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Klinische Zeichen der Mangelernährung weisen bis zu 87 % der Tumorpatienten bereits bei der Diagnose-
stellung auf [1]. Nach der Sepsis gilt die Kachexie als die zweithäu�gste Todesursache bei Tumorpatienten. 
Deshalb sollte man sich bei nahezu jedem Palliativpatienten diesem Problem widmen.

E ssen und Trinken hält Leib und Seele zusammen, heißt es, 
und tatsächlich benötigt jedermann Essen und Trinken 
um zu leben. Solange man essen und trinken kann, und 

damit seine Bedürfnisse ausreichend deckt, besteht keinerlei 
Handlungsbedarf. Problematisch wird es erst, wenn ein Pati-
ent nicht mehr ausreichend isst oder trinkt oder nicht mehr 
 genügend Flüssigkeit oder Nährstoe aufnimmt.

Faktoren bei der Entscheidung zur Ernährung
Kaum ein �ema in der Palliativmedizin, vielleicht mit Aus-
nahme der palliativen Sedierung, ist mit einer solchen Brisanz 
beha�et wie das �ema PEG und Ernährung am Lebensende. 
Viele Aussagen dazu haben weniger mit Evidenz, sondern mehr 

mit Emotionen zu tun. Allein die Problematik von Nahrungs-
verzicht als geäußerter Wille eines schwerkranken Menschen 
bringt ausreichend Diskussionssto mit sich.

Es ist immer aufs Neue eine absolut komplexe und individu-
elle Situation, in der eine Entscheidung bezüglich der Ernäh-
rung in einem fortgeschrittenen Krankheitsstadium zu treen 
ist. Welche Instrumente oder Strukturen können wir dafür aus 
der Palliativmedizin zu Hilfe holen? Zu diesen Tools gehören 
sicherlich der holistische Ansatz, die Entscheidungs�ndung im 
interdisziplinären Team als größtmögliche Chance, Informa-
tionen aus verschiedensten professionellen Blickrichtungen zu 
sammeln, zu analysieren, um dann mit dem Ergebnis an Pati-
ent und Familie heranzutreten. Damit der Patient die Chance 

Mundgerechte Häppchen und eine 
angenehme Atmosphäre können 
die Essensaufnahme  bei Palliativ-
patienten verbessern.
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erhält, selbst zu entscheiden, muss seine Wissenslücke durch 
das Fachwissen sowie die Erfahrungswerte des Teams geschlos-
sen werden. Dies kann sich am besten im Rahmen von „Ad-
vanced Care Planning“ entfalten, da o� viel Zeit für eine solche 
Entscheidung benötigt wird. Folgende Faktoren können eine 
Entscheidungs�ndung zur Ernährung oder Ernährungsart am 
Lebensende beein�ussen:

Medizinisch-p�egerische Aspekte

— Stadium oder Progredienz der Erkrankung
— Fortschreitende gastrointestinale Probleme wie 

— Peritonealkarzinose mit einer konsekutiven chronischen 
Darmobstruktion

— Magenausgangs- oder Ösophagusstenose
— Anorexia-Nausea-Emesis-Syndrom (ANE-Syndrom): War-

um entsteht es?
— therapiebedingt (u.a. medikamentös-induziert, z.B. als 

Folge der Chemotherapie)?
— metabolische Veränderungen als Signal für die Finalität 

und damit als „natürliche“ Vorgänge eines einsetzenden 
Sterbeprozesses zu sehen?

— Dysphagie mit Mangelernährung als Folge
— einer mechanischen Obstruktion im oberen GI Trakt
— einer Stenosierung bei HNO-Tumoren oder Prozessen im 

Mund-/ Kieferbereich
— einer neurogenen Schluckstörung, wie bei Amyotropher 

Lateralsklerose (ALS) oder Hirntumoren 
— Notwendigkeit einer adäquaten Entlastung des Magens oder 

des oberen Gastrointestinaltraktes als Indikation zur PEG-
Anlage.

