahren und 15 Prozent der über 65-Jährigen an einer 
Dysphagie leiden. 
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Kennen Sie schon die 
leckeren Pürierten mit 
besonders viel Energie?
  Unsere Empfehlung für Ihre Dysphagie-Patienten:
winVitalis Menüs „Püriert plus“ von apetito.

  • samtig-fein püriert, angenehm schluckbar
• natürlich-lecker, herzhaft, appetitlich geformt
• mit dem Plus an Kalorien und Eiweiß
•  fix und fertig, tiefkühlfrisch nach Haus geliefert

Jetzt bestellen 

und 10% sparen: 

www.winVitalis.de

Gutscheincode:

di2017



 
Onkologisch bedingte 
Schluckprobleme
Krebspatienten sind zudem durch 
schwere operative Eingriffe, folgen-
de Chemotherapien und/oder Be-
strahlungen stark in ihrer Nahrungs-
aufnahme beeinträchtigt. Je nach 
Größe und Aufwand der Entfernung 
des geschädigten Gewebes verbleibt 
oft nur eine geringe Restbeweglich-
keit der oral-pharyngeal-laryngealen 
Strukturen. Es muss eine spezielle 
Ernährung ausgearbeitet werden, 
um die individuellen Bedürfnisse 
abzudecken. In den ersten Wochen 
kann dies auch über eine PEG oder 

nasogastrale Sonde erfolgen. Ein 
abgestimmtes Training durch den 
Schlucktherapeuten sowie Beratun-
gen und Aufklärungsgespräche mit 
Diätassistenten, begleiten die Pati-
enten im weiteren Rehabilitations-
prozess. 

Essen und Trinken bei Demenz
In Deutschland sind laut Alzheimer’s 
Association ungefähr 1,2 Millionen 
Menschen von der Alzheimer-De-
menz betroffen. Diese Erkrankung 
führt zu diversen Defi ziten bei der 
Nahrungsaufnahme. Mangelnde
Mundhygiene verursacht Entzün-
dungen und Zahnprobleme. Oft 
wird das Essen während einer 
Mahlzeit im Mund vergessen (Bo-
lusagnosie) und nicht mehr weiter 
verarbeitet. Dies stellt ein erhöhtes 
Aspirationsrisiko dar, da diese Resi-
duen zu einem späteren Zeitpunkt 
verschluckt werden und somit eine 
Pneumonie auslösen können. All 
diese Faktoren bringen die Patienten 
in eine große Abhängigkeit, was zu 
weiteren gesundheitlichen Folgebe-
schwerden wie: Malnutrition, Ano-
rexie, Sarkopenie, Dehydration und 
Pneumonie führen kann. Besonders 
ältere Menschen und demenziell be-
troffene Patienten sind anfälliger für 
Schlaganfall oder Pneumonie, wel-
che mit als häufi gste Todesursachen 
gelten. Ein wichtiger Aspekt sind 
auch die psychosozialen Auswirkun-
gen z. B. von Angstzuständen und 
Depressionen. Diese durch Alter, 
Erkrankung und Medikamente auf-
tretenden körperlichen und geisti-
gen Einschränkungen bedingen sich 
häufi g gegenseitig. Die verringerte 
Anpassungsfähigkeit, Schwierigkeit 
bei der Nahrungsaufnahme sowie 
die Absonderung von anderen Men-
schen bringen die Patienten in einen 
circulus vitiosus, aus welchem sie al-
leine nicht fähig sind auszubrechen. 
Unterstützung bei der oralen Nah-
rungsaufnahme können multi-
sensorische Settings bieten. Diese 
enthalten Stimuli zur visuellen, 
akustischen, olfaktorischen und gus-
tatorischen Anregung und wirken 

dem „sensory loss“ entgegen. Mit-
arbeiter versuchen die häuslichen 
Gepfl ogenheiten der Patienten in 
den Klinik- und Pfl egeheimalltag zu 
integrieren. Es wird eine angeneh-
me Atmosphäre geschaffen, wie sie 
durch Kleingruppen, schön gedeckte 
Tische sowie klare Strukturen bzw. 
Essenszyklen entsteht. 
 
