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Ambulante Ernährungstherapie

Onkologie 
Bedeutung der Mangelernährung 

Perioperative Ernährungstherapie 

Aufgaben von Ernährungsteams 

Portpflege 

Ver sorgungsqual i t ät
Zu Hause gut aufgehoben

Der Patient ist der Experte

Haftungsfragen in der parenteralen Versorgung

A
u

sg
a

b
e

 0
1

/1
2



Studien zeigen, dass Menschen, die 
an Krebserkrankungen leiden, von 
einer begleitenden Ernährungs-
therapie profitieren können. Trotz-
dem fehlt es immer noch an der 
Akzeptanz der supportiven Ernäh-
rungstherapie in der Onkologie. In 
Deutschland werden schätzungs-
weise 4 000 onkologische Patienten 
zu Hause parenteral ernährt.

Auch wenn bereits in den 80er-Jahren 
die ersten Patienten eine heimparen-
terale Ernährung erhielten, ist diese 
Intensivtherapie im häuslichen Um-
feld auch heute noch für die Patienten, 
die Angehörigen und die Versorger 
eine Herausforderung. Sie erfordert 
ein hohes Qualitätsmanagement und 
kontinuierliche, professionelle Be-
treuung durch Fachpersonal. 

In dieser Ausgabe geben wir Ihnen einen Überblick zum Thema Mangel- 
ernährung und heimparenterale Ernährung. Die Autoren greifen The-
men rund um die häusliche Versorgung auf. Schildern an Beispielen, 
wie sie Versorgungsprobleme gelöst haben, um Komplikationen zu 
vermeiden und eine sichere Durchführung der Therapie zu gewähr-
leisten. 

Wir möchten Ihnen mit den Berichten der Mediziner und Ernährungs-
wissenschaflter zeigen, wie vielfältig die Versorgungsstrukturen zum 
einen sein können, welche Aspekte zu beachten sind und wie erfolg-
reich die Therapie zum anderen sein kann. 

In diesem Sinne verbleibe ich mit freundlichen Grüßen

Ihr 

L i eb e  L e s e r innen  un d  L e s e r !

Uwe Alter, 
Direktor Marketing und Vertrieb
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Expertenwissen online am Patientenbett 
Die Bedeutung elektronischer Medien macht auch vor der Medizin nicht halt. Längst nutzen Ärzte Smart-
phones und iPads im OP und am Krankenbett. Auch medizinische Unternehmen, Krankenhäuser und  
Universitäten sind aktiv in sozialen Netzwerken und präsentieren sich und ihre Dienstleistungen über das 
Videoportal YouTube einer breiten Öffentlichkeit. 

B. Braun macht seinen Mediaservice on-
line zugänglich. Bisher konnten Lehrfilme 
zu aktuellen Themen über eine Nutzungs-
gebühr beim Unternehmen angefordert 
werden. Nun sind alle vom Unternehmen 
produzierten Anwendungs- und Lehrfil-
me online über eine Extranetanwendung 
verfügbar. Vorteil: Benötigt ein Anwender 
einen Film, reicht ein Klick auf die In-
ternetseite mediaservice.bbraun.de und 
der Film kann auf dem Bildschirm des  
Computers angeschaut werden. Ohne 
Wartezeiten. 

Das Online-Film-Angebot umfasst Themen  
wie Hygiene, Wundversorgung, Palliativ-
medizin, Anästhesie und Infusionsthera-
pie. Um sich die Filme anschauen zu kön-
nen, ist einmalig eine Anmeldung nötig, 
denn medizinische Lehrmaterialien dürfen 
nur medizinischen Fachkreisen zugänglich 
gemacht werden. Per E-Mail erhalten die 
Nutzer des neuen Mediaservices ihre Zu-
gangsdaten. Frei zugängliche Filmsequen-
zen sind zusätzlich auch in dem Video-
portal YouTube zu finden. 

Auch Anwendungen für Smartphones und 
Tablet-Computer, die sog. Apps, werden 

bei Medizinern immer populärer. Allein im 
Apple-Store finden sich unzählige medi-
zinische Apps und eBooks. „Apps können 
über die Smartphones idealerweise direkt 
im Krankenhaus, also am Point-of-Care, 
zur Wissensvermittlung und auch zum 
Nachschlagen genutzt werden“, beschreibt 
der Chirurg Privatdozent Dr. Alexander 
Schachtrupp, der als Chief Medical Officer  
bei B. Braun für den Bereich medizini-
sche Wissenschaften verantwortlich ist, 
die Vorteile dieser Form der Informations- 
bereitstellung. 

Auch B. Braun entwickelt Apps für me-
dizinisches Personal. Dazu gehört für die 
klinische Ernährung die NuTRIscreen App, 
mit der die drei wichtigsten Screening-
tools für die Ernährungstherapie auch 
für das Smartphone mobil verfügbar 
sind. Da inzwischen jeder vierte Patient 
bereits bei der Aufnahme ins Kranken-
haus ein Ernährungsdefizit aufweist, ist 
die routinemäßige Erfassung des Er-
nährungszustandes eines Patienten sehr 
hilfreich und sollte daher Bestandteil 
jeder ärztlichen Untersuchung sein, um 
Risikopatienten zu identifizieren und 
eine individuelle Ernährungstherapie für 

sie zu definieren. Diese App enthält alle 
etablierten Scores.  

Als kompetenter Ansprechpartner im Ge-
sundheitsmarkt ist es der Anspruch des 
Unternehmens die Lehr- und Informations- 
materialien kontinuierlich weiterzuent-
wickeln: „Die B. Braun Melsungen AG wird 
sich auch in anderen Bereichen der Medi-
zin für die Weiterentwicklung im Online-
bereich einsetzen. Denn der sichere Um-
gang mit Produkten und das fehlerfreie 
Beherrschen medizinischer Techniken ge-
hört zur Routine des Fachpersonals“, sagt 
PD Dr. Alexander Schachtrupp mit Blick 
auf eine weitere Extranet-Anwendung, 
die das Unternehmen für medizinischen 
Nachwuchs und Lehre zur Verfügung 
stellt. Studentische Ausbildungszentren 
können darüber Produkte, wie zum Bei-
spiel zentrale Venenkatheter, Handschuhe 
oder Desinfektionsmittel sowie Lehrma-
terialien kostenlos für praxisorientierte 
Schulungen beziehen. 

Anmeldungen sind über die Internetadresse: 
www.extranet-bbraun.com möglich.
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Der Patient muss selbst  
verantwortlich sein
Von Andrea Thöne

Heimparenterale Ernährungstherapie lässt sich mit einer akzeptablen Komplikations-

rate durchführen – wenn die Voraussetzungen stimmen. Der Oberarzt der  

Chirurgischen Poliklinik der Berliner Charité, Dr. Paul Thul, setzt dabei auf die Eigen-

verantwortung der Patienten sowie regelmäßige Kontrollen. 
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Im Behandlungszimmer der Ernährungsambulanz der Chirurgi-
schen Klinik der Charité in Berlin wartet Karla Brehmer* auf ihre 
Untersuchungsergebnisse. Sie wird seit elf Jahren täglich über 
eine Infusion künstlich ernährt und ist damit einer der am längs-
ten parenteral ernährten Patienten in Deutschland. Grund für 
die zentralvenöse Nährstofftherapie sind Resektionen des Darms 
und Anlage eines Ileostomas im Jahr 2000. „Ursache dafür war 
eine Krebserkrankung mit Bestrahlungen im Unterbauch Ende der 
sechziger Jahre“, erzählt die 75-jährige Seniorin aus Bad Saarow. 
Sie wog noch 45 Kilogramm, als sie in die Charité kam. „Dr. Thul 
hat mir damals das Leben gerettet.“

Im Arztzimmer nebenan sitzt der Oberarzt vor seinem Computer. 
Auf dem langen Tisch stehen Unmengen von Kuchen, Pralinen  
und Schokolade. Viele Patienten wissen, dass er am liebsten 
Süßes isst und bedanken sich auf diesem Wege bei ihm. Der 
62-Jährige ist ein Pionier in der Ernährungstherapie. „Angefan-
gen haben wir, weil wir den Patienten irgendwie helfen muss-
ten“, erzählt der gebürtige Kölner. Er denkt an seine Anfänge 
als Assistenzarzt in Köln, als Patienten mit den neuen „drei-in-
eins“-Ernährungsbeuteln aus Fetten, Kohlenhydraten und Ami-
nosäuren erstmals einfach parenteral ernährt werden konnten. 
Damals behandelten sie deutlich weniger Patienten. Sie litten an 
gutartigen Erkrankungen wie Morbus Crohn, Mesenterialinfark-
ten oder auch Darmfisteln als postoperative Maßnahme „zum 
Trockenlegen“. Die Wende kam in den Neunzigern, als sie in der 
Klinik eine Patientin mit einer malignen Grunderkrankung in ih-
rer offensichtlich letzten Lebensphase ernährten, die sich – für 
alle überraschend – erholte, heiratete und eine Weltreise machte. 

„Danach haben wir begonnen, auch Patienten mit Malignomen 
künstlich zu ernähren“, erklärt er. 

Heute gehören Patienten wie 
Karla Brehmer mit einer benig-
nen Erkrankung zur Minderheit. 
Dr. Thuls Dokumentation weist 
kumuliert 707 Patienten aus, 
die eine Ernährungstherapie 
wegen eines Tumorleidens be-
kamen, und 125 Patienten, die 
wegen einer gutartigen Grund-
erkrankung ernährt wurden. Bei 
den gutartigen Erkrankungen 
führt neben dem Kurzdarmsyn-
drom häufig noch die Diagnose 

neuronale Dysplasie zu einer lebenserhaltenden kontinuierlichen 
Ernährungstherapie. „Auch Patienten mit bestimmten rheumato-
logischen Erkrankungen wie Sklerodermien oder Lupus würde eine 
Ernährungstherapie gut tun“, meint Dr. Thul, „aber Ärzte, die sich 
mit Ernährungstherapie auskennen, bekommen diese Patienten in 
der Regel nicht zu sehen.“ 

Über 4800 Tage geschenkte Lebenszeit
Der brünetten, schlanken Seniorin aus Bad Saarow ist auf den 
ersten Blick nicht anzusehen, dass sie schwer krank ist. Sie erhält 
1875 Milliliter Nährlösung in einem industriell gefertigten Drei-
kammerbeutel der B. Braun Melsungen AG aus Aminosäuren, Fet-
ten und Kohlenhydraten und hält damit konstant ihr Gewicht von  
58 Kilogramm. Zusätzlich führt sie Vitamine und Spurenelemente 
zu. Ihren Alltag bewältigt sie noch weitestgehend allein. Sie beginnt 
jeden Tag um 16 Uhr mit der Ernährungstherapie. „Ich habe aber 
Appetit und esse trotzdem“, erzählt sie. Die Infusion läuft bis in die 
Nacht hinein. An die gestörte Nachtruhe mit Toilettengängen hat 
sie sich genauso gewöhnt wie an die eingeschränkte Mobilität. Kar-
la Brehmer nimmt am Leben teil, fährt sogar manchmal 25 Kilome-
ter mit dem Fahrrad. Sie kümmert sich um ihren Garten und ihren 
Dackel Dusty, der erst zwei Jahre alt ist. „Der hält mich auf Trab“, 
sagt sie. Auch wenn sie im Alltag auf vieles verzichten muss, ist sie 
zufrieden. Sie zeigt auf einen Fragebogen, in dem sie ihre Lebens-
qualität auf einer Skala von eins bis zehn mit einer acht bewertet 
hat. „Ich habe nicht geglaubt, dass ich so alt werde. Das habe ich 
nur der Infusion zu verdanken“, sagt sie. Karla Brehmer ist dem Tod 
in ihrem Leben mehrfach von der Schippe gesprungen. Sie hat eine 
Darmkrebserkrankung überstanden und erst vor zwei Jahren hätte 
ihr eine Lungenembolie beinahe das Leben gekostet. Seitdem lasse 
sie keinen mehr an ihren Katheter: „Auch nicht im Krankenhaus.“

* Name geändert

An das Aufhören denkt der Chirurg Priv. Doz. Dr. Paul Thul noch lange 
nicht, denn die Ernährungstherapie ist sein Leben. Dr. Paul Thul ist 
seit 1994 Oberarzt der Chirurgischen Poliklinik in der Charité Berlin.  
Aktuell behandelt er 48 Patienten, davon 28 mit Krebserkrankun-
gen. Der Rheinländer, dessen Familie in Köln zu Hause ist, lebt unter 
der Woche in Berlin. 