Ethische Aspekte

— Patientenwille als oberste Leitlinie des Handelns
— Vermeidung von Aktionismus oder Zugzwang 

— Es ist leichter etwas zu tun, als etwas zu unterlassen
— Abwägung des Bene�t für den Patienten („Nutzen“/„Scha-

den“- Argumentation, z.B. Schmerzen bzw. Erbrechen durch 
Ernährung)

— Lebensverlängerung versus Lebensqualität
— Sondenernährung als freiheitsentziehende Maßnahme?

Rechtliche Aspekte

— Nach wie vor unsichere rechtliche Situation bei o� unter-
schiedlich ausfallenden Gerichtsurteilen

— Rolle der medizinischen Indikationsstellung
— Bedarf die Einleitung der Ernährung am Lebensende einer 

Einwilligung zur Durchführung vom Patienten oder seines 
Bevollmächtigten?

— Sind sich Arzt/Team und Betreuer immer einig über den 
mutmaßlichen Willen des Patienten, der von ihm selbst nicht 
mehr geäußert werden kann? Wie „gut“ können wir diesen 
mutmaßlichen Willen (Äußerungen des Patienten von frü-
her oder Erinnerungen an seine persönlichen Wertvorstel-
lungen, seine ethischen Überzeugungen oder an seinen Glau-
ben) ermitteln?

Mit diesen Aspekten und dem gewonnenen Wissen um jede 
einzelne Situation gehen wir in ein oder mehrere ausführliche 

Informationsgespräche mit dem Patienten und seinen Angehö-
rigen. Und in diesen Gesprächen mit Patienten und Angehöri-
gen wird deutlich, welcher Stellenwert dem Essen und Trinken 
eingeräumt wird.

In einer palliativen Situation bedeutet die Verringerung der 
Nahrungsaufnahme, bis hin zur Verweigerung, eine unmittel-
bare Konfrontation des Betroenen und seiner Zugehörigen 
mit der Erkrankung beziehungsweise mit dem bevorstehenden 
Tod. Deshalb hören wir konkret oder erspüren durch empathi-
sches Einlassen in diesen Gesprächen o�mals:
— die Angst zu „verhungern und zu verdursten“
— die Wahrnehmung, dass die Reduzierung der Nahrungsauf-

nahme ein Indikator für eine deutliche körperliche Verän-
derung ist und das Übertreten in eine andere oder gar die 
letzte Lebensphase kennzeichnet

— die Ohnmacht, durch die Einschränkung der Nahrungsauf-
nahme Lebensqualität zu verlieren

— die Angst vor dem nahenden Tod.
Die medizinische Indikation spielt für eine Ernährungsthera-
pie die entscheidende Rolle.

Wichtige Essensumstände
Eine Mangelernährung entsteht bei fortbestehendem Ungleich-
gewicht zwischen verminderter Nährstozufuhr und dem 
Nährsto¦edarf bei gestörter Nährstoverwertung oder bei 
unkontrollierbarem Abbau der Körpersubstanz. Die Ursachen 
sind multifaktoriell, zu den wichtigsten Gründen verminder-
ter Nährstozufuhr gehört der mangelnde Appetit (Anorexie). 
Die Anorexie wird o�mals durch Stress, Schmerzen, Entzün-
dungen, den Tumormetabolismus oder Depressionen ausgelöst. 
Auch schlechte „Essensumstände“ spielen eine wesentliche 
 Rolle:
— Einsamkeit
— Verlust an Selbstständigkeit
— Unattraktive Speisenzubereitung
— Polymedikation zum Essen
Daneben können auch Schluck- und Kaustörungen, Mundtro-
ckenheit, gastrointestinale Stenosen oder eine Malabsorption 
die Nahrungsaufnahme behindern. Der Nährsto¦edarf kann 
durch den Tumormetabolismus, schwere Infektionen oder nach 
Operationen verändert sein. Dies führt in der Summe letztlich 
zur krankheitsassoziierten Mangelernährung, der sogenann-
ten Kachexie. Evolutionär gesehen brachte Appetitlosigkeit ei-
nen Selektionsvorteil: Im Falle einer Verletzung oder Erkran-
kung musste die körperliche Aktivität einschließlich der Nah-
rungssuche  reduziert werden, um die Wundheilung durch 
Schonung zu fördern und alle Krä�e in die Heilung zu stecken. 
War der Mensch sterbenskrank, so sorgte der fehlende Hunger 
für weniger Leidensäußerungen. Aktuelle Studien weisen bei 
Patienten mit Mangelernährung eine erhöhte Mortalität, eine 
eingeschränkte Lebensqualität und eine geringere �erapiever-
träglichkeit nach. Eine Gewichtsstabilisierung verbesserte die 
Prognose [2]. 

