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Menschen, die wegen schwerer Krankheit kaum essen wollen oder können, brauchen spezielle Betreuung.

Wenn die Lust  
am Essen schwindet

Krankheiten können mit Mangelernährung einhergehen. In 
der Behandlung von schwer kranken Menschen hat das 
Thema Essen daher einen hohen therapeutischen Stellen-
wert. In manchen Fällen kann künstliche Nahrungsaufnah-
me eine Chance sein, wieder zu Kräften zu kommen. Eine 
Herausforderung ist die Ernährung oft für Patienten, die 
im Sterben liegen, und deren Angehörige.

„Essen und Trinken hält Leib und 
Seele zusammen“: Dieses Sprich-
wort drückt  aus, wie lebenswichtig 
uns Trinken und Essen ist, denn 
Ernährung entspricht nicht nur 

unseren biologischen Bedürfnissen, 
sondern hat auch eine hohe soziale 
und kulturelle Komponente“, betont 
die Linzer Allgemeinmedizinerin Dr. 
Tina Bräutigam. Gutes Essen ist das 

Sinnbild für Lebenslust, Gemütlich-
keit, Zuwendung und Kommunikati-
on. Gemeinsame Mahlzeiten beglei-
ten uns von der Wiege bis zur Bahre. 
„Unter diesem Aspekt lässt sich 
leichter verstehen, dass Essen und 
Trinken zum zentralen Problem bei 
Schwerkranken, chronisch Kranken 
und Sterbenden werden kann - und 
zwar nicht nur für Patienten, sondern 
auch für Angehörige“, erklärt die 
Ernährungsexpertin.
Der Körper benötigt kontinuierlich 
Energie, um all seine lebenswich-
tigen Funktionen wie Atmung, 
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Stoffwechsel, Kreislauf und Tempe-
raturregulierung aufrechtzuhalten. 
Dazu braucht er Nahrung. Nahezu 
alle Menschen, die eine schwere 
Krankheit haben, leiden aber unter 
Appetitlosigkeit. Schlussfolgerung: 
Wer wieder isst, ist auf dem Weg zur 
Besserung und kommt auch wieder 
zu Kräften. Und das übt auf alle Be-
teiligten einen gewissen Druck aus.

Parameter fürs Befinden
Für  pflegende Angehörige ist Essen 
und Trinken ein Parameter, wie gut 
oder wie schlecht es dem Patienten 
oder der Patientin geht. Mit der Auf-
forderung: „Iss doch was, damit du 
wieder zu Kräften kommst!“, appel-
lieren sie regelmäßig an die Vernunft 
des Erkrankten, auch wenn sich bei 
ihm der Magen umdreht, wenn er 
nur ans Essen denkt. Manche Ange-
hörige stehen lange in der Küche, 
um dem Erkrankten sein Lieblings-
essen zu kochen, der sich dann an-
geekelt abwendet – eine sehr belas-
tende Situation für denjenigen, der 
sich die große Mühe gibt und sich 
fürs leibliche Wohl verantwortlich 
fühlt, und für den Patienten, der ein 
schlechtes Gewissen hat, weil er das 
liebevoll bereitete Mahl verweigert. 
Wenn eine Krankheit weit fortge-
schritten ist und sich das Lebensende 

nähert, verhält sich das mit der 
Nahrungsaufnahme anders, denn 
der Körper stellt im Verlauf einer 
schweren Erkrankung von einem 
anabolen (aufbauenden) auf einen 
katabolen (abbauenden) Stoffwech-
sel um und der Energiebedarf wird 
geringer. Ist dieser Prozess erst 

Legen einer Magensonde: Auf dem Bild handelt es sich um eine nasogastrale 
Sonde. Für längeren Einsatz wird jedoch meist eine PEG-Sonde direkt durch 

die Bauchdecke verlegt. 

Appetitlosigkeit bis hin zur Verweigerung der Nahrung  
gehören zum Prozess des Sterbens. 