Multiprofessionelle Zusammen-
arbeit ist erforderlich
Geschultes Personal mit Kenntnis 
über die speziellen Bedürfnisse äl-
terer oder demenzieller Patienten 
wirkt nicht nur positiv auf deren 
Wohlbefi nden und Selbstständigkeit 
ein, sondern baut auch Ängste, z. B. 
vor der fremden Umgebung, ab. 
Die optimale Versorgung stellt das 
„primary nursing“ dar. Hier arbei-
ten feste Bezugspersonen mit den 
erkrankten Personen. Dies hebt die 
Interaktion zwischen den Patienten 
und den Pfl egekräften. Wichtige 
Aspekte sind dabei Kommunikati-
on, Einfühlungsvermögen und die 
multiprofessionelle Zusammenar-
beit zwischen Pfl ege, Schluckthera-
peuten, Ärzten und Diätassistenten. 
Ein interdisziplinärer Austausch er-
möglicht eine frühzeitige Diagnos-
tik und ein optimales Abstimmen 
der Nahrung auf die individuellen 
Bedürfnisse. 
Unterstützende Materialien sind 
schweres oder gebogenes Besteck, 
Trinkbecher, hochkalorische Shakes, 
oder eine Modifi zierung der Speisen 
in der Viskosität und in der Steige-
rung der sensorischen Stimulati-
on, wie Geschmack, Temperatur 
und Kohlensäuregehalt. Salzige 
und säurehaltige Speisen erhöhen 
die Speichelbildung, wohingegen 
Milch- und Getreideprodukte eher 
schleimbildend wirken. Die Adapti-
on der Speisen, wie z. B. ausgewoge-
ne Softkost, ermöglicht dem Patien-
ten eine orale Nahrungsaufnahme 
und damit ein Stück Alltagserleben, 
wobei zusätzlich das Aspirationsrisi-
ko gemindert wird.

Ilka Alexandra Dähn

Diplom-Logopädin/
FEES-Instruktor
Fachleitung Logopädie
cereneo Schweiz AG | 
center for neurology 
& rehabilitation

ilka.daehn@cereneo.ch
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Schluckstörungen können krankheits- oder
altersbedingt auftreten. 

Die Literaturliste ist zu fi nden unter: www.vdd.de → Presse und News
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D&I: Mit zunehmendem Alter kommt 
es zu zahlreichen Veränderungen, die 
Essen und Trinken für den alten Men-
schen zur Qual werden lassen. Welche 
sind das?
Claudia Fues: Mit zunehmendem 
Alter können verschiedene Ver-
änderungen auftreten, die einen 
Einfl uss auf das Ess- und Trink-
verhalten haben. So verschlechtert 
sich z. B. der Geschmacks- und 
Geruchssinn, die Sehfähigkeit lässt 
nach und auch das Durstempfi nden 
nimmt ab. Aufgrund einer verlang-
samten Magenentleerung und einer 
schnelleren Ausschüttung der Sät-
tigungshormone ist die Nahrungs-
aufnahme reduziert. Häufi g lässt 
auch der Appetit nach. Neben den 
genannten Veränderungen der Sin-
neswahrnehmungen können auch 
Depressionen oder Medikamente, 
wie z. B. Antidiabetika, Antibioti-
ka, Lipidsenker und Schmerzmit-
tel, Ursache für den Appetitverlust 
sein. Zudem erschweren Kau- und 
Schluckprobleme infolge von Tumo-
ren, Schlaganfall, Morbus Parkinson 
oder Demenz die Nahrungsaufnah-
me. Mangelernährung und Dehyd-
ratation können die Folge sein.