Unweigerlich stellt sich hierbei aber die Frage: Ist die Man-
gelernährung Zeichen des kommenden Sterbeprozesses, wie es 
die Gründerin der modernen Palliativmedizin Cicely Saunders 
meint, oder dessen Ursache?
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Diagnostik
Leitsymptom der Kachexie ist der signi�kante Gewichtsverlust. 
Die aktuelle De�nition der Kachexie umfasst einen Gewichts-
verlust von mehr als 5 % in drei Monaten oder von mehr als 2 % 
bei einem Body-Mass-Index (BMI) kleiner 20. Klinisch ist eine 
fortgeschrittene Eiweißkatabolie erkennbar an der Atrophie der 
Handmuskulatur, des M. deltoideus oder der Kau- und Ge-
sichtsmuskulatur. Patienten berichten von nicht mehr passen-
der Kleidung oder „Schlackergürteln“. Labordiagnostisch ist die 
Serumalbuminkonzentration am aussagekrä�igsten (< 35 g/l).

Therapeutisches Vorgehen
In erster Linie sollten potenziell behandelbare Ursachen kau-
sal therapiert werden (Tab. 1). Die gezielte Beschwerdeerhebung 
und die konsequente Behandlung sind insbesondere für folgen-
de Symptome zur Verbesserung der Ernährungssituation ziel-
führend:
— Übelkeit und Erbrechen
— Obstipation
— Schmerzen
— Atemnot

— Sodbrennen
— Angst 
— Depression.
Viele Medikamente mindern den Appetit, verändern den Ge-
schmack oder führen zu Übelkeit. Folglich stellt die Polymedi-
kation einen Risikofaktor für die Entwicklung einer Mangel-
ernährung dar [3]. Hier sei an die Empfehlung erinnert, dass 
in der letzten Lebensphase zumeist keine Indikation mehr für 
Statine, Antihypertensiva (wenn Blutdruck nicht extrem zu 
hoch), Anti koagulanzien, Ulkusprophylaktika und für orale 
Antidiabetika besteht [4]. Die Erfahrung zeigt, dass fast alle 
Medikamente am Lebensende folgenlos abgesetzt werden kön-
nen, bis auf wenige Ausnahmen wie Opioide.

Körperliche Betätigung
Selbst in späten Krankheitsstadien ist sportliche Betätigung 
hilfreich. Neben der Verbesserung der Ernährungssituation hat 
Sport positive Eekte auf physische, psychische und psycho-
soziale Entwicklungen, senkt die Rezidiv- und Sterbewahr-
scheinlichkeit [5]. 

Ernährungsberatung und Allgemeinmaßnahmen
Grundsätzlich ist die Ernährungsberatung fast immer sinnvoll 
und sollte bereits Teil des Erstgesprächs sein. Übliche Diätemp-
fehlungen laufen der Empfehlung bei Tumorkachexie diamet-
ral entgegen: Patienten dürfen nun „sündigen“, zum Beispiel 
betont fettreich speisen. Energetisch sind Speisen durch Anrei-
cherung mit Cremes, Sahne, Öl oder Butter optimierbar. Denn 
undierenzierte Tumorzellen verstowechseln einfache Koh-
lenhydrate, der Mensch selbst pro�tiert aber auch von Fetten 
und Proteinen. Damit ernährt er sich und nicht den Tumor.