Kontakt
Charité Universitätsmedizin Berlin, 
Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie 
E-Mail: paul.thul@charite.de; Internet: www.charite.de

Der Patient muss selbst  
verantwortlich sein
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Ambulante Ernährungstherapie ist eine Frage der Organi-
sation
Karla Brehmer ist da kein Einzelfall. Denn Dr. Thul erzieht seine 
Patienten zur Selbstständigkeit. Häufig ist die Ernährungsambu-
lanz ihre einzige Anlaufstelle. „Zu viele Köche verderben den Brei“, 
meint er mit Nachdruck. Der heutige Patient werde aus der Klinik 
nach Hause geschickt und brauche einen Pflegedienst, der ihn an 
die Infusion hängt. Dieser werde nur beschränkt entlohnt für et-
was, was unter annähernd sterilen Bedingungen geschehen solle. 
„Das kann nicht funktionieren.“ 

Deshalb beschäftigt er eine eigene Krankenschwester. Schwester 
Jeanine Peters macht Hausbesuche, ist Ansprechpartner bei Pro-
blemen, kennt die Pflegedienste in der Region. Alle zwei Monate 
kommen die Patienten in die Ernährungsambulanz zur Blutent-
nahme und Gewichtskontrolle. Die Beutel bestellen die Patienten 
selbst. „Aus Sicherheitsgründen ist es wichtig, dass der Patient die 
Verantwortung für seinen Gesundheitszustand hat“, sagt Dr. Thul. 

Sind die Patienten nicht überfordert mit der Eigenverantwor-
tung? „Keineswegs“, entgegnet der Oberarzt. Er schärft ihnen 
ein, dass sie sich melden müssen, sobald etwas anders ist als 
sonst. Beispielsweise wenn Fieber oder Rückenschmerzen auf-
treten, was ein klares Indiz für eine Katheterinfektion ist. „Das 
klappt meist besser als mit Pflegedienst.“ Es funktioniert, weil 
die Patienten ihm vertrauen und sich auf ihn verlassen können. 
Sie können ihn jederzeit anrufen. Auch er meldet sich, sobald 
ihm etwas auffällt. In der Ambulanz nehmen die Mitarbeiter  
regelmäßig Blut ab und legen Kulturen an. „Manchmal finden  
wir Keime und die Patienten sind symptomfrei. Sobald Symp-
tome auftreten, wissen wir sofort, welches Antibiotikum sie  
benötigen.“ 

Ernährung ist Leben
Dr. Thul ernährt jeden seiner Patienten, der nicht genug essen 
kann. Auch wenn die Deutsche Gesellschaft für Ernährungs-
medizin (DGEM) empfiehlt, nicht mit einer parenteralen Ernäh-
rung zu beginnen, wenn die prognostizierte Lebenserwartung 
weniger als vier Wochen beträgt. „Soll ich einen Menschen 
nach Hause entlassen und verhungern lassen? Keiner weiß, wie 
lange ein Mensch noch lebt“, sagt er. Die dokumentierten Fall-
zahlen geben ihm Recht: Patienten, die an einem Pankreaskar-
zinom erkrankt waren, überlebten im Durchschnitt mit der pa-
renteralen Ernährung 143, Magenkarzinompatienten sogar 308 
Tage. „Das ist länger als der Mittelwert einer etablierten zy-
tostatischen Therapie.“ Im Durchschnitt sind seine Patienten 
je nach Krebsform 120 bis 300 Tage in der Versorgung. „Eine 
sinnvolle Ernährungstherapie ist immer ein Gewinn für die Pa- 
tienten.“ Anders sehe es natürlich aus, wenn ein Patient im Ster-
ben läge und seine Lebenserwartung in Tagen oder gar Stunden 
zu messen sei. 

Weniger ist mehr
Therapieeinstellung ist für Dr. Thul Arztsache. „Ernährungslösun-
gen sind Medikamente, die der Arzt verordnen sollte.“ Er ist ein 
Pragmatiker, der nur das macht, was sich bei seinen Patienten be-
währt hat. So empfiehlt er die Messung des Kalorienverbrauchs, 
einfache Anschlüsse, einfache Wege, ein einfaches Ernährungs-
regime. „Die wenigsten Patienten benötigen eine Speziallösung“, 
sagt er. Seine Mitarbeiter ermitteln regelmäßig den Energieumsatz 
der Patienten mithilfe der in Deutschland nahezu in Vergessenheit 
geratenen Kalorimetrie-Methode. Dafür atmet der Patient in eine 
Maske, während das Kalorimeter Sauerstoffverbrauch und Koh-
lendioxidproduktion misst. Die Zusammensetzung und Menge der 
Infusion kann so jederzeit angepasst werden. 

Karla Brehmer und Dusty
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Für seine Patienten bevorzugt Dr. Thul einen Broviac-Katheter. 
Seines Erachtens hat er niedrigere Komplikationsraten als ein Port. 
„Das ist auch wissenschaftlich belegt“, erklärt er.1) 

Eines der Hauptprobleme einer parenteralen Ernährungstherapie 
ist, laut Dr. Thul, ein hoher Glukoseanteil in der Infusion. Er könne 
eine Hyperglykämie auslösen. Etwa 50 Prozent des Energiebedar-
fes solle durch Fett gedeckt werden. Das entspricht ungefähr dem 
Anteil, den der Mensch verstoffwechselt. Eine Leberverfettung 
entstehe im Wesentlichen nur, wenn der Patient zu viel Glukose er-
halte. „Es ist ein Trugschluss die Verfettung der Leber mit der Fett-
zufuhr in Verbindung zu bringen“, erklärt das Ernährungsurgestein. 

Fazit
Eine Ernährungstherapie rettet Leben und erhält die Lebensquali-
tät, ist aber abhängig von dem Engagement und Wissen der ver-
antwortlichen Ärzte, der Mitarbeit der Patienten und der schließ-
lich resultierenden Versorgungsqualität. „Allzu oft wird gerade 
mit der Ernährungstherapie viel Schindluder getrieben oder den 
Patienten das Denken abgenommen“, sagt Dr. Thul. Karla Brehmer 
hat es am eigenen Leib erlebt: „Ich habe das Gefühl, das hier ist die 
einzige Stelle, die will, dass Patienten wie ich am Leben bleiben“, 
beschreibt sie ihre Erfahrungen. „Hier fühle ich mich aufgehoben.“ 

1)   Bozzetti, F. Thul, P. et al.: Central venous catheter complications in 447 patients 

on home parenteral nutrition: an analysis of over 100.000 catheter days. Clinical 

Nutrition, 2002, 21 (6): 475–485

Mit All-in-One-Systemen einfach, effizient und sicher

Besonders geeignet für die heimparenterale Ernährung sind All-
in-One-Systeme entweder als standardisierte Mehrkammersys-
teme oder als Individual-Compounding. Mehrkammerbeutel für 
die parenterale Ernährung enthalten Aminosäuren mit/ohne 
Elektrolyte, Glucose und Fett in separaten Kammern, sodass der 
Beutel ungemischt zwei Jahre bei Raumtemperatur gelagert wer-
den kann. Daher kann der Beutel auch ohne Kühlung dort gela-
gert und gemischt werden, wo er gerade gebraucht wird. Durch 
leichten Druck mit beiden Händen auf die jeweilige Kammer öff-
net sich die Naht zwischen den Kammern und aus drei wird eins. 
Vitamine und Spurenelemente können kurz vor der Applikation 
der Ernährungslösung zugespritzt werden. In kurzer Zeit steht 
ein ausgewogenes All-in-One-Ernährungsregime zur Verfügung.

Unter besonderen Stoffwechselbedingungen ergeben sich spezi-
elle patientenindividuelle Bedürfnisse. Wenn etwa kleinvolumige 
Ernährungsregime (z. B. bei Dialysepatienten, oder bei kleinen, 
schlanken Patienten) gefordert sind oder aufgrund der Stoff-
wechsellage die Mikro- und Makronährstoffe in einem bestimm-
ten Verhältnis zueinander vorliegen müssen, hilft ein Compound-
ing (=patientenindividueller Mischbeutel) diese Besonderheit des 
Patienten zu berücksichtigen. Individuell hergestellte Mischbeu-
tel enthalten alle Makronährstoffe in grammgenauer Dosierung 
bereits im Beutel gemischt und müssen im Kühlschrank gelagert 
werden. 

All-in-One-Systeme können über nur einen Zugang zum Patien-
ten infundiert werden. Dadurch ist der Zeit- und Arbeitsaufwand 
auf ein Minimum reduziert und die parenterale Ernährung siche-
rer, denn jeder Handgriff weniger reduziert mögliche Fehlerquel-
len und verringert das Risiko einer mikrobiellen Kontamination. 
All-in-One-Systeme stellen eine kontinuierliche und simultane 
Zufuhr von Substraten sicher und erhöhen dadurch die therapeu-
tische Effizienz einer parenteralen Ernährung.

Eine parenterale Ernährung fesselt den Patienten nicht ans Bett. 
Es gibt die Möglichkeit den Beutel mit der parenteralen Ernäh-
rung in einer Tasche oder einem Rucksack mitzunehmen. Die Do-
sierung der parenteralen Ernährung erfolgt dann über eine mobi-
le Infusionspumpe, die mit in die Tasche oder den Rucksack passt. 
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Ernährungstherapie in der Onkologie 
Bessere Therapieverträglichkeit und reduzierte 
Komplikationsraten 

So vielfältig und einleuchtend die Ursachen der Mangelernäh-

rung sind, so vielfältig sind die klinischen Folgen. Allerdings 

wird die Mangelernährung in der Onkologie nach wie vor häufig 

als „Begleiterscheinung einer schweren Erkrankung“ gewertet. 

Dabei wird übersehen, dass sie ein unabhängiger Risikofaktor 

für die betroffenen Patienten ist und die Therapie der Grund-

erkrankung allein oft nicht ausreicht. 

Der Verlust an Zell- und Muskelmasse führt zu abnehmender 

Leistungsfähigkeit und einer Schwächung des Immunsystems 

mit erhöhter Anfälligkeit für Infektionen. Zahlreiche Interven-

tionsstudien und Metaanalysen belegen, dass die Komplika-

tionsraten mangelernährter Patienten deutlich höher sind als 

bei nicht Mangelernährten. Ebenso steigen die Morbiditäts- 

und Mortalitätsraten. 

Durch die progrediente Mangelernährung sinkt die Therapie-

toleranz, auch die allgemeine und psychische Verfassung ver-

schlechtert sich. Mangelernährte onkologische Patienten haben 

eine geringere Lebensqualität und eine schlechtere Prognose. 

Die ökonomische Dimension dieses Problems besteht in deut-

lich höheren Kosten, hauptsächlich bedingt durch häufigere 

Wiederaufnahmen, höhere Komplikationsraten und die deutlich 

längere Krankenhausverweildauer. Auch dies ist in prospektiven 

klinischen Studien eindeutig belegt. 
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Definition
Zur Diagnostik einer Mangelernährung in 
der Onkologie sollte generell nicht nur 
ein erniedrigter BMI (Body-Mass-Index 
≤ 18,5 kg/m², ab 60 Jahren ≤ 20,0 kg/m²) 
als Zeichen verminderter Energiespeicher 
herangezogen werden. Denn viele onko-
logische Patienten sind – gemessen am 
BMI – noch immer übergewichtig oder 
adipös, können aber trotzdem eine Man-
gelernährung aufweisen. Deutlich aus-
sagekräftiger und von hoher prognosti-
scher Relevanz sind daher der ungewollte 
Gewichtsverlust und der Appetitverlust 
(Anorexie) als Zeichen der tumorasso-
ziierten Krankheitsaktivität. 