einmal in Gang, kann er auch durch 
zusätzliche Kalorienzufuhr nicht auf-
gehalten oder verzögert werden. Im 
Gegenteil: Erhöhte Nahrungs- und 
Flüssigkeitsgaben führen zu zusätz-
lichen Problemen, wie Übelkeit, 
Erbrechen, Durchfall und Ödemen. 
„Angehörige empfinden die na-
türliche Abnahme des Appetits oft 
als sehr bedrohlich, weil sie auf ein 
Fortschreiten der Erkrankung hin-
weisen kann. Doch Hungergefühle 
und Appetit sind bei einem schwer 
erkrankten, sterbenden Menschen 
ganz selten. Besser ist, dem Pati-
enten eine andere Form von Zu-
neigung zukommen zu lassen, als 
sich ununterbrochen mit möglichen 
Speiseplänen auseinander zu setzen. 
Ein palliativ betreuter Patient kann 
essen, muss aber nicht und ihm ist 
alles gestattet, worauf er Lust hat. 
Er bestimmt, was, wann, wie viel und 
wie oft er essen möchte. Und 
wenn ihm nach Sauerkraut 
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Aktivitäten sinkt mit dem Alter der 
Energiebedarf. In Folge von Er-
krankungen und Infektionen steigt 
jedoch der Bedarf an Eiweiß erheb-
lich an, so dass, bedingt durch eine 
unzureichende Nahrungsmenge und 
veränderte Essgewohnheiten, die 
ausreichende Nährstoffversorgung  

mit Konfitüre gelüstet, soll es so 
sein“, sagt Dr. Bräutigam. Natürlich 
bedarf es einer entsprechenden 
Aufklärung der Angehörigen seitens 
der Ärzte, der Diätassistent/innen 
oder des Teams der palliativen Pfle-
ge, denn es ist für einen gesunden 
Menschen schwer zu verstehen, dass 
es dem Sterbenden nach anderen 
Dingen dürstet - vielleicht nach Nah-
rung für die Seele durch liebevolle 
Zuwendung.

Risikogruppe Senioren
„Ein Drittel aller Patientinnen und 
Patienten, die im Krankenhaus sta-
tionär aufgenommen werden, hat 
eine Mangelernährung, also ein Un-
gleichgewicht zwischen Nährstoff-
aufnahme und Nährstoffbedarf“, 
sagt Dr. Bräutigam. „Die Folgen 
einer unbehandelten Mangelernäh-
rung sind weitreichend. Umfang 
und Schwere hängen von Ausmaß 
und Dauer des Nährstoffmangels 
ab.“ Unspezifische Symptome wie 
Schwäche, Müdigkeit, Appetitlo-
sigkeit und Antriebsarmut treten 
bereits bei leichten Defiziten auf. 
Ein anhaltendes Manko hat starke 
körperliche Beeinträchtigungen und 
Störungen wichtiger Organfunkti-
onen zur Folge. Senioren sind dabei 
besonders gefährdet: Durch ge-
ringere Stoffwechselaktivität, aber 
auch durch verringerte körperliche 

älterer Menschen häufig nicht ge-
währleistet ist.

Mangel durch Darmentzündung
Auch entzündliche Darmerkran-
kungen wie Colitis Ulcerosa und 
Morbus Crohn können eine Man-
gelernährung bewirken. Ursache 

Zur künstlichen Ernährung zäh-
len die enterale Ernährung per 
Magen- oder Darmsonde und 
die parenterale Ernährung durch 
eine intravenöse Infusion von 
Nährstofflösungen mittels Ve-
nenkatheter. Wenn das Magen-
Darm-System intakt ist, erhalten 
die betroffenen Patientinnen 
und Patienten in der Regel eine 
enterale Ernährungstherapie, die 
durch Zufuhr von Nahrung in das 
Verdauungssystem sowohl eine 
Normalisierung des Magensäu-
regehaltes als auch der bakteri-
ellen Darmflora begünstigt, die 
Integrität der Darmschleimhaut 
bewahrt und weitgehend normale 

Künstliche Ernährung

Pankreas-, Leber- und Darmfunk-
tionen ermöglicht. Bei der paren-
teralen Ernährung (PE) wird der 
Verdauungstrakt entlastet. Alle 
wichtigen Nahrungsbestandteile 
gelangen – zerlegt in ihre mole-
kularen Bausteine – durch intra-
venöse Infusion direkt ins Blut, 
wo sie in Energie und Baustoffe 
umgewandelt werden wie Nähr-
stoffe aus der Nahrung, die über 
Magen und Darm aufgenommen 
werden. Gerade für Menschen mit  
entzündlichen Darmerkrankungen 
kann  eine PE in gewissen Phasen 
sehr hilfreich sein, um Mangeler-
nährung auszugleichen und wie-
der zu Kräften zu kommen.