Weitere Allgemeinmaßnahmen betreen das Essensambien-
te: Eine ruhige angenehme Essensatmosphäre, geschmackvol-
le und optisch attraktive Speiseangebote, ein Aperitif, mund-
gerechte Häppchen oder das gemeinsame Speisen können eine 
Verbesserung bringen. Eine Untersuchung zeigte etwa, dass an-
sprechendes Ambiente mit höherwertigem Geschirr, eine ge-
zielte Farbgestaltung und familienähnliche Esssituationen sich 
eektiv auf die Nahrungsaufnahme auswirkten [6].

Konsequent sollten Kau- oder Schluckprobleme angegangen 
werden: 
— Gibt es Zahnschmerzen oder eine schlecht sitzende Zahn-

prothese?
— Wird auf gute Mundhygiene geachtet?
— Sind Schluckstörungen behandelbar? (Eventuell Logopäde 

oder HNO-Arzt hinzuziehen.)
Da Geschmacksveränderungen bei jedem zweiten Tumor-
patienten beobachtet werden, sollten – je nach Vorlieben – neben 
einer guten Mundhygiene und der konsequenten Behandlung 
von Stomatitis und Mundtrockenheit Bitterstoe meist vermie-
den werden. O� hil� eine betont süße oder saure Kost. Nicht sel-
ten erleben wir, dass der Patient mit Anorexie- Kachexie-
Syndrom unter einem enormen Druck steht. Häu�g sind es die 
Erwartungen der Angehörigen, die nicht erfüllt werden und zu 
diesem Druck beitragen. In solchen Situationen liegt es am Team, 
dies zu erspüren und das �ema Essen sehr einfühlsam anzuge-
hen.

Tab. 1: Potenziell behandelbare Ursachen der Kachexie

Gestörte  
Nahrungs-
zufuhr

Anorexie Beschwerden: Schmerzen, Übelkeit, 
Obstipation, Atemnot

Stress: Angst, Depression, Einsam-
keit, Trauer

Polymedikation

Kau- und Schluck-
störungen

schlechter Zahnstatus, Zahnprothe-
senprobleme, Soor, Mundtrocken-
heit, Schluckstörungen, Stomatitis, 
Aphten

Passagestörungen Stenosen im Bereich des gesamten 
Gastrointestinaltrakt, Motilitäts-
störungen

Aufnahme-
störungen

Maldigestion Bakterielle Fehlbesiedlung, Resektio-
nen mit Pankreasinsuffizienz oder 
Gallensäureverlustsyndrom

Malresorption Resektionen im Gastrointestinaltrakt

Tab. 2: Problematik bei intravenösen Behandlungen im 
häuslichen Umfeld 

Schwierige Venenverhältnisse bei den oft vielmals vorbehandelten  
Patienten

Technische Anfälligkeit („Infusion tropft nicht“)

Unkooperative oder agitierte Patienten

Punktionsschmerz

Infektionsrisiken 

Blutungsgefahren bei herabfallender Infusion oder Diskonnektion 
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Medikamentöse Appetitsteigerung
Die Studienlage ist bis heute zu schwach, um überhaupt eine 
Empfehlung für eine medikamentöse �erapie auszusprechen. 
So werden aktuell die zeitlich begrenzte Gabe von Kortikoste-
roiden (z.B. dreiwöchiger Versuch mit Dexamethason 2–4 mg 
morgens) als auch die Gabe von Lachsölkapseln empfohlen [7]. 
Stärker umstritten sind der Einsatz von Cannabinoiden sowie 
die Gabe von Megestat. Beides sind O-label-Anwendungen 
mit erheblichem Nebenwirkungspotenzial (Megestat: z. B. 
�romboserisiko, Cannabinoide: psychotrope Eekte) und 
nicht immer gesicherter Kostenübernahme bei hohen Preisen.