In den letzten Jahren wurden zahlreiche 
einfache Screeningtools für die krank-
heitsbedingte Mangelernährung ent-
wickelt, die außer dem BMI Fragen zu 
Gewichtsverlauf und/oder Nahrungsauf-
nahme enthalten und an großen Patien-
tenkollektiven validiert wurden. So wer-
den von den Fachgesellschaften DGEM 
und ESPEN beispielsweise NRS-2002 (Nu-

tritional Risk Screening) für den stationä-
ren Bereich und MUST (Malnutrition Uni-
versal Screening Tool) für den ambulanten 
Bereich empfohlen. In den Niederlanden 
wurde der Fragebogen Short Nutritional 
Assessment Questionnaire (SNAQ) ent-
wickelt. Mit diesen Scores kann frühzei-
tig, schnell und einfach ohne apparativen 
Aufwand regelmäßig erfasst werden, ob 
der Patient ein Risiko für Mangelernäh-
rung hat und ggf. einer Ernährungsinter-
vention bedarf. 

Ursachen 
Die Ursachen für eine krankheitsbeding-
te Mangelernährung von Tumorpatienten 
sind sehr vielfältig. Die chronische Ent-
zündungssituation führt zu einem ver-
mehrten Eiweißabbau und einem Verlust 
an Körpergewicht, sowohl durch einen 
überproportional hohen Abbau von Mus-
kulatur als auch Fettmasse. Diese Stoff-
wechselveränderungen werden einerseits 
durch tumorspezifische Botenstoffe, wie 
beispielsweise den Proteolyse induzieren-
den Faktor (PIF) oder den Lipid mobilisie-

renden Faktor (LMF), gesteuert, anderer-
seits sind sie bedingt durch Zytokine (z. B. 
TNF-) und hormonelle Veränderungen 
wie die Insulinresistenz. 

Die Anorexie führt über die Mechanismen 
Entzündung, Appetitlosigkeit, vorzeitiges 
Sättigungsgefühl, aber auch Geruchs- 
und Geschmacksveränderungen zu einer 
verringerten Nahrungszufuhr. Die Pati-
enten berichten beispielsweise, dass sie 
bereits nach wenigen Bissen Völlegefühl 
verspüren, ihnen das Essen zuwider ist 
und „alles nach Pappe schmeckt“. Auch 
Zytostatika können diese Nebenwirkun-
gen hervorrufen, außerdem Übelkeit und 
Erbrechen verursachen. 

Eine häufige Nebenwirkung der Radio-
chemotherapie von Kopf-Hals-Tumoren 
ist die Mukositis, die gepaart mit Schmer-
zen beim Schlucken und möglicherweise 
einer systemischen Entzündungsreaktion 
dazu führt, dass über längere Zeit nicht 
mehr an genussvolles Essen zu denken 
ist. 

Unter- und Mangelernährung in unserer Wohlstandsgesellschaft? Für viele unvorstellbar! 

Was in der Gesamtbevölkerung selten vorkommt, ist in der Onkologie an der Tagesordnung: Jeder zweite 

bis dritte onkologische Patient ist bereits bei Diagnosestellung mangelernährt. Dies belegen zahlreiche 

große deutsche und europäische Studien. Bei Patienten mit Ösophagus-, Magen- oder Pankreaskarzinom 

haben über 80 Prozent der Patienten bei Diagnosestellung bereits signifikant an Gewicht verloren, d. h. 

über fünf Prozent in drei bzw. über zehn Prozent in sechs Monaten. 

Ernährungstherapie in der Onkologie: 
Frühzeitig und konsequent
Von Dr. rer. nat. Beate Schlegel
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Besonders problematisch sind Erkran-
kungen, die zu Stenosen (Engstellen) im 
Magen-Darm-Trakt führen, wie beispiels-
weise Karzinome von Ösophagus, Magen 
oder Pankreas oder die Peritonealkarzi-
nose. Auch nach chirurgischen Eingriffen 
wie Gastrektomie oder Ösophagusresek-
tion bleibt bei vielen dieser Patienten 
eine ausreichende Nahrungszufuhr auch 
aufgrund gestörter intestinaler Aufnah-
me schwierig bis nahezu unmöglich. Das 
Essen wird zur Pflicht und zur Last. Häu-
fig muss bei diesen Patienten die Indikati-
on für eine künstliche Ernährung gestellt 
werden. 

In höherem Lebensalter verschärft sich 
die Situation weiter, da das Alter per se 
ein Risikofaktor für Mangelernährung ist. 
Hier spielen Faktoren wie Multimorbi-
dität und Polymedikation, physiologische 
Veränderungen wie z.  B. ein schlechter 
Zahnstatus, der zu Kau- und Schluck-
beschwerden führt, aber auch soziale 
Veränderungen wie der Verlust des Le-
benspartners und die soziale Isolation 
eine große Rolle. 

Auch Schmerzen und die psychische Be-
lastung durch eine onkologische Erkran-
kung selbst tragen häufig zu einer Verrin-
gerung der Nahrungszufuhr bei. 

Während eines stationären Aufenthaltes 
verlieren die meisten Patienten weiter 

signifikant an Gewicht. Häufig wird die 
Mangelernährung nicht erkannt und da-
her auch nicht therapiert. Aber auch Un-
zulänglichkeiten bei der Krankenhauskost, 
Personalmangel und lange, zum Teil un-
reflektierte Nüchternphasen für Untersu-
chungen spielen eine Rolle. 

Ernährungstherapie – Ziele, Beginn
Inzwischen gibt es gute Daten, die bele-
gen, dass durch eine frühzeitige Erfassung 
und konsequente Therapie der Mangeler-
nährung nicht nur der Ernährungszustand 
des Patienten positiv beeinflusst werden 
kann, sondern auch die eben beschrie-
benen klinischen und ökonomischen Fol-
gen reduziert werden können: Senkung 
von Komplikationsraten, Morbidität und 
Mortalität. Ziel der Ernährungstherapie 
onkologischer Patienten ist also primär 
der Erhalt oder die Verbesserung des Er-
nährungszustandes, um eben dadurch den 
Krankheitsverlauf, die Therapietoleranz, 
die Lebensqualität und die Prognose der 
Patienten zu verbessern. Wichtig für den 
Erfolg ist dabei ein möglichst frühzeitiger 
Beginn der Ernährungstherapie im Rah-
men des therapeutischen Gesamtkonzep-
tes. 

Da die Ursachen der Mangelernährung 
multifaktoriell sind, muss auch das Thera-
piekonzept all diese Aspekte berücksichti-
gen. Die supportive Ernährungsinterventi-
on sollte dabei ebenso selbstverständlich 

sein wie die Schmerztherapie, die medi-
kamentöse Therapie mit Antiemetika, die 
Physiotherapie und Bewegungskonzepte 
zum Muskelaufbau, die psychoonkologi-
sche Betreuung usw. Hierzu sind interdis-
ziplinäre Therapieansätze die Grundvor-
aussetzung.

Da die meisten Patienten zu Beginn der 
Therapie in einem guten Ernährungszu-
stand sind, reicht es häufig aus, diesen im 
Verlauf der Erkrankung zu erhalten. Hier-
für müssen aber behandelnde Ärzte und 
betreuendes Pflegepersonal sensibilisiert 
werden, um Veränderungen sofort wahr-
zunehmen und entsprechend frühzeitig 
darauf zu reagieren. Der Gedanke an eine 
Ernährungstherapie kommt aber leider oft 
erst dann auf, „wenn die Knochen klap-
pern“, also wenn der Ernährungszustand 
bereits so weit reduziert ist, dass auch 
Sinn und Erfolg einer Intervention fraglich 
sind. Verluste an Körperzellmasse, also an 
Muskel- und Organmasse, können vor al-
lem in der Palliativsituation, aber auch bei 
geriatrischen Patienten kaum aufgeholt 
werden. Was weg ist, ist weg! 

Medizinische Indikation
In den Leitlinien zur enteralen Ernährung 
der Deutschen Gesellschaft für Ernäh-
rungsmedizin werden folgende Emp-
fehlungen für die Indikation zur Ernäh-
rungstherapie onkologischer Patienten 
gegeben: 
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Eine Ernährungstherapie ist in folgen-
den Situationen indiziert (Empfehlung 
Grad C):

Bei einer oralen Nahrungszufuhr von  
< 500 kcal/Tag besteht Nahrungskarenz  
(d. h. der Patient isst weniger als ein Vier-
tel bis gar nichts), 
  erwartet für 1–4 Tage: keine Ernährungs-
therapie

  erwartet für 5–7 Tage: Ernährungsthe-
rapie nur bei schwerer Mangelernährung

  erwartet für > 7 Tage: immer Ernäh-
rungstherapie 

Bei unzureichender Energieaufnahme 
beträgt die normale Nahrungszufuhr 
< 60–80 % des errechneten Bedarfs. (In 
der Praxis bedeutet dies: Der Patient isst 

„weniger als normal bzw. nur noch ca. die 
Hälfte“.) 
  erwartet für > 14 Tage: immer Ernäh-
rungstherapie

Meist ist der Gesamtenergiebedarf von 
Tumorpatienten vergleichbar mit Gesun-
den und nicht wesentlich erhöht, sodass 
die DGEM-Leitlinien folgende Faustfor-
mel für die Berechnung des Tagesenergie-
bedarfs empfehlen: 
  bettlägerige Tumorpatienten: 25 kcal/kg 
Körpergewicht/Tag

  körperlich aktive Tumorpatienten: 
30 kcal/kg Körpergewicht/Tag

Bei gestellter Indikation für eine Ernäh-
rungstherapie sollte in der Regel das 

„Stufenschema der Ernährungstherapie“ 
eingehalten werden und zunächst kon-
ventionelle Möglichkeiten über Modifika-
tion der normalen Ernährung und Ener-
gieanreicherung zum Einsatz gebracht 
werden, bevor invasive Therapien wie eine 
enterale und parenterale Ernährung in Er-
wägung gezogen werden. 

Stufenschema der Ernährungstherapie
Je früher eine Mangelernährung erfasst 
wird, desto effektiver kann sie behandelt 
werden. Zunächst sollten die individuellen 
Ursachen konsequent therapiert werden. 
In der Onkologie stehen hier oft gastro-
intestinale Beschwerden wie vorzeitige 
Sättigung, Appetitlosigkeit, Übelkeit, Er-
brechen, Diarrhö und Obstipation im Vor-
dergrund, aber auch Schmerzen und psy-
chische Aspekte. 

Parallel erfolgt die Ernährungsinterven-
tion mit Ernährungsmodifikation, Ernäh-
rungsberatung, intensivierter Betreuung 
und individuell gesteuerter Wunschkost. 
Mittlerweile wird in den aktuellen ESPEN-
Leitlinien zur parenteralen Ernährung in 
der Onkologie eine durchgehende und 
regelmäßige Ernährungsbetreuung jedes 
Tumorpatienten bereits ab Diagnosestel-
lung empfohlen. Auch für die Radioonko-
logie liegen Daten aus Interventionsstu-
dien vor, hier zeigte die kontinuierliche 

Ernährungsberatung (und Motivation) in 
Kombination mit Trinknahrung die besten 
Erfolge. So konnten Nahrungsaufnahme, 
Körpergewicht und Lebensqualität ver-
bessert werden. 

Ziel aller Maßnahmen ist es zunächst, die 
Nahrungszufuhr zu sichern. Dies kann im 
Rahmen einer gesunden Ernährung erfol-
gen – muss es aber nicht. Für onkologische 
Patienten wird eine eiweiß- und fettbe-
tonte Ernährung empfohlen. Die Kost soll-
te schmackhaft und leicht verdaulich sein 
(Stichwort „Leichte Vollkost“ nach dem 
Rationalisierungsschema, vergl. Kluthe 
et al.) und die individuellen Abneigungen 
und Vorlieben des Patienten beachten.  
Oft ist es hilfreich mehrere kleine Mahl-
zeiten anzubieten, also Zwischenmahlzei-
ten einzuplanen. Maßnahmen zur Appetit-
anregung sind häufig nicht so effektiv wie 
gewünscht, sollten aber versucht werden 
(Aperitif, Bitterstoffe, Spaziergang; ggf. 
medikamentöse Maßnahmen).