Homecare-Unternehmen versorgen Patienten  
mit enteraler Ernährung auch zu Hause. 
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Schwer kranke Menschen „dürsten“  
oft mehr nach Zuwendung als nach 

Essen und Trinken.
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sind: wenig Appetit, eine einseitige 
Ernährung aus Angst vor Unver-
träglichkeiten mit entsprechender 
Symptomatik (Durchfall etc.) und 
eine schlechtere Aufnahme der 
Mikronährstoffe (z.B. Zink) über 
die entzündete Darmschleimhaut. 
„Richtig essen und trinken ist für 
diesen Patientenkreis ein schwie-
riges Thema“, so Dr. Bräutigam. 
„Viele Patientinnen und Patienten 
erwarten für die Nahrungsaufnahme 
feste Regeln. Diese gibt es zwar, aber 
dennoch ist es gerade in solchen 
Fällen wichtig, auf die individuellen 
Fragen oder Probleme einzugehen, 
um Ängste und somit eine einseitige 
Ernährungsweise hintanzuhalten. Au-
ßerdem sind dies Krankheiten, die in 
Schüben verlaufen und somit je nach 
gerade aktueller Symptomatik, auch 
ernährungstherapeutisch, zu behan-
deln sind. Der Patient weiß zu meist 
selbst am besten, was er verträgt 
und was ihm gut tut. Liegt aber eine 
Mangelernährung vor, sind Gegen-
maßnahmen empfehlenswert.“

Gefräßige Krebszellen
Auch Krebserkrankungen gehen oft 
mit Mangelernährung einher. Der 
Tumor an sich verbraucht Energie 
und Nährstoffe. Zu deren Bereitstel-
lung greift er die Körpersubstanz des 
Patienten und dessen Energie- und 

schlapper, sie kam überhaupt nicht  
mehr zu Kräften. „Ich habe ihr dann 
zusätzlich zur normalen Nahrung 
eine ergänzende parenterale Ernäh-
rung mit Infusionen vorgeschlagen“, 
schildert Dr. Bräutigam. Anna war 
entsetzt: „Geht es mir denn schon 
so schlecht, dass ich künstlich er-
nährt werden muss?“  „Ich  erklärte 
ihr, dass sie die PE bekommt, damit 
es ihr wieder besser geht.“ Nach 
und nach kam Anna wieder zu 
Kräften, sie bekam so auch wieder 
Lust und Freude am Essen und die 
ergänzende künstliche Nahrung 
wich rasch einer vollständigen Er-
nährung über den Mund. Heute ist 
Anna wohlauf und sie weiß: Künst-
liche Ernährung ist nicht immer der 
Anfang vom Ende, sondern ein Weg 
zur Gesundung.

Elisabeth Dietz-Buchner

Ausreichende Nährstoffversorgung  
ist bei Senioren nicht immer  

gewährleistet, fachliche Beratung ist  
empfehlenswert. 

Nährstoffaufnahme an. Bei akuten 
oder chronischen Erkrankungen und 
bei schweren Unfällen kann man 
versuchen, mit Hilfe spezieller Kost-
formen, kalorienreicher Ernährung 
und Vitamingaben - eventuell auch 
durch eine künstliche Ernährungsthe-
rapie - Abmagerung und Muskelab-
bau zu vermeiden. Damit kann das 
Allgemeinbefinden verbessert und 
die Heilung beschleunigt werden. 
Auch anstrengende Therapien, wie 
eine „Chemo“, sind besser auszuhal-
ten. „Ernährung ist ein ganz wichtiger 
Teil der Therapie“, betont Dr. Bräu-
tigam. Die Nahrungsaufnahme soll 
solange wie möglich über den Mund 
aufgenommen werden, weil künst-
liche Ernährung dem Patienten erst 
recht vermittelt „ich bin krank“, aber 
manchmal ist sie eine große Hilfe, wie 
es das Beispiel von Anna zeigt.

Infusionen als Chance
Mit künstlicher Ernährung assoziie-
ren viele Menschen das Endstadium 
einer Krankheit. Auch Anna hatte 
diese Vorstellung. Die Mitfünfzigerin 
war an Dickdarmkrebs erkrankt. Die 
OP verlief erfolgreich und eigentlich 
hätte die Linzerin wieder ganz nor-
mal ihre Nahrung über den Mund 
aufnehmen können, aber sie entwi-
ckelte eine regelreche Phobie vor 
dem Essen. Sie  aß nur noch wie ein  
Vogel, aus lauter Angst, der Darm 
könnte ihr die Nahrungsaufnahme 
übel nehmen. Anna wurde immer 
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„Ein palliativ be-
treuter Patient kann 

essen, muss aber nicht 
und ihm 
ist alles 
gestattet, 
worauf er 
Lust hat.“ 

Dr. Tina Bräutigam, Ärztin für 
Allgemeinmedizin mit ernährungs-
therapeutischer Praxis in Linz

Nahrungsaufnahme hat einen starken emotionalen und sozialen Aspekt. 