Sicher ist man sich heute, dass die über Mangelzustände hin-
ausgehende Gabe von Vitaminen oder Spurenelementen nichts 
nützt. Im Gegenteil zeigen Untersuchungen, dass die Einnahme 
von Multivitaminpräparaten das Krebsrisiko erhöhte, die Ein-
nahme verschiedenster Einzelvitamine die Mortalität steigerte 
und die hochdosierte Gabe von Vitamin C und anderen Anti-
oxidanzien das Ansprechen auf eine Chemotherapie minderte 
[8]. Ebenso waren Ghrelin, Wachstumshormone, �alidomid, 
Testosteron und viele weitere Substanzen nicht eektiv.

Nahrungsanreicherung und Zusatznahrung
Die Anreicherung der Lieblingsspeisen und Getränke mit ge-
schmacksneutralen Nährstopudern kann hilfreich sein. Da-
neben kann man „Fingerfood“ als Zwischenmahlzeit anbieten. 
Es besteht hohe Evidenz, dass die Verabreichung supportiver 
Trinknahrung die Mortalität, Morbidität, Komplikationsraten 
sowie Krankenhausverweildauer reduziert. Wichtig ist, dass 
diese zwischen den normalen Mahlzeiten angeboten werden 
und nicht als Mahlzeitenersatz dienen. 

Künstliche Ernährung
Die Evidenz für die künstliche Ernährung ist – abgesehen von 
Passagehindernissen, Resorptionsstörungen oder Ileussituati-
onen – marginal bis fehlend. Auf der Basis von Expertenemp-
fehlungen gilt:
— Kurzfristige enterale Ernährung sollte über eine nasale 

 Magensonde erfolgen.
— Bei länger geplanter künstlicher Ernährung kommt die per-

kutane endoskopische Gastrostomie (PEG) zum Einsatz.
— Bei gastralen Passagestörungen wird die perkutane endo-

skopische Jejunostomie (PEJ) angewendet.
— Nur bei Versagen der enteralen Ernährung, wird die paren-

terale Ernährung empfohlen.

Intravenöse Behandlungen
Intravenöse Behandlungen in der häuslichen Umgebung sind 
ebenfalls problematisch (Tab. 2). Hochosmolare Lösungen kön-
nen nur zentralvenös verabreicht werden. Obgleich die Studien-
lage niedrigere Infektionsraten bei Langzeitversorgung mit un-
tertunnelten Zentralvenenkathetern (z.B. Hickman-Katheter) 
zeigt, spielen diese Katheter in der Praxis gegenüber den über-
wiegend genutzten Portsystemen nur eine untergeordnete Rolle.

Subkutane Infusion
Die subkutane Infusion wurde erstmals 1865 beschrieben und 
zur Behandlung der Cholera eingesetzt [9]. Sie wurde umfang-

reich zur Hydratation eingesetzt, grundsätzlich ist aber sogar 
eine parenterale Ernährung möglich [10]. In einer aktuellen 
Studie zeigte sich die subkutane Infusion in Bezug auf schwe-
rere Lokalprobleme der intravenösen Route nicht unterlegen, 
sie wurde von den Patienten sogar besser toleriert. Maximal 
sollten 2.000  ml/Tag infundiert werden, die Schwerkra�-
infusion vermeidet schwerere Ödembildung gegenüber Infusi-
onspumpen. 500 ml können aber durchaus auch in zwei Stun-
den verabreicht werden. Osmolaritäten bis 845 mOsmol/l wur-
den toleriert. Zur Vermeidung von Infektionen sollte die Nadel 
alle 24 Stunden gewechselt werden, gleichwohl sind auch län-
gere Verweildauern insbesondere in der Palliativmedizin pub-
liziert (bis zu 1 Woche).