Im nächsten Schritt sollte die Nahrung 
angereichert werden, damit die benötig-
te Protein- und Energiemenge mit kleinen 
Portionsgrößen zugeführt werden kann. 
Hierfür stehen einerseits natürliche Le-
bensmittel wie Butter, Öl, Sahne, Crème 
fraîche usw. zur Verfügung. Zum anderen 
sind Kohlenhydrat- und Eiweißkonzentra-
te, aber auch komplett bilanzierte Diäten 
in Pulverform erhältlich. Sie lassen sich 

Stufenschema der Ernährungstherapie
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besonders gut in flüssigen und breiigen 
Speisen und in Teigen verarbeiten. Aller-
dings sollte man sich darüber im Klaren 
sein, dass „geschmacksneutral“ nicht „ge-
schmacksfrei“ bedeutet. Der Patient sollte 
bereits im Vorfeld über diese Maßnahmen 
informiert werden. 

Die letzte nicht invasive Stufe betrifft 
den Einsatz von Trink- und Zusatznah-
rung. Wichtig ist Produkte zu finden, 
die der Patient geschmacklich akzep-
tiert. Das Spektrum an Trinknahrungen 
ist mittlerweile sehr groß, allerdings sind 
kaum pikante Varianten erhältlich. In der 
Onkologie ist meist der Einsatz hochka-
lorischer Produkte (1,5–2,0–2,4 kcal/ml) 
sinnvoll. In der Regel muss der Hausarzt 

bereit sein diese Produkte zu rezeptieren. 
Viele Patienten kaufen sie sich aber auch 
selbst.

Wichtig ist das kontinuierliche Monitoring 
all dieser Maßnahmen. Führen sie dauer-
haft nicht zum Erfolg, so besteht prinzipi-
ell die Indikation zur – ergänzenden oder 
ausschließlichen – künstlichen Ernährung. 
Ausschlaggebend sind der erwartete Nut-
zen der Therapie, bezüglich Outcome und 
Lebensqualität, sowie der Therapiewunsch 
des Patienten.

Generell sollte der enteralen Ernährung 
– langfristig meist über PEG – der Vor-
zug gegeben werden, da sie physiologi-
scher, einfacher und komplikationsärmer 

durchzuführen und kostengünstiger ist. 
Allerdings wird bei onkologischen Pa-
tienten häufig auch der für die Appli-
kation der Chemotherapie implantierte 
Port kurz- aber ggf. auch langfristig für 
eine parenterale Ernährung genutzt. Da-
ten aus Interventionsstudien zur ergän-
zenden parenteralen Ernährung sehen 
vielversprechend aus, wurden allerdings 
bislang eher an kleinen Patientenkollek- 
tiven erhoben. Die ergänzende parentera-
le Ernährung hat den Vorteil, dass gastro-
intestinale Nebenwirkungen umgangen 
werden und häufig auch der Druck inner-
halb der Familie „Du musst doch essen!“ 
genommen werden kann, ohne weitere 
Zugänge zu legen.

Ernährungstherapie im ambulanten 
Bereich
Die stationären Liegezeiten werden in 
den letzten Jahren immer kürzer und 
möglichst viele onkologische Patienten 
werden ambulant oder tagesstationär be-
treut. Da es sich bei der Ernährungsthe-
rapie aber um ein langfristiges suppor-
tives Konzept handelt, kann in der Klinik 
höchstens die Initiierung der Ernährungs-
therapie stattfinden. Die tatsächliche 
Durchführung findet größtenteils im am-
bulanten Bereich, also beim Patienten zu 
Hause statt. 

Wichtig ist immer die Kommunikation 
und Koordination bei der Überleitung: 
Patient und pflegende Angehörige, Haus-
arzt, bei Bedarf ambulanter Pflegedienst, 
bei künstlicher Ernährung meist Home-
Care-Dienst, bei onkologischen Patien-
ten häufig Brückenpflege, Krankenkas-
se, sowie Mediziner, Pflegepersonal und 
nach Möglichkeit Ernährungsteam der 

Dr. rer. nat. Beate Schlegel ist Dipl.-Ernäh-
rungswissenschaftlerin und Diätassistentin. 
Seit 2001 arbeitet sie im Ernährungsteam 
des Klinikums Stuttgart. Schwerpunkte der 
Arbeit sind die frühzeitige Identifizierung 
und ernährungstherapeutische Betreuung 
mangelernährter Patienten, in enger Ko-
operation mit den Diätassistentinnen des 
Klinikums, sowie die Betreuung von Patien-
ten, die eine künstliche Ernährung benötigen. 

Kontakt
Dr. rer. nat. Beate Schlegel 
Klinikum Stuttgart – Katharinenhospital
Ernährungsteam der Klinik für Allgemeine 
Innere Medizin, Gastroenterologie, 
Hepatologie und Infektiologie 
70174 Stuttgart 
E-Mail: b.schlegel@klinikum-stuttgart.de
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Klinik müssen informiert sein, um einen 
reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. 
Bei heimparenteraler Ernährung ist die 
Qualität der ambulanten Versorgung die 
Lebensversicherung des Patienten. Dazu 
muss das Personal der ambulanten Pfle-
gedienste regelmäßig geschult werden, 
für akut auftretende Probleme muss eine 
24-Stunden-Hotline verfügbar sein. 

Ethische Aspekte
Nach wie vor wird zu Beginn der Erkran-
kung zu wenig Engagement bezüglich 
Ernährung gezeigt, am Ende eher zu viel. 
In der Palliativsituation geht es um den 
Erhalt von Lebensqualität. Deshalb muss 
sich auch die Ernährungstherapie – und 
hier vor allem die invasiven Formen – an 
den individuellen Bedürfnissen und Wün-
schen des Patienten orientieren. Die Mög-
lichkeiten und Grenzen einer künstlichen 
Ernährung, aber auch die Konsequenzen 
der Mangelernährung sollten immer mög-
lichst frühzeitig im Krankheitsverlauf mit 
Patient und Angehörigen besprochen 
werden. Nutzen und Belastung durch die 
Therapie müssen im Krankheitsverlauf 
immer wieder gemeinsam mit dem Pati-
enten neu bewertet werden, sodass auch 
ggf. der Entschluss zur Beendigung der 
Therapie von allen mitgetragen werden 
kann.

Frau J., 47 Jahre, verheiratet, 13-jähriger Sohn; Erstdiagnose eines hepatisch und peritoneal 
metastasierten Pankreas-Karzinoms im April; Laparotomie mit Anlage eine biliodigestiven 
Anastomose, Einleitung einer palliativen Chemotherapie über Port; Anmeldung zur Ernäh-
rungstherapie im Juni; Ernährungszustand: 1,58 m, Normalgewicht vor Erkrankung 57 kg, 
aktuell noch 44 kg (BMI 17,6 kg/m²) d. h. Verlust von 23 % des Körpergewichts in drei Mona-
ten; Aussage der Patientin: „Schon wenn ich einen Fernsehkoch sehe, wird mir übel. Ich will 
nicht mal an essen denken.“ Die Patientin leidet unter permanenter Übelkeit, Geschmacks-
veränderungen und Inappetenz. Sie isst ca. 300 kcal/d, auch trinken bereitet ihr Probleme. 

Screening mit NRS-2002: 5 Punkte = Risiko für Mangelernährung
Messung der Körperzusammensetzung mittels BIA: deutlich reduzierte Körperzellmasse 
Indikation für eine künstliche Ernährung; Patientin lehnt eine Magensonde ab, ist mit einer 
parenteralen Ernährung über Port einverstanden; 
Start mit Grundbedarf 25 kcal/kg Istgewicht (1100 kcal/d) nachts über 12 Stunden, 7 x pro 
Woche; Überleitung in heimparenterale Ernährung nach Rücksprache mit der Hausärztin; 
Organisation der ambulanten Versorgung über Home-Care-Dienst mit regelmäßigen Rück-
meldungen an das Ernährungsteam der Klinik

Patient stabilisiert sich, Gewicht bei ca. 48 kg, vor allem Zunahme der körperlichen Aktivität 
(bepflanzt nun doch ihren Balkon mit Blumen, macht einen Kurzurlaub mit ihrer Familie).  
Die orale Nahrungszufuhr verbessert sich im Verlauf (laut Ernährungsprotokoll ca.  
700–1000 kcal/d im August): kontinuierliche Ernährungsberatung und -betreuung während  
der stationären Aufenthalte, Einsatz von Trinknahrung (ca. 300 kcal/d); Reduktion der  
parenteralen Ernährung auf 5 x wöchentlich.

Im September fühlt sich die Patientin ausreichend fit, um auf die parenterale Ernährung 
komplett zu verzichten. Da die orale Zufuhr insgesamt immer noch knapp ist, die Patientin 
im Alltag zwar aktiv ist, aber nach wie vor sehr unter den Nebenwirkungen der Chemothera-
pie leidet, wird ihr zu einer Fortführung der parenteralen Ernährung geraten. Da die Patien-
tin dies nicht wünscht, wird ein Rücksprachetermin nach ein und zwei Wochen vereinbart: 
Es zeichnet sich ab, dass die orale Zufuhr (Essen + Trinknahrung) nicht ausreicht, die Pa-
tientin verliert wieder drei Kilogramm Gewicht in zwei Wochen und ist deutlich geschwächt. 
Daher Wiederaufnahme der parenteralen Ernährung drei Mal wöchentlich. Mit diesem Kom-
promiss kann die Patientin gut leben und die Nährstoffzufuhr ist knapp sichergestellt. 

Im November massiver Tumorprogress, die Chemotherapie muss mehrmals verschoben 
werden. Patientin möchte im Dezember keine Chemotherapie mehr haben, möchte den Ge-
burtstag ihres Sohnes und Weihnachten zu Hause feiern. Anfang Januar stationäre Aufnah-
me. Die Patientin lagert zunehmend ein, hat kaum beherrschbare Schmerzen. Absetzen der 
parenteralen Ernährung in Rücksprache mit der Patientin und deren Ehemann. Die Patientin 
verstirbt zwei Wochen später. 

» Fallbeispiel

Die Literaturliste ist zu beziehen über healthcarejournal@bbraun.com 
und einzusehen unter www.healthcare-journal.bbraun.de 01/12
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Rotenburg: Ernährungsteam im Einsatz 

Kost für Krebskranke
Von Luise Richard

14

Onkologie



Am nutritionDay nimmt das Diakoniekrankenhaus im nieder-
sächsischen Rotenburg an der Wümme schon von Beginn an teil. 
An diesem weltweit organisierten Tag des Screenings auf Man-
gelernährung werden einmal pro Jahr Daten erhoben, die deut-
lich machen, wie es um den Ernährungszustand der Patienten im 
Krankenhaus bestellt ist. So auch an diesem 10. November: Eine 
komplette Klasse von Krankenpflegeschülern ist eigens dafür ab-
gestellt, auf allen Stationen Gewicht, Größe und Essverhalten 
der Patienten zu erfragen und die Parameter anonym in die Er-
hebungsbögen einzutragen. 

Die Ernährung auf dem Schirm
Aber nicht nur der nutritionDay hat das Bewusstsein für den 
nicht selten kritischen Ernährungszustand der Patienten ge-
schärft, sondern auch die Arbeit des Ernährungsteams. „Man-
gelernährung ist ein wichtiges Thema und rückt zunehmend ins 
Bewusstsein, auch bei uns“, sagt Dr. Anneke Wiese, Leiterin des 
Ernährungsteams. Die Zahlen schwanken von einem Viertel bis 
einem Drittel aller Patienten in Krankenhäusern, die mangeler-
nährt sind, in der Onkologie sind es meist mehr.