D&I: Warum ist Essen und Trinken ge-
rade bei Demenz problematisch?
Claudia Fues: Demenz geht häufi g 
mit ungewolltem Gewichtsverlust 

und Mangelernährung einher. Auf-
grund kognitiver Einschränkun-
gen werden Speisen und Getränke 
oftmals nicht als solche erkannt. 
Betroffene wissen oft nicht, ob sie 
bereits gegessen und getrunken 
haben. Auch treten Störungen im 
Hunger- und Sättigungsgefühl auf, 
die entweder zu einer verringerten 
oder vermehrten Nahrungsaufnah-
me führen. Aufgrund von Hyper-
aktivität kann der Energiebedarf auf 
3.000 bis 4.000 kcal steigen. Ferner 

gehen erlernte Fähigkeiten, wie z. B. 
das Essen mit Besteck, verloren. Da-
rüber hinaus sehen viele Demenzer-
krankte nicht mehr die Wichtigkeit 
des Essens und Trinkens und ver-
weigern folglich die Nahrungs- und 
Flüssigkeitsaufnahme. Zudem tritt 
im fortgeschrittenen Stadium der 
Demenz gehäuft eine irreversible 
neurogene Dysphagie auf, die dazu 
führt, dass Nahrung und Flüssigkeit 
nicht mehr zugeführt werden kön-
nen oder völlig abgelehnt werden. 

„Demenz ist keine Indikation 
für künstliche Ernährung“

Interview

Mit zunehmendem Alter kann unter Umständen eine ganze Reihe von Veränderungen auftreten, die das Essen 
und Trinken schwierig machen. Älterwerden ist allerdings keine Erkrankung; am Ende eines Lebens nicht mehr 
ausreichend essen oder trinken zu wollen bzw. zu können, ist Bestandteil eines physiologischen Alterungspro-
zesses. Zu den Fragen, ob, wie und wann Ernährungsinterventionen angezeigt sind, welche Rolle die Ernährung 
am Lebensende einnimmt und auf welche Aufgaben Diätassistenten vorbereitet sein sollten, hat sich die Re-
daktion der D&I mit Claudia Fues, Jessica Sander und Nathalie Wayand unterhalten. Die Diätassistentinnen 
verfügen über die VDD-Zusatzqualifi kation Ernährungsmanagement Geritarie bzw. Verpfl egung von Senioren 
und sind in stationären Senioreneinrichtungen tätig. Alle drei sind Mitglieder der VDD-Fachgruppe Geriatrie. 

Am Ende des Lebens nicht mehr ausreichend essen und trinken zu wollen bzw. zu können,
ist Bestandteil des physiologischen Altersprozesses. 

©
 P

ho
to

gr
ap

he
e.

eu
 –

 F
ot

ol
ia

.c
om

D&I  ·  3/2017

Fokus · Ernährung am Lebensende – wenn Essen + Trinken zur Qual werden

23



D&I: Wenn ein demenziell Erkrank-
ter am Lebensende die Nahrungs- und 
Flüssigkeitszufuhr verweigert, ergibt 
sich eine besondere Situation. Wie ist 
aus Ihrer Sicht damit umzugehen?
Jessica Sander: Grundsätzlich bietet 
die enterale Ernährung eine Mög-
lichkeit, den Ernährungszustand bei 
unzureichender Energie- und Nähr-
stoffzufuhr zu verbessern bzw. zu 
sichern. Es ist auch unbestreitbar, 
dass das Stillen von Hunger und 
Durst Grundlage und Ziel jeden 
pfl egerischen Handelns sein muss. 
Jedoch ist zu beachten, dass eine 
verminderte Nahrungs- und Flüs-
sigkeitsaufnahme zum natürlichen 
Sterbeprozess dazugehört und viele 
Menschen im Sterbeprozess keinen 
Hunger und Durst verspüren, son-
dern eher an Mundtrockenheit oder 
einem frühzeitigen Sättigungsge-
fühl leiden. Es wird sogar angenom-
men, dass die bestehenden Stoff-
wechselprozesse im Sterbeprozess 
einen „anästhetischen Effekt“ haben 
und Dehydratation die Bewusst-
seinslage einschränkt bzw. „termi-
nale Angstzustände mildert“. 
Für viele Angehörige ist es aus ethi-
schen und moralischen Gründen 
schwierig, zu akzeptieren, dass ente-
rale Ernährung als lebenserhaltende 
Maßnahme im terminalen Stadium 
der Demenz nicht indiziert ist. Da-
her wird sich oftmals aus Gewis-
sensgründen für eine PEG-Anlage 
entschieden. Jedoch gibt es derzeit 
keine gesicherte Datenlage, dass Son-
denernährung die Lebenserwartung 
von Demenzkranken im fortgeschrit-
tenen Stadium verlängert oder die Le-
bensqualität steigert. Die fortgeschrit-
tene Demenz ist keine Indikation für 
eine PEG-Sonde. Das Anlegen einer 
Sonde ist somit eine Einzelfallent-
scheidung, bei der neben dem (mut-
maßlichen) Patientenwillen auch der 
Schweregrad der Erkrankung, die 
Prognose sowie der zu erwartende 
Nutzen nebst möglichen Komplikati-
onen zu berücksichtigen sind.