Nebenwirkungen sind insbesondere lokale Ödeme, Schmer-
zen, Eckchymosen und Infektionen. Nekrosen können bei hy-
pertonen Infusionen (z.B. mit KCl) entstehen. Subkutane Infu-
sionen sollten bei schwerer Dehydratation, im Schock, bei 
schweren Elektrolytstörungen, erniedrigter Hautdurchblutung, 
Hautinfektionen, Blutungsstörungen und generalisierten Öde-
men nicht eingesetzt werden [11]. Die Nichtunterlegenheit der 
subkutanen Infusionen – abgesehen von der Notwendigkeit der 
Gabe großer Flüssigkeitsvolumina – zeigt auch ein Cochrane 
Review [12].

Indikationen zur enteralen Ernährung
Während die oben genannten Empfehlungen der Ernährungs-
beratung und Supplementation auf eine gute wissenscha�liche 
Studienlage zurückgreifen, fußen die meisten Empfehlungen 
zur künstlichen Ernährung auf Expertenmeinungen und ih-
nen folgende Leitlinien der Fachgesellscha�en [13, 14]. Wissen-
scha�liche Evidenz fehlt. Die gesicherten Indikationen für eine 
enterale Sondenernährung betreen (vorübergehende) 
Schluckstörungen bei neurologischen Krankheitsbildern (ins-
besondere Schlaganfälle, Hirntraumata, -tumoren, ALS) oder 
eine gestörte Passage im oberen Gastrointestinaltrakt (Mund-
boden-, HNO-, Ösophagus-, Magenkarzinom).

Die langfristige Versorgung ist Gegenstand ethischer Kont-
roversen: Galt die künstliche Ernährung lange Zeit als Stan-
dard bei Patienten mit fortgeschrittener Demenz, so wird sie 
heute von der Deutschen Gesellscha� für Geriatrie als „nicht 
indiziert“ eingestu� [15]. Gleichwohl wird auch heute noch jede 
dritte PEG-Sonde bei einem Demenzbetroenen gelegt. 

Indikationen zur parenteralen Ernährung
Die geringe Verbesserung der Überlebenszeit mit parenteraler 
Ernährung ging in einigen Studien mit häu�geren Infektionen, 
Überwässerung, Hyperkaliämie und Pankreatitis sowie häu�-
gerer Hospitalisierung und schlechterer Lebensqualität einher 
[16]. Auch gibt es bei künstlicher Ernährung Hinweise auf ge-
steigerte Tumorzellproliferation [17]. Dies alles widerspricht 
elementaren palliativmedizinischen Grundsätzen. Unstrittig 
besteht die Indikation bei Patienten mit postoperativen Prob-
lemen, die eine enterale Ernährung ausschließen, wie bei Kurz-
darmsyndrom, beim Ileus, bei Patienten mit schwerer Muko-
sitis, schwerer Strahlenenteritis sowie im schweren Schock-
zustand. Palliativmediziner S. Mercadante analysierte 750 Pa-
tienten in stationärer Palliativversorgung. Nur 14 von ihnen 
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wurden parenteral ernährt, 10 davon bei Darmverschluss. Über 
einen Vorteil der parenteralen Ernährung wird nicht berichtet, 
lediglich von einem „erwarteten Bene�t“ oder „Ernährungsge-
wohnheiten“ [18].

Ohne jegliche Evidenz wird dagegen die parenterale Ernäh-
rung auch sonst sowohl von der deutschen [13] als auch von der 
aktuellen europäischen Leitlinie [14] empfohlen. Dies ist schon 
aus ethischen Gesichtspunkten bedenklich: So sind doch bei 
unklarem Nutzen und erwartbarem Schaden auch Aspekte der 
Gerechtigkeit bei einem solch hochpreisigen Verfahren beach-
tenswert. Hier lohnt sich ein Blick in die Interessenkon�ikte 
der Leitlinien. Während in der europäischen Leitlinie 25 Inte-
ressenkon�ikte bei 22 Autoren angegeben werden, heißt es in 
der unabhängigen Bewertung der deutschen Leitlinie (www.
leitlinienwatch.de): „Diese Leitlinie zeigt mehrere Schwächen 
im Umgang mit Interessenkon�ikten. Der Anteil an Autoren 
mit Interessenkon�ikten ist hoch, gleichzeitig sind kaum An-
strengungen zur Verringerung ihres möglichen Ein�usses er-
kennbar.“