Seit 2003 gibt es in Rotenburg ein Ernährungsteam, das neben 
der Leitenden Oberärztin aus einem weiteren Arzt, aus der Diät-
assistentin Viviane Heick und einem Fachkrankenpfleger in der 
Ambulanz sowie einer weiteren Diätassistentin für die Beratung 
auf den Stationen besteht. Viviane Heick ist zertifizierte Diätas-
sistentin für die gastroenterologische, enterale und parenterale 
Ernährungstherapie und damit zuständig für die Organisation, 
Beratung und Betreuung der künstlich ernährten Patienten. Dr. 
Anneke Wiese ist Gastroenterologin, Gastroonkologin, Ernäh-

rungsmedizinerin und Palliativmedizinerin und vereinigt wie 
wohl kaum jemand anderer diese fachliche Qualifikation in einer 
Person, von der Krebspatienten, aber auch die Patienten anderer 
Stationen profitieren. Sie arbeitet in der Gastroenterologie und 
in der onkologischen Tagesklinik und sieht „kritische“ Patienten 
dort regelmäßig. 

Das Krankenhaus ist eine Klinik der Maximalversorgung und im 
Dreieck zwischen Hamburg, Bremen und Hannover. Die dort ver-
sorgten Patienten kommen mit den unterschiedlichsten Krank-
heiten und in sehr unterschiedlichem Ernährungszustand. Ob 
jemand wegen einer Krebserkrankung nicht essen und trinken 
kann oder als Folge eines Schlaganfalles: Sie alle landen – sofern 
sie mangelernährt sind und/oder nicht mehr ausreichend oral 
aufnehmen können – in der Ernährungsambulanz, wo Viviane 
Heick den Ernährungszustand prüft. 

Den Ernährungszustand erfassen
Das Team in der Ernährungsambulanz arbeitet Hand in Hand 
mit den Ärzten und Pflegern auf den Stationen. In der Gastro-
enterologie, in der Onkologie und im Darmzentrum werden die 
Patienten routinemäßig gescreent. Auf allen anderen Stationen 
sind Ärzte und Krankenschwestern auf eine mögliche Mangeler-
nährung „getriggert“, wie Dr. Wiese sagt. Hier wird das Ernäh-
rungsteam und an erster Stelle Viviane Heick auf Zuruf tätig. 

„Wenn ein Patient nicht isst, läuten dann schon die Alarmglocken. 
Und noch bevor ich hinzugezogen werde, erhalten sie oft schon 
auf der Station Trinknahrung, damit sie keine weiteren Reserven 
verlieren“, berichtet Viviane Heick, die seit 2004 in der Klinik 
tätig ist. Am Anfang hat sie jeden Tag die Stationen besucht 

Häufig ist ein ungewollter Gewichtsverlust das erste offensichtliche Zeichen 

einer ernsthaften Erkrankung. Vielfach kommen die Patienten dann schon in 

einem schlechten Ernährungszustand ins Krankenhaus. Im Diakoniekranken-

haus Rotenburg (Wümme) kümmert sich das Ernährungsteam darum, dass die 

Patienten in puncto Ernährung optimal versorgt werden.
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und sich bekannt gemacht und erläutert, dass es bei der Ernäh-
rungstherapie nicht nur um die rein technische Abwicklung einer 
künstlichen Ernährung geht, sondern um ein umfassendes Kon-
zept, das in die medizinische Versorgung eingebettet ist. 

Typische Tage gibt es für Viviane Heick nicht: Über einen Pieper 
ist sie überall zu erreichen. Meist beginnt der Tag mit dem Blick 
in den PC und auf den Tagesplan. Bei welchem Patienten steht 
eine PEG (Perkutane endoskopische Gastrostomie), also eine Ma-
gensonde für eine enterale Ernährung, an? Wo wird eine PEG am-
bulant, wo wird sie stationär gelegt? Oder ist die Durchführung 
einer parenteralen Zusatz- oder Vollernährung erforderlich, weil 
eine enterale Versorgung nicht ausreicht oder toleriert wird?

Der Kontakt zu den behandelnden Ärzten und zu den Stationen 
wird gesucht. „Ich erfasse den Status quo, Gewichtsverlust und 
Ernährungsprobleme, bereite den Kostaufbauplan vor und über-
lege beispielsweise bei einer ambulanten PEG, wie der Patient 
auch zu Hause betreut werden kann“, schildert sie. Auch der gute 
Kontakt zu den Pflegediensten im Haus oder außerhalb ist des-
halb sehr wichtig.

Die Kost planen
Die Anamnese, die körperliche Untersuchung (Größe, Gewicht 
etc.), das sogenannte Nutritional Risk Screening (NRS), die BIA- 
und DEXA-Messung (Messung von Wasser- und Fetthaushalt, 
sog. Body Composition) geben Auskunft über Ernährungszu-
stand und etwaige Defizite. Reicht die Nährstoffzufuhr, was 

muss in welcher Menge ergänzt werden? 
Daraus resultieren ein Kostaufbauplan und 
eine Strategie, den jeweiligen Patienten wie-
der auf die Beine zu bringen, je nach Zustand 
des Patienten prä- oder nur postoperativ. 

„Manchmal sind die Patienten in so schlechter 
Verfassung, dass sie erst aufgepäppelt wer-
den müssen, bevor sie operiert werden oder 
eine Chemotherapie erhalten können“, sagt 
Dr. Wiese. 

Wichtig ist die Aufklärung durch die Ärzte, die Beratung durch 
die Diätassistentin und die Zusammenarbeit mit den Patienten. 
Während onkologische Patienten den Sachverhalt meist sehr 
gut verstehen und dementsprechend gut mitarbeiten, ist das bei 
neurologischen Patienten mit Schluckstörungen infolge eines 
Schlaganfalls, einer Demenz oder eines Hirndefektes schwierig. 
Ist ein Port oder eine Sonde gelegt, erklärt Viviane Heick die 
Funktionsweise des Ports und der Sonde, die Zusammensetzung 
der Nahrung und das weitere ambulante Vorgehen. Sie führt 
auch am Tag nach der Anlage das Gespräch, wenn sie oder der 
Pfleger den Verband wechseln. Es wird gemeinsam besprochen, 
wie viel ein Patient noch selbst essen und trinken kann – das 
hat immer Vorrang und wird natürlich bei der Zusammenstellung 
der Sondenkost mitberücksichtigt (s. auch Kasten „Individuelle 
Lösungen gefragt“).

Meist wird die Sondennahrung oder parenterale Ernährung die 
Nacht über gegeben, da die Beutel zwischen 12 und 14 Stunden 
laufen und den Patienten dann in der Regel ans Haus binden. Auf 
diese Weise lässt sich ein hohes Maß an Lebensqualität für die 
Patienten erhalten. 

In der Onkologie sieht Ärztin Dr. Wiese die Patienten regelmäßig. 
Bei der wöchentlichen Visite wird der Ernährungszustand ge-
prüft und besprochen. Muss die Menge angepasst werden, geht 
es dem Patienten besser, hat sich sein Zustand stabilisiert oder 
hat er vielleicht noch weiter abgenommen? Je nach Zustand des 
Patienten, Fortschritt der Krankheit oder Erfolg der Ernährungs-

Viviane Heick bei einer Bioimpedanzmessung
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therapie ist es auch durchaus möglich, die künstliche Ernährung 
Schritt für Schritt zurückzufahren, das Wochenende auszulassen 
oder für eine Geburtstagsfeier außerhalb zu unterbrechen. Auch 
ein Urlaub ohne Ernährung ist möglich. „Wir fragen den Patien-
ten, wie er es haben will“, sagt Dr. Wiese. 

Erhaltung der Lebensqualität
Im Mittelpunkt stehen die Erhaltung der Lebensqualität und die 
Verbesserung der Genesungsaussichten. Und das gelingt offenbar 
bei aller Einschränkung durch die künstliche Ernährung. „Man-
che Patienten kommen in sehr reduziertem Allgemeinzustand in 
die onkologische Klinik“, berichtet Dr. Wiese. „Sie werden dann 
von uns erst einmal „aufgefüllt“ und wir sehen nach kurzer Zeit, 
dass sie regelrecht aufblühen, Energie für den nächsten Schritt, 

die Chemo, haben und nach zwei oder drei Wochen vielleicht 
wieder aufstehen. Sie sind dann nicht gesund, aber es ist doch 
eine deutliche Besserung ihres Allgemeinzustandes zu sehen.“ 

Je selbstständiger, desto besser: Alles, was krebskranke Pati-
enten essen können, sollen sie auch zu sich nehmen, meinen 
Viviane Heick und Dr. Anneke Wiese vom Ernährungsteam 
des Evangelischen Diakoniekrankenhauses in Rotenburg/
Wümme. Selbst bei onkologischen Patienten gibt es nur we-
nige, die gar nichts essen. „Wir motivieren sie, wenigstens 
ein paar Löffelchen zu jeder Mahlzeit täglich selbst zu essen. 
Dann behalten sie auch ihren alltäglichen Rhythmus“, sagt 
Viviane Heick. Der Erhalt der Lebensqualität steht eindeutig 
im Mittelpunkt der Diättherapie. 

Grundsätzlich wird zu Beginn der onkologischen Behand-
lung mit dem Patienten zusammen entschieden, wie vorge-
gangen wird. Ob eine enterale Ernährung über eine PEG ge-
geben wird oder eine parenterale Ernährung über einen Port, 
der für eine Chemotherapie ohnehin liegt, richtet sich nach 
dem Behandlungsplan und nach dem Ernährungszustand. 
Wird sofort mit der Krebstherapie begonnen? Braucht der 
Patient eine neo-adjuvante Chemotherapie oder wird er zu-
erst operiert? Wie kann er in dem Zeitfenster bis zur Opera- 

tion adäquat versorgt werden? Muss er erst wieder Gewicht 
zulegen, damit er die Operation überhaupt verkraftet? Und 
natürlich sind auch die Art des Tumors und das Stadium der 
Erkrankung mitentscheidend für die Art der Diättherapie. 
Oberärztin Dr. Wiese betont, dass in jedem einzelnen Fall 
eine individuelle Lösung gesucht wird.

Das Ernährungsteam hat gut zu tun, weil es zunehmend ein 
Bewusstsein für Mangelzustände in der Ernährung der Pa-
tienten gibt und die bedarfsgerechte Versorgung allmählich 
einen immer höheren Stellenwert in der medizinischen Ver-
sorgung erhält. Jährlich erhalten in Rotenburg rund 120 Pa-
tienten eine Magensonde (PEG) für die enterale Ernährung. 
Etwa 45 Patienten können noch Flüssiges schlucken und 
erhalten eine Trinknahrung. Durchschnittlich 50 Patienten 
werden parenteral (d. h. mit einer Infusionslösung über einen 
Port) versorgt. Hinzu kommen rund 100 Ernährungskonsile 
für die Kollegen auf den Stationen sowie bis zu 200 Atem-
tests, um beispielsweise Laktose- oder Fructoseunverträg-
lichkeiten auf die Spur zu kommen.

Individuelle Lösungen gefragt

Viviane Heick bei einer Bioimpedanzmessung Patientenaufklärung mit Teddy: Viviane Heick  
und Dr. Anneke Wiese mit dem PEG-Teddy,  

der bei Patientengesprächen eingesetzt wird.
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Der coole Baggerfahrer
Vollzeitberufstätig, gewohnt körperlich 
schwer zu arbeiten, nie ernsthaft krank ge-
wesen. Verheiratet, 2 Kinder fünf und acht 
Jahre alt. In der Freizeit gern mit den Kin-
dern Fahrrad gefahren und regelmäßig zum 
Schwimmen gegangen. Zu Hause zuständig 
für alle Handwerksarbeiten. Vorliebe für 
deftiges Essen in großen Portionen, hat im-
mer gern gebratenes und gegrilltes Fleisch 
gegessen, manchmal auch eine oder zwei 
Tafeln Schokolade auf einmal. Im Alltag hat 
die Familie nie Hilfe benötigt, es gibt Ver-
wandte, die allerdings weiter weg wohnen. 
Dann die Diagnose Magenkarzinom: Che-
motherapie, Gastrektomie, Gewichtsver-
lust, Kraftlosigkeit, parenterale Ernährung. 