D&I: Bei der Demenz kommt es, wie 
Sie berichtet haben, zu kognitiven Ein-

schränkungen. Wie kann der Patienten-
wille adäquat berücksichtigt werden?
Jessica Sander: Auch der Demenz-
kranke hat ein Recht auf Selbstbe-
stimmung, d. h., gegen seinen Wil-
len darf ihm keine Sonde angelegt 
werden. Da er sich aber gegebenen-
falls nicht mehr artikulieren kann, 
ist über einen Vertretungsberech-
tigten sein (mutmaßlicher) Wille in 
Form einer Patientenverfügung bzw. 
anhand von früheren Äußerungen 
zu ermitteln. Eine Ablehnung der 
Sondenernährung ist zu akzeptieren 
und auch ethisch vertretbar, selbst 
wenn sie den Tod des demenziell Er-
krankten nach sich zieht. 

D&I: Wie gewährleisten Sie in Ihrer 
Einrichtung dann eine bedarfs- und 
bedürfnisgerechte Ernährung am Le-
bensende? 
Nathalie Wayand: Da die Nährstoff- 
und Flüssigkeitszufuhr am Lebens-
ende für den Stoffwechsel eher eine 
Belastung darstellt, steht das Stillen 
von Hunger und Durst nach den 
Bedürfnissen des Bewohners im Fo-
kus. Die bedarfsgerechte Ernährung 
spielt hierbei eine untergeordnete 
Rolle. Es ist jedoch unabdinglich, 
eine Fallbesprechung zur Beurtei-
lung der Situation vorzunehmen. 
Hierbei werden folgende Punkte ge-
meinsam besprochen. 
π  Beurteilung des Ernährungs-

problems und des Allgemein-
zustandes

π  Klärung des Bewohnerwillens 
unter Beachtung der Patienten-
verfügung

π  Beurteilung der Therapierisiken 
vs. Nutzen gemeinsam mit dem 
Arzt

π  Gespräch mit Arzt und Angehö-
rigen 

π  Wunschkost

D&I: Wie sieht Ihr Kontakt zu den An-
gehörigen aus? 
Nathalie Wayand: Leider werde ich 
oftmals erst kontaktiert, wenn der 
Ernährungszustand des Bewohners 
sehr kritisch ist. Diese Gespräche 
erfordern Fingerspitzengefühl und 

fi nden bei Bedarf mit der Pfl ege-
dienst- und Einrichtungsleitung so-
wie dem behandelndem Arzt statt. 
Hierbei geht es vor allem darum, 
Angehörige über das Essverhalten 
und die Chancen, Nutzen und Ri-
siken einer Ernährungstherapie 
aufzuklären. Der persönliche Kon-
takt ist meiner Erfahrung nach sehr 
sinnvoll, da es für die Angehörigen 
wichtig ist, den Zustand des Betrof-
fenen zu verstehen. Dadurch kann 
gemeinsam nach Lösungen für den 
Betroffenen gesucht werden. 

D&I: Wie können sich Diätassistenten 
auf diese Aufgaben vorbereiten? 
Nathalie Wayand: Neben regelmäßi-
gen Fortbildungen zum Thema Er-
nährung im Alter ist es zudem rat-
sam, sich im Bereich der Validation 
und Ethik fortzubilden. Gerade die 
Validation spielt im Verständnis und 
im Umgang mit demenziell Erkrank-
ten eine wichtige Rolle. Darüber hi-
naus hat das Qualitätsmanagement 
in der Altenhilfe einen sehr hohen 
Stellenwert. Um auf Augenhöhe mit 
der Pfl ege- und Einrichtungsleitung 
zu sprechen, ist es sinnvoll, sich in 
diesem Bereich fortzubilden und 
die Anforderungen der Qualitäts-
prüfungs-Richtlinien (MDK) und 
der Heimaufsicht zu kennen. Im 
Rahmen der Ernährungstherapie ist 
es empfehlenswert, die Dokumen-
tation nach dem German-Nutrition 
Care Process vorzunehmen.