Fazit für die Praxis
Mangelernährung ist ein „Dauerbrenner“ in der Palliativversor-
gung. Beschwerden sind konsequent zu behandeln, eine Poly-
medikation zu reduzieren. Viele Allgemeinmaßnahmen bei den 
Patienten sind hilfreich. Medikamentöse Maßnahmen helfen o� 
nur marginal, allenfalls niedrigdosiertes Dexamethason (20 
Tage 2–4 mg morgens) und Lachsölkapseln aus der Drogerie. 
Die Ernährung sollte fett- und eiweißreich sein, dies kann durch 
Ergänzung mittels Sahne, Cremes und Butter geschehen, hilf-
reich sind aber auch geschmacksneutrale, proteinreiche Nah-
rungssupplemente. O� wird die zusätzliche Verordnung von 
Trink- oder Zusatznahrung nach den Geschmacksvorlieben des 
Patienten unumgänglich sein. Es ist in der palliativen Situation 
sinnvoller, das lustvolle „Noch-Essen“ zu fördern, als den Pati-
enten ständig zu drängen, mehr zu Essen oder „Kalorienziele 
und Trinkmengen“ zu erfüllen. Künstliche Ernährung dür�e 
bei intaktem Speiseweg nur selten wirklich indiziert sein, stets 
sollte eine individuelle Entscheidung getroen werden, bei der 
die medizinische Indikation zu berücksichtigen ist. Zu beach-
ten ist das Zitat von Cicely Saunders: „Menschen sterben nicht, 
weil sie nicht essen, sondern sie essen nicht, weil sie sterben“.
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Teilnehmen und Punkte sammeln können Sie

• als e.Med-Abonnent von springermedizin.de
• als registrierter Abonnent dieser Fachzeitschrift
•  als Mitglied der DGS e.V., der DAGST e.V. und dem Berufsverband 

der Palliativmediziner in Westfalen-Lippe e.V.

Dieser CME-Kurs ist zwölf Monate auf 
CME.SpringerMedizin.de verfügbar.  
Sie finden ihn am schnellsten, wenn Sie 
den Titel des Beitrags in das Suchfeld ein-
geben. Alternativ können Sie auch mit der 
Option „Kurse nach Zeitschriften“ zum 
Ziel navigieren.

Für eine erfolgreiche Teilnahme müssen 70 % der 
Fragen richtig beantwortet werden. Pro Frage ist 
jeweils nur eine Antwortmöglichkeit zutreffend. 
Bitte beachten Sie, dass Fragen wie auch Ant-
wortoptionen online abweichend vom Heft in 
zufälliger Reihenfolge ausgespielt werden.

Dieser CME-Kurs wurde von der Baye-
rischen Landesärztekammer mit zwei 
Punkten in der Kategorie I zur zertifi-
zierten Fortbildung freigegeben und 
ist damit auch für andere Ärztekam-
mern anerkennungsfähig.

Bei inhaltlichen Fragen erhalten Sie beim Kurs auf 
CME.SpringerMedizin.de tutorielle Unterstüt-
zung. Bei technischen Problemen erreichen Sie 
unseren Kundenservice kostenfrei unter der 
Nummer (0800) 77 80 777 oder per Mail unter 
kundenservice@springermedizin.de.

CME-Fragebogen
Ernährungsmedizinische Aspekte in der Palliativversorgung

 ? Was gilt als zweithäufigste Todes-
ursache bei Tumorpatienten?