Das Beispiel des Baggerfahrers zeigt: Pa-
tienten mit parenteraler Ernährung zu 
Hause sind keine Routinepatienten. Die 
häusliche Versorgung ist komplex, viele 
verschiedene Leistungsanbieter müssen 
koordiniert zusammen arbeiten, die indi-
viduellen Erfordernisse des Patienten sind 
sehr unterschiedlich. Bestehende Struk-
turen in unserem Gesundheitssystem 
können den Ansprüchen an eine optimale 
Versorgung nur teilweise gerecht werden. 
In Heidelberg hat sich ein auf Ernäh-

rungstherapie spezialisiertes Dienstleis-
tungsunternehmen etabliert, deren Ärzte 
den reibungslosen Ablauf einer heimpa-
renteralen Ernährung sicherstellen. 

Besonderheiten im ambulanten Bereich
Die qualitativ hochwertige Versorgung 
eines Patienten mit heimparenteraler Er-
nährung ist eine besondere Herausforde-
rung. Für jeden Patienten muss ein indivi-
dueller Ernährungsplan errechnet werden, 
eine regelmäßige Überprüfung ist erfor-
derlich. Für die häusliche Durchführung 
der Ernährungstherapie ist ein sicherer 
zentralvenöser Zugang – in der Regel ein 
intravenöses Portsystem – Vorausset-
zung. Zur Verhinderung von Komplikatio-
nen sind die richtige Anwendung (Beach-
ten der Infusionszeiten, korrektes Richten 
der Infusionen) und sorgfältige Portpflege 
(Hygiene) unabdingbar. Es gibt viele Be-
teiligte, gleichzeitig ist keiner wirklich 
verantwortlich. Der Hersteller ist für das 
Produkt verantwortlich, die Apotheke für 
die Lieferung der Arzneimittel, die Kran-
kenkasse für die Bezahlung. Der Arzt ist 
für die Indikationsstellung und Erstellung 
der Therapiepläne zuständig, der jeweilige 
Versorger für die Materialversorgung, die 
Pflege für die Durchführung der Therapie. 

Völlig unklar ist, wer für die Koordination 
der Behandlung verantwortlich ist, es gibt 
keinen Verantwortlichen für notwendige 
Schulungen. Ebenso ungeklärt sind Zu-
ständigkeiten für das Monitoring und den 
Portnadelwechsel. 

Erschwerend sind im ambulanten Bereich 
die großen Unterschiede des Informati-
onsstandes, der jeweiligen Qualifikation, 
der Motivation und der Ressourcen. Beim 
einzelnen Patienten sind individuelle Be-
sonderheiten nicht nur bei der Behandlung 
der Erkrankung, sondern auch bei der pas-
senden Organisation in ganz unterschiedli-
chen sozialen und familiären Umfeldern zu 
berücksichtigen.

Der Patientenalltag
Patienten, die eine längerfristige oder gar 
eine lebenslange parenterale Ernährung 
benötigen, müssen ihren Alltag und ihren 
Tagesablauf erheblich umstellen. Meistens 
kommt zu der künstlichen Ernährung noch 
die Einschränkung durch die Erkrankung 
selbst und die Behandlung mit den damit 
verbundenen Arztterminen hinzu. Das 
ganze Leben muss neu geordnet werden. 
Dies ist eine hohe Anforderung an kranke 
und häufig kraftlose Menschen. 

Eine solche Situation ist hoch belastend 
und ist gekennzeichnet durch ein hohes 
Maß an Verunsicherung. Patienten re-
agieren in einer solchen Situation sehr 
unterschiedlich. Manche „nerven“ mit 
hohen Ansprüchen und den immer wieder 
gleichen Fragen. Andere sind „cool“ und 
fragen nie, leiden niemals in der Öffent-
lichkeit, versuchen so zu tun, als ob nichts 
wäre, das Essen geht prima, die parente-
rale Ernährung könne eigentlich abgesetzt 
werden. Wieder andere sind depressiv, grü-
beln Tag und Nacht und sind nicht mehr 
handlungsfähig. Manche werden in ihrer 
Verzweiflung aggressiv, streiten mit ihren 
Angehörigen und beschimpfen Pflegende 
und Ärzte.

Zu Hause gut aufgehoben 
Von Dr. Silke Frohmüller
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Der Alltag ist für diese Patienten zunächst 
ein täglicher Kampf mit dem Ziel, wieder 
ein wenig Normalität herzustellen. Hilf-
reich ist immer Hilfe von außen, die ver-
ständnisvoll die vielen offenen Fragen 
immer wieder beantwortet und unterstüt-
zend bei der praktischen Strukturierung 
des Alltags zur Seite steht. Tatsächlich gibt 
es institutionell keinen solchen Ansprech-
partner. Es gibt viele – nicht koordinierte 

– Institutionen von Krankenhaus über Sozi-
alberatung bis Hausarzt und Pflegedienst, 
die dem Patienten richtige Informationen 
und gute Ratschläge liefern, hinzu kommen 
Informationen und Hilfsangebote aus dem 
Internet und von Freunden, Verwandten 
und Bekannten, die eventuell Hilfreiches 
gelesen oder gehört haben. Nur selten hat 
jemand ausreichend Zeit und gleichzeitig 
die nötige fachübergreifende Kompetenz 
den Patienten bei der Neugestaltung sei-
nes Alltags ausreichend zu unterstützen. 
So erleben viele Patienten ihren Alltag, 
auch wenn sie zu Hause sind, belastend 
und fremdbestimmt, sie arrangieren sich 
mit den Gegebenheiten und leiden unter 
dem Verlust, der Fähigkeit selbst etwas zu 
gestalten.

Der Pflegealltag
Die Versorgung von Patienten mit heimpa-
renteraler Ernährung ist für die Pflegenden 
immer aufwendig. Meist fehlt die Routine, 
oft haben nur einzelne Mitarbeiter Erfah-
rung mit Portpflege und Infusionsthera-
pie im häuslichen Bereich. Die Pflegenden 
müssen in der Regel zum Umgang mit dem 
Port, zum Richten, An- und Abhängen der 
Infusionen speziell geschult werden. Oft 
bieten die jeweiligen Versorger eine solche 
Schulung an.

Der Zeitaufwand ist im Pflegealltag un-
gewohnt hoch, gleichzeitig ist pünktliches 
An- und Abhängen wichtig, um Komplika-
tionen zu vermeiden. Dies ist organisato-
risch nicht immer einfach. Die Zeitnot wird 
häufig durch Personalmangel in den Pflege- 

diensten verstärkt. Besonders schwierig 
ist für Pflegekräfte immer wieder, dass bei 
Fragen oder Problemen kein kompetenter 
Ansprechpartner zur Verfügung steht, ins-
besondere abends und am Wochenende. 
Zusätzlich belastend ist, dass die Patienten 
an schweren und chronischen Erkrankun-
gen leiden. 

Die Pflegenden fühlen sich in schwierigen 
Situationen häufig allein gelassen. Als hilf-
reich werden regelmäßige Fortbildungen, 
klare Strukturen und Handlungsanweisun-
gen und ein in Notsituationen erreichbarer 
Arzt, der den Patienten und seine Kranken-
geschichte kennt, empfunden.

Heidelberger geben Sicherheit
Als ärztliches Beratungsinstitut übernimmt 
PatientCONSULT in Heidelberg und Um-
gebung die kompetente Organisation und 
qualifizierte Koordination der parenteralen 
Ernährung. In den letzten zehn Jahren hat 
unser Unternehmen fast 300 Patienten 
in Deutschland mit etwa 80 000 Versor-
gungstagen zu Hause betreut. 

Wir Ärzte sorgen für die kommunikati-
ve Vernetzung aller Beteiligten, legen 
in Absprache mit Patient, Angehörigen, 
behandelnden Ärzten und Pflegediens-
ten die Zuständigkeiten fest und stehen 
als Ansprechpartner jederzeit zur Ver-
fügung. Das Team ist verantwortlich für 
die Erstellung der Therapiepläne und das  
regelmäßige Monitoring. Die gesammel-
ten Informationen werden dokumentiert 
und den Beteiligten nach Bedarf zur Ver-
fügung gestellt. Wir sprechen mindestens 
einmal wöchentlich mit dem Patienten, 
sorgen für die notwendigen Kontrollun-
tersuchungen und stimmen notwendige 
Therapieänderungen mit den ärztlichen 
Kollegen ab. Die Zufriedenheit ist hoch, die  
Komplikationsrate mit 0,25 Infekten/Jahr 
niedrig. 20 Prozent unserer Patienten  
leben zu Hause länger als ein Jahr mit  
parenteraler Ernährung. 

Qualität in der heimparenteralen 
Ernährung: Der Goldstandard
  Richtige Indikation
  Richtige Produktauswahl
  Richtige Anwendung
  Regelmäßiges Monitoring
  Regelmäßige Anpassung der 
Infusionspläne

  Korrekte Portpflege
  Berücksichtigung der individuellen 
Besonderheiten

  Transparenz der Abläufe

Qualität ist, wenn alle zufrieden sind
Qualität ist mehr als korrekte Pflege, mehr 
als ein gutes Produkt und mehr als die  
Abwesenheit von Komplikationen. Gera-
de in der Ernährungstherapie spielen die 
unterschiedlichen Sichtweisen der Betei-
ligten in der Definition von Qualität eine 
große Rolle. Alle definieren eine „gute 
Qualität“ mithilfe der zu erreichenden 
Ziele. Der Ernährungsmediziner oder der 
Ökotrophologe erwartet eine messbare 
Verbesserung des Ernährungszustands, 
der behandelnde Arzt will eine Verbesse-
rung der Therapiefähigkeit und eine Ver-
längerung der Überlebenszeiten erreichen. 
Für den Patienten stehen eine Verbesse-
rung seines Gesundheitszustands und ein 
Zugewinn an Kraft ganz im Vordergrund. 
Die Ernährungstherapie muss mit dem 
individuellen Alltag kompatibel sein, die 
Pflegekräfte freundlich und fürsorglich. 
Für alle Beteiligten sind reibungslose Ab-
läufe ohne Komplikationen wichtig. Dabei 
können kompetente Ernährungsspezialis-
ten hilfreich sein. 

Die Erfahrungen zeigen, dass heute unter 
bestimmten Voraussetzungen eine paren-
terale Ernährung zu Hause ebenso effizi-
ent und sicher durchgeführt werden kann 
wie im stationären Bereich. Allerdings 
sind die Anforderungen an alle Beteiligten 
hoch.

Kontakt
Dr. med. Silke Frohmüller
Ärztliches Beratungsinstitut 
PatientCONSULT
69115 Heidelberg
E-Mail: health@patientconsult.de
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Der Leistungsanspruch aus der gesetzlichen Krankenversiche-
rung für eine heimparenterale Ernährung (HPE) leitet sich aus 
den Vorschriften des Sozialgesetzbuches V (SGB V) ab. Voraus-
setzung für die Verordnungsfähigkeit ist die „medizinische Not-
wendigkeit“. Diese ist gegeben, wenn eine Mangelernährung 
droht oder bereits manifest ist. 

Genehmigung der HPE durch die Kostenträger
Arzneimittelverordnungen sind nicht genehmigungspflichtig. 
Nach § 29 des Bundesmantelvertrages liegt „die Verordnung 
von Arzneimitteln in der Verantwortung des Vertragsarztes. Die 
Genehmigung von Arzneimittelverordnungen durch die Kranken-
kassen ist unzulässig (…)“. Somit besteht keine Genehmigungs-
pflicht der HPE durch die Krankenkassen.

Die Hilfsmittel/Applikationshilfen sind generell verordnungsfä-
hig und unterliegen spezieller Vertragsgestaltungen zwischen 
den Leistungserbringern (Sanitätshaus, Fachhandel oder Apo-
theke) und den Krankenkassen. 

Rechtliche Regelung der Verordnungs- und Erstattungsfähig-
keit von Produkten für die HPE 
Arzneimittel: Auf verschreibungspflichtige Arzneimittel besteht 
grundsätzlich ein Anspruch des gesetzlich Krankenversicherten 
nach § 31 SGB V. Hierunter fallen seit 1. Oktober 2007 alle ver-
fügbaren Lösungen und Emulsionen sowie Mischnährlösungen in 
2- und 3-Kammerbeuteln zur parenteralen Ernährung.