D&I: Woran orientieren Sie sich bei Ih-
rer täglichen Arbeit?
Nathalie Wayand: Grundlage für die 
tägliche Arbeit sind die „Grundsatz-
stellungnahme Essen und Trinken 
im Alter“ (MDS) sowie der „Exper-
tenstandard Ernährung zur Sicher-
stellung und Förderung der oralen 
Ernährung in der Pfl ege“ (DNQP). 
Des Weiteren beziehe ich mich auf 
den DGE-Qualitätsstandard für 
die Verpfl egung in stationären Se-
nioreneinrichtungen, die Leitlinie 
Klinische Ernährung in der Geria-
trie (DGEM), die Leitlinie Ethische 
und rechtliche Gesichtspunkte 
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Special Foods
Die perfekte Lösung für Küche, Pflege und Tischgast

Mehr dazu finden Sie unter
www.bestcon-food.de

Ihr Spezialist für passierte Kost
Die BestCon Food GmbH bietet mit dem Dysphagie-
Konzept eine Lösung für die Versorgung von Personen
mit Kau- und Schluckstörungen an. Das Herzstück 
bilden die 3 Special Foods Produktsortimente, die 
perfekt auf die Bedürfnisse von Personen mit Kau- und 
Schluckstörungen angepasst sind:  
Special Foods Pürees, Special Foods Timbalinos  
und Special Foods Aufbaunahrung.

REZEPTE FÜR FEINE ANSPRÜCHE

Special Foods – Unbeschwert genießen
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Diätassistentin im Ernährungsmanagement 
tätig, betreut acht Senioreneinrichtungen

Jessica Sander

M. Sc. Public Health Nutrition, Diätassis-
tentin, Ernährungsmanagement Geriatrie/ 
VDD; als Bereichsleitung Hauswirtschaft bei 
einem Träger für stationäre Einrichtungen 
tätig, betreut 14 stationäre Senioreneinrich-
tungen im Verpfl egungsmanagement 

Claudia Fues

Diätassistentin mit besonderer Qualifi kation 
für die Verpfl egung von Senioren/VDD; 
tätig in der Ernährungsberatung in einem 
Klinikverbund 

Kontakt: Fachgruppe Geriatrie, fg-geriatrie@vdd.de

Die Autoren

der Künstlichen Ernährung 
(DGEM) sowie die Leitlinie 
Enterale Ernährung (DGEM). 

D&I: Wo sehen Sie im Rahmen 
des Ernährungsmanagements 
Handlungsbedarf in Senioren-
einrichtungen?
Nathalie Wayand: Nach mei-
ner Erfahrung ist es für Pfl e-
ge- und Küchenmitarbeiter 
ein große Herausforderung, 
ein bedarfs-, und bedürfnis-
gerechtes Speisenangebot 
für Bewohner mit Demenz, 
Schluckstörungen oder Un-
verträglichkeiten anzubieten. 
Aus diesem Grund müssen 
sich Diätassistenten verstärkt 
mit Pfl ege- und Einrichtungs-
leitungen in Kontakt setzen, 

um verschiedene Ernäh-
rungskonzepte vorzustellen. 
Nur so werden Diätassisten-
ten wahrgenommen und in 
die Planung mit einbezogen. 

Jessica Sander: Auch sollten 
Küchen- und Pfl egemitar-
beitern regelmäßig diäteti-
sche Kenntnisse im Rahmen 
von Schulungen vermittelt 
werden. Damit sich Diätas-
sistenten in stationären Se-
nioreneinrichtungen jedoch 
etablieren können, sollten 
sich diese unbedingt Mög-
lichkeiten zur Refi nanzierung 
ihrer Stelle erarbeiten – eine 
Aufgabe, die sich die VDD-
Fachgruppe Geriatrie auf die 
Fahne geschrieben hat.
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