 ◯ Sepsis
 ◯ Kachexie
 ◯ Paraneoplastische Hämostasestörungen
 ◯ Dekompensierte respiratorische Insuffi-

zienz
 ◯ Nierenversagen

 ? Die Ursachen der Anorexie sind multi-
faktoriell. Welcher Faktor spielt wahr-
scheinlich keine Rolle?

 ◯ Stress
 ◯ Entzündung und Sepsis
 ◯ Tumormetabolismus
 ◯ Depressive Stimmungslage
 ◯ Angemessene körperliche Betätigung

 ? Was gehört nicht zu „schlechten  
Essensumständen“?

 ◯ Unattraktive Speisenzubereitung
 ◯ Einnahme von vielen Medikamenten 

zum Essen
 ◯ Essen in Gemeinschaft
 ◯ Vereinsamung des Patienten
 ◯ Unappetitliche Speisenzubereitung

 ? Wodurch kann eine Behinderung der 
Nahrungsaufnahme entstehen?

 ◯ Wiederherstellung der Passage im 
oberen Magen-Darm-Trakt

 ◯ Regelmäßige Einnahme von Appetit-
anregern

 ◯ Malabsorbtion
 ◯ Hoher Energiebedarf 
 ◯ Zubereitung von pürierten Speisen

 ? Welche Symptome/Besonderheiten 
weisen Patienten mit Mangelernäh-
rung laut aktueller Studien auf? 

 ◯ Erhöhung des Albuminspiegels im 
 Serum

 ◯ Häufige Kopfschmerzen
 ◯ Verlängerung der Aufwachphase nach 

dem Nachtschlaf
 ◯ Reizdarmsyndrom
 ◯ Erhöhte Mortalität

 ? Maldigestion gehört zu Aufnahme-
störungen. Wodurch entsteht sie 
nicht?

 ◯ Verlust der Gallensäuren
 ◯ Operationen im Magen-Darm-Trakt
 ◯ Vegetarische Kost
 ◯ Bakterielle Fehlbesiedlung 
 ◯ Pankreasinsuffizienz nach abdominalen 

Operationen 

 ? Die konsequente Behandlung wel-
chen Symptoms kann zur verbes-
serten Ernährungssituation beitra-
gen? 

 ◯ Obstipation
 ◯ Sehstörungen
 ◯ Erhöhter Blutdruck
 ◯ Periphere Ödeme
 ◯ Knacken in den Gelenken 

 ? Viele Medikamente mindern den Ap-
petit, verändern den Geschmack oder 
führen zu Übelkeit. Deshalb soll die 
Dauermedikation kritisch überprüft 
werden. Auf welche Medikamente 

darf in der fortgeschrittenen Krank-
heitssituation nicht verzichtet wer-
den?

 ◯ Statine
 ◯ Antikoagulantien
 ◯ Digitalispräparate
 ◯ Magenschutzmittel
 ◯ Opioide

 ? Welche der Aussage bezüglich der 
Ernährungsberatung bei Tumor-
kachexie trifft zu?

 ◯ Übliche Diätempfehlungen sind einzu-
halten.

 ◯ Fettreiche Speisen sind zu vermeiden.
 ◯ Mit eiweißreicher Diät ernährt man 

nicht den Patienten, sondern den Tu-
mor.

 ◯ Bei einer grundsätzlichen Wunschkost-
empfehlung sind Speisen durch Anrei-
cherung mit Cremes, Sahne, Öl oder 
Butter energetisch optimierbar.

 ◯ Ein ansprechendes Ambiente mit 
 höherwertigem Geschirr spielt keine 
Rolle bei den Maßnahmen zu Optimie-
rung der Ernährung.

 ? In welcher Situation ist künstliche (par-
enterale) Ernährung nicht indiziert?

 ◯ Resorptionsstörungen oder Ileus-
situationen 

 ◯ Bei Passagebehinderung im GI-Trakt 
 ◯ Grundsätzlich bei Nahrungsverweige-

rung
 ◯ Bei schwerer Strahlenenteritis
 ◯ Nach großen Darmeingriffen
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