Apothekenpflichtige Arzneimittel: Nach § 34 SGB V hat der 
Gemeinsame Bundesausschuss eine Liste mit Indikationen und 
Vorschriften erstellt, unter denen nicht verschreibungspflichtige 
Arzneimittel verordnungs- bzw. erstattungsfähig sind. Bezug-
nehmend auf die HPE sind lt. Arzneimittelrichtlinie (AMR) Ab-
schnitt F und Anlage I verordnungsfähig:
  „(…) Arzneistofffreie Injektions-/Infusions-, Träger- und Elek-
trolytlösungen.“ (Bsp. NaCl)
  „(…) Lösungen und Emulsionen zur parenteralen Ernährung ein-
schließlich der notwendigen Vitamine und Spurenelemente.“

Verbandmittel (Pflaster, Tupfer etc.): Auf die Versorgung mit 
Verbandmittel besteht nach § 31 SGB V grundsätzlich ein Leis-
tungsanspruch des gesetzlich Krankenversicherten. 

Hilfsmittel: Der gesetzlich Krankenversicherte hat nach § 33 
SGB V einen Anspruch auf Versorgung mit Hilfsmitteln. 
  Hilfsmittel sind nicht Bestandteil der Richtgrößenvereinbarun-
gen, ein ärztliches „Budget“ existiert dafür nicht.

  Handwaschlotionen, Desinfektionsmittel und Abdecktücher 
zählen nicht zu den Hilfsmitteln, sind in der Regel vom Pflege-
dienst vorzuhalten.

Alle Arznei-, Verband- und Hilfsmittel, die zur parenteralen Er-
nährung von B. Braun TravaCare zum Einsatz kommen, sind ver-
ordnungs- und erstattungsfähig. 

Wichtig: Dokumentation der begründeten Indikation in der 
Patientenakte
  Die medizinische Notwendigkeit sollte in der Patientenakte do-
kumentiert werden. Die Mangelernährung z. B. durch Angabe 
des Körpergewichtsverlustes in Prozent zum Normalgewicht 
und/oder von Laborwerten (wie z. B. Serum-Albumin). Die 
gleichzeitige Dokumentation einer unzureichenden oralen/en-
teralen Ernährung ist zu empfehlen.
  Sollte der Arzt durch Überschreitung seines Richtgrößenvolu-
mens auffällig werden, kann die sogenannte Praxisbesonder-
heit greifen. Durch Anerkennung als Praxisbesonderheit werden 
medizinisch notwendige, aber kostenintensive Behandlungen 
wie die HPE aus den Richtgrößen gerechnet. Somit sind diese 
Verordnungen kein Bestandteil der Wirtschaftlichkeitsprüfung.

  Eine Praxisbesonderheit kann anerkannt werden, auch wenn die 
Indikation nicht in einer regionalen Liste der Kassenärztlichen 
Vereinigung (KV) aufgenommen ist. 

  Jeder Verordner sollte bei seiner KV nachfragen, ob die Vorab-
meldung einer Praxisbesonderheit zugelassen oder erwünscht 
ist. Falls ja, ist empfehlenswert, jeden HPE-Behandlungsfall 
aktiv als Praxisbesonderheit vorab zu melden. Hierzu stellen 
die Kassenärztlichen Vereinigungen i. d. R. die entsprechenden 
Formulare zur Verfügung.

Heimparenterale Ernährung  
richtig verordnet
Von Doreen Wunderlich, Gesundheits- und Sozialökonomin (VWA)
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Versorgungsqualität 
und Kostentransparenz

Qualität ist der Schlüssel des Dienstleistungskonzeptes des auf heimparenterale Ernährung ausgerichteten 

Unternehmens B. Braun TravaCare. Die Philosophie des Unternehmens ist, mit einem Höchstmaß an Ver-

sorgungsqualität höchstmögliche Versorgungssicherheit zu erreichen. Aus über zwanzig Jahren Erfahrung 

heraus hat sich die Trennung pflegerischer und betriebswirtschaftlicher Leistungen entwickelt. So kümmern 

sich Mitarbeiter aus der Pflege ausschließlich um die Patientenversorgung und sind nicht in kaufmännische 

Prozesse eingebunden. Oberstes Ziel ist, den Patienten zum Experten zu machen. „Das senkt nicht nur die 

Komplikationsraten, sondern verlängert auch das Überleben unserer Patienten“, sagt der Geschäftsführer 

Dr. Dr. Peter Adamczyk von B. Braun TravaCare im Interview. 

Von Andrea Thöne

Heimparenterale Ernährung 
richtig verordnet
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Welches Ziel hat B. Braun TravaCare?
An oberster Stelle steht die Versorgungs-
qualität. Eher lehnen wir eine Versorgung 
ab, als dass wir dabei Abstriche machen. 
Unsere Mitarbeiter schulen, wenn möglich, 
vorzugsweise Patienten und Angehörige, 
damit sie eine heimparenterale Ernährung 
möglichst selbstständig durchführen kön-
nen – und uns nur noch als Logistiker und 
Ansprechpartner für besondere Fragen 
benötigen. So können die schwer kranken 
Menschen ein Höchstmaß an persönlicher 
Freiheit erhalten. Leider sind viele Patien-
ten zu krank und auch die Angehörigen 
überfordert, sodass wir in diesen Fällen 
auf ausgewählte Pflegedienste zurück-
greifen müssen, die wir dann besonders 
qualifizieren.

Ist der Patient mit der ganzen Technik 
nicht überfordert?
Im Gegenteil. Wir haben festgestellt, dass 
die Versorgungsdauer steigt und es we-
niger Probleme gibt, wenn die Patienten 
verantwortlich sind. Der Patient wird 
zum Experten und weiß vielfach mehr 
über Hygiene und Katheterversorgung als 
mancher professionelle Versorger. 

Wie viele Patienten betreut B. Braun 
TravaCare?
Wir versorgen etwa 900 Patienten bun-
desweit und beschäftigen Pflegekräfte, 
die alle Regionen in Deutschland abde-
cken. Zusätzlich arbeiten wir mit freien 
Mitarbeitern zusammen, die von uns da-
für ausgebildet sind. Darüber hinaus sind 
auch wir darauf angewiesen, dass Pfle-
gedienste uns unterstützen, die für uns 
die Versorgung durchführen. So gewähr-
leisten wir, dass wir bei gleichbleibender 
Qualität bundesweit versorgen können.

Wir haben die Pflegequalität von monetä-
ren Interessen getrennt. Deshalb beschäf-
tigen wir zusätzlich neben den Patien-
tenmanagern Pharmareferenten, die sich 

ausschließlich um den Verkauf und unsere 
Handelspartner kümmern. Eine weitere 
Gruppe ist spezialisiert auf die intradialy-
tische Ernährungsproblematik. Außerdem 
gibt es einen ernährungswissenschaftli-
chen Service. Unsere Ökotrophologen un-
terstützen in Kliniken und Arztpraxen den 
Aufbau von Ernährungssprechstunden, 
beraten aber auch selbst.

Wie funktioniert eine Schulung?
Wir schulen einen Patienten so lange wie 
es erforderlich ist nach Pflegestandards 
und Handlungsanleitungen, die wir kon-
tinuierlich nach dem aktuellen Stand der 
Erkenntnisse weiterentwickeln. So eine 
Einweisung kann auch einmal eine Woche 
in Anspruch nehmen. Zur Sicherheit erhält 
jeder Patient eine Notrufnummer, über die 
er seinen zuständigen Patientenmanager 
erreichen kann. Außerdem haben wir im-
mer eine Hotline besetzt – auch an Feier-
tagen und Wochenenden. Nach Abschluss 
der Schulung bleiben der persönliche 
Kontakt und die Betreuung durch unsere 
Patientenmanager bestehen, sodass die 
Patienten zu keinem Zeitpunkt ohne An-
sprechpartner sind. 

In welcher Weise werden die Hausärzte 
eingebunden?
Wir versuchen den Hausärzten so viele 
Informationen wie möglich zur Verfügung 
zu stellen. Da bedienen wir uns einer sehr 
umfangreichen Dokumentation auf EDV-
Basis, die den Pflegeverlauf und damit 
auch die Pflegequalität zeigt. Die Daten 
sind jederzeit abrufbar. Außerdem haben 
wir die Möglichkeit eine komplette Über-
sicht über die Wirtschaftlichkeit einer 
Verordnung zu erstellen. Sie zeigt herstel-
lerneutral das günstigste Produkt für die 
vorgeschlagene Therapieform. Der Arzt 
kann genau sehen, was auf ihn bei den 
jeweiligen Therapieoptionen an Kosten 
pro Tag zukommt. Die Zahlen basieren auf 
einer nachvollziehbaren Auswertung der 

Lauer-Taxe. Damit haben wir eine maxi-
male Transparenz geschaffen, was unsere 
Dienstleistung und unsere Produkte an-
geht.

Gibt es bei der Abrechnung Probleme?
Die parenterale Ernährung ist eine regu-
läre Arzneimitteltherapie und damit ver-
ordnungspflichtig. Die entlassenden oder 
initiierenden Ärzte sind meist in Kliniken 
oder an Facharztpraxen gebunden. Auch 
die Ernährungsambulanzen in den großen 
Städten haben häufig eine Praxiszulas-
sung und können selbst rezeptieren. Das 
ist für die Hausärzte eine Entlastung. Der 
durchschnittliche Hausarzt sieht nicht 
mehr als ein bis zwei Patienten, die heim-
parenteral ernährt werden müssen, in sei-
ner Karriere. 

Müssen dazu Gespräche mit den Kran-
kenkassen geführt werden? 
Sofern eine Indikation zur Durchführung 
einer heimparenteralen Ernährungsthe-
rapie gegeben ist, obliegt die Arzneimit-
telverordnung einzig der Verantwortung 
des behandelnden Arztes. Eine Vorabge-
nehmigung oder Ablehnung durch einen 
gesetzlichen Kostenträger ist somit weder 
möglich noch statthaft. Dieses ist explizit 
durch den BMV-AE (Bundesmantelvertrag 
für Ärzte) im § 29, Abs. 1 geregelt. Die Pa-
tienten lassen sich allerdings als eine Pra-
xisbesonderheit deklarieren. Die erkennen 
die Krankenversicherungen meist nicht im 
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Vorfeld an, aber wenn der Arzt aufzeigen 
kann, dass er verordnen musste, gibt es in 
der Regel keine Probleme.

Wie ist das mit Komplikationen in der 
heimparenteralen Ernährung?
Wir arbeiten nach höchsten Qualitätsstan-
dards und ich denke wir sind gut. Sicher 
können Komplikationen auftreten, auf die 
wenigsten haben wir allerdings Einfluss. 

Wie finanziert sich das …
Letztendlich läuft die Refinanzierung und 
damit die Patientenversorgung über den 
Produktpreis. Viele Kassen sind aber der 
Meinung, es seien günstigere Einzelfla-
schen vor Mehrkammerbeuteln zu verwen-
den. Was sie dabei vergessen ist, dass es 
dem Patienten überhaupt nicht hilft, wenn 
er die Flaschen auf dem Tisch stehen hat 
und nicht weiß wie er damit umzugehen 
hat. Ein Pflegedienst bekommt zwischen 6 
und 15 Euro für den An- und Abschluss der 
Infusion. Das ist eine Dienstleistung, die si-
cher eine halbe Stunde in Anspruch nimmt. 
So werden Komplikationen und Infektio-
nen provoziert, die die Behandlungskosten 
letztlich in die Höhe treiben. Wenn ich 
eine gewisse Versorgungsqualität haben 
will, macht es Sinn gerade in der heimpa-
renteralen Ernährung auf moderne Beutel-
systeme zurückzugreifen. Ein niedrigerer 
Produktpreis ginge zulasten der Qualität. 
Wer glaubt, dass die Krankenkassen das 
eingesparte Geld für höhere Pflegesätze 
aufwenden, der ist naiv. Das Geld würde 
für eine gleichbleibende Verordnungsquali-
tät nicht mehr zur Verfügung stehen. 

Qualität hat ihren Preis?
Die Therapie als solche ist teuer, aber wir 
reden hier über eine intensive Interven-
tion mit einem zentralvenösen Katheter. 
Wenn Sie sehen, wie komplex eine Pati-
entenversorgung ist und welche Abläufe 
daran hängen, dann muss eine parente-
rale Ernährungstherapie auch Geld kosten.

Gibt es weitere Entwicklungen, die Sie 
eher mit Skepsis sehen?
Der Trend geht zu mehr Technik, die erst 
einmal mehr Sicherheit suggeriert. So gibt 
es Produktentwicklungen in der Infusi-
onstechnik wie nadelfreie Konnektions-
systeme, die weniger Infektionsprobleme 
machen sollen. Dadurch kann es aber pas-
sieren, dass weniger sorgfältig gearbeitet 
wird. Außerdem kostet es mehr. Auch die 
steigende Forderung nach Pumpen schlägt 
sich auf den Preis nieder, wenngleich hier 
sicherlich häufiger die Notwendigkeit ei-
nes Einsatzes gegeben ist. Am Ende ist 
die Erfahrung, die Sorgfalt und die Qua-
lifikation der handelnden bzw. pflegen-
den Person entscheidend. Positiv ist die 
Entwicklung immer kleinerer Pumpen. Sie 
geben mehr Mobilität und die Patienten 
sind nicht mehr an ihr Zimmer oder Bett 
gebunden. 

Wo geht Ihrer Meinung nach der Trend 
hin?
Der Markt hat jetzt schon ein Wachstum 
von ca. drei bis fünf Prozent, was mit der 
Zunahme der onkologischen Erkrankungen 
und alternden Bevölkerung zusammen-
hängt. Die Anzahl der Patienten mit heim-
parenteraler Ernährung wird zunehmen. 
Bei Ärzten entwickelt sich immer mehr 
das Bewusstsein, dass sich mit einer ver-
nünftigen Ernährung bei einem Patienten 
viel erreichen lässt – sowohl was das all-
gemeine Befinden als auch die Therapie-
verträglichkeit angeht. Dadurch wird die 
Forderung nach Kostentransparenz stei-
gen. So wie wir das jetzt schon machen. 
Ich persönlich bin sogar dafür, dass eine 
parenterale Ernährung nur dann durchge-
führt werden sollte, wenn die Therapieent-
scheidung über einen Preisvergleich objek-
tiviert wurde. 

Das von B. Braun TravaCare genutzte Programm Infuplan berechnet nicht nur das In-
fusionsregime auf Grundlage des Kalorien- und Flüssigkeitsbedarfes eines Patienten. 
Zusätzlich kann es auch die Tagestherapiekosten oder den Preis pro 100 Kilokalorien 
ausweisen. Die Mitarbeiter geben dazu personenbezogene Daten wie Körpergewicht, 
Größe und Alter in das System ein sowie weitere Faktoren wie Fieber, Stress oder ob ein 
erhöhter Bedarf z.  B. an Eiweiß oder Flüssigkeit besteht. Das Programm rechnet auch 
Einzelinfusionslösungen zu einem Regime zusammen. 

Dafür sucht sich Infuplan aus einer Datenbank, die auf der Lauer-Taxe basiert, die „pas-
senden“ Infusionsbeutel und schlägt einen Infusionsplan vor. Das Programm hat einen 
Toleranzbereich von 0 bis 10 Prozent, um die Trefferquote zu erhöhen und den am ehes-
ten geeigneten Infusionsbeutel zu finden. Benötigt der Patient eine sehr spezielle Er-
nährung bzw. sind die Vorgaben völlig abseits der Norm, wird die Toleranz automatisch 
erhöht, bis ein geeigneter Infusionsbeutel gefunden wird. 

Ausgehend von einem berechneten Infusionsplan lässt sich eine Wirtschaftlichkeitsbe-
rechnung für den Patienten und die gewählte Therapie erstellen. Zu finden sind darin 
alle vergleichbaren Produkte. TravaCare kann dem Arzt zusätzlich für die Therapiedoku-
mentation eine Bescheinigung mit Produkt- und Preisangabe erstellen, die zeigt, dass die 
Produktauswahl auch unter wirtschaftlichen Kriterien erfolgt ist. 

Kostentransparenz durch Wirtschaftlichkeitsrechnung 
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Port braucht Pflege
Von Vera Brunner 

Eine hohe Qualität bei der Portversorgung vermeidet Komplikationen und entscheidet so über 

die Portliegedauer. Verbindliche und geprüfte Qualitäts- und Pflegestandards sowie Anwender-

schulungen können Sicherheit in der täglichen Versorgung geben. 

Bei Patienten, die eine mittel- bis langfristige 

parenterale Therapie benötigen, wird meis-

tens ein zentralvenöser Portkatheter (Port) 

implantiert. Eine sorgfältige Handhabung 

und die Einhaltung der Hygieneregeln sind 

der Schlüssel zu einer optimalen Versorgung. 

Diese erfordert immer geschulte Anwender. 

Auch wenn der Patient selbst die Portversor-

gung nicht übernimmt, sollte er bzw. seine 

Angehörigen, durch Information und Anlei-

tung, zum „Wächter“ über den Port gemacht 

werden. Mit diesem Beitrag gehen wir auf 

wichtige Inhalte unserer Schulungen zur 

Handhabung von Ports und Fragen ein, die 

uns in diesem Rahmen immer wieder gestellt 

werden. Wir verstehen unsere Ausführungen 

als Empfehlungen. Hierbei beziehen wir uns 

auf unsere Erfahrung mit Patienten, die seit 

vielen Jahren zu Hause über einen Port mit 

parenteraler Ernährung versorgt werden. 

Katheterkomplikationen haben schwerwie-

gende Folgen für den Patienten. Das größte 

Risiko ist eine lokale oder systemische Infek-

tion, aus der sich eine lebensbedrohliche Sep-

sis entwickeln kann. Häufig ist eine erneute 

stationäre Behandlung die Folge. In den 

meisten Fällen muss der Port ausgetauscht 

werden, damit ist oft eine Unterbrechung 

der Therapie verbunden. Das Infektionsri-

siko ist immer dann besonders hoch, wenn 

viele Personen und Berufsgruppen den Port 

benutzen. Paravasate durch falsch platzierte 

Portnadeln und mechanische Probleme (z. B. 

Verlagerungen, Verschlüsse, Defekte) sowie 

Thrombophlebitiden, Venenthrombosen und 

Katheterembolien sind weitere Komplikatio-

nen, die rechtzeitig erkannt werden müssen, 

damit eine frühe Behandlung erfolgen kann.

Was ist bei der Nadelauswahl für die 

Portpunktion zu berücksichtigen?

Für die Portpunktion dürfen nur Portnadeln 

mit Spezialschliff verwendet werden, damit 

die Silikon-Membran des Ports nicht beschä-

digt wird. Für eine parenterale Ernährung 

wird in der Regel eine Portnadel von 19 bis 

20 Gauge verwendet. Die optimale Nadellän-

ge ist sowohl von der Portart, der Lage des 

Ports als auch von der Dicke des Unterhaut-

fettgewebes abhängig. Die Portnadel sollte 

nicht über das Hautniveau hinaus reichen. 

Zu lange Nadeln können zu Schäden an der 

Portmembran führen und erhöhen die Infek-

tionsgefahr. Zu kurze Nadeln durchstechen 

die Portmembran nicht, d. h. die Infusion 

kann nicht einlaufen. Nach den Vorgaben der 

TRBA 250 ist der Einsatz einer Sicherheits-

Portnadel zu empfehlen. Ein integriertes 

Sicherheitssystem schützt den Anwender 

vor möglichen Nadelstichverletzungen beim 

Entfernen der Portnadel.

Welche Grundsätze gibt es für die Port-

versorgung?

Grundsätzlich wird immer aseptisch gear-

beitet. Raum und Arbeitsbereich werden 

unter hygienischen Aspekten ausgewählt. 

Störungen von außen sind zu vermeiden. 

Unterstützt der Patient den Anwender, 

muss auch er die Hygieneregeln beachten. 

Ein besonderes Augenmerk muss auf die 

Händehygiene gelegt werden – häufigster 

Überträger von Keimen sind die Hände des 

medizinischen Personals. Vor der Portpunk-

tion muss die Punktionsstelle und die Haut 

im Umfeld immer sorgfältig desinfiziert wer-

den (Wischdesinfektion, Einwirkzeit: mind. 

1 Min.). Die Portnadel muss für die Punktion 

steril mit NaCl 0,9% Lösung entlüftet sein. 

Die aseptische Arbeitsweise wird durch die 

Verwendung von sterilen Handschuhen und 

dem Arbeiten nach der No-Touch-Methode 

sichergestellt. Diese zeichnet sich dadurch 

aus, dass alle Konnektionen und Dekonnek-

tionen nach der Portpunktion mit sterilen 

Mullkompressen durchgeführt werden.

Welche häufigen Fehler treten bei der 

Portversorgung auf?

Im Raum befinden sich Haustiere.

Immer wieder wird „vergessen“ die Hände 

zu waschen.

Die Haut- und Händedesinfektion erfolgt 

nicht zum richtigen Zeitpunkt. Es wird zu 

wenig Händedesinfektionsmittel angewen-

det. Die Einreibetechnik ist häufig nicht 

korrekt. Die Einwirkzeiten der Desinfekti-

onsmittel werden nicht beachtet. 

Während der aseptischen Arbeitsschritte 

werden „schmutzige“ Gegenstände ange-

fasst (z. B. Telefon, Türgriffe), danach wird 

vergessen erneut die Hände zu waschen 

und zu desinfizieren.

Man unterhält sich mit dem Patienten. 

Durch das Sprechen über den vorbereiteten 

Materialien und der desinfizierten Port-

punktionsstelle werden diese kontaminiert.

  Die sterilen Produkte werden nicht vor-

schriftsmäßig aus der Verpackung entnom-

men.

  Bei der Benutzung einer liegenden Port-

nadel wird keine Wischdesinfektion an der 

Konnektionsstelle durchgeführt.

Das Ende des Portnadelschlauches wird 

nicht sicher fixiert. 

Der Port wird immer an der gleichen Stelle 

punktiert.
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Warum und wie oft muss der Port ge-

spült werden?

Die Portspülung erfolgt zur Lagekontrolle 

der Portnadel sowie zur Verhütung von In-

teraktionen verschiedener Medikamente 

und eines Katheterverschlusses. 

Die Spülung mit mindestens 10 bis 20 ml 

NaCl 0,9 % (Einmalspritzen ≥ 10 ml) ist un-

abdingbar:

vor, zwischen und nach jeder Medikamen-

tengabe, d. h. auch vor und nach der 

Applikation der parenteralen Ernährung 

(gem. Leitlinien der DGEM) 

nach einer Blutentnahme oder Bluttrans-

fusion (mit mind. 20 ml NaCl 0,9 % spülen)

 Zur Reduktion des Infektionsrisikos sind 

Blutentnahmen aus zentralvenösen Ka-

thetern zu vermeiden (gem. Leitlinien der 

DGEM).

Das Spülen nicht benutzter Ports mit 

Heparin ist abzulehnen (gem. Leitlinien der 

DGEM).

Wann muss die Portnadel gewechselt 

werden?

Die Häufigkeit des Portnadelwechsels wird 

vom behandelnden Arzt angeordnet.

Nach Beendigung der Behandlung kann 

die Portnadel gezogen werden.

Für Dauertherapien bleibt die Portnadel 

in der Regel liegen, sollte dann aber jeden 

3. bis 7. Tag gewechselt werden (gem. 

Leitlinien der DGEM).

Bei einer liegenden Portnadel muss der op-

timale Sitz vor erneuter Benutzung über-

prüft werden!

Bei Symptomen, die auf eine Portin-

fektion hinweisen, ist die Portnadel zu 

ziehen. Besteht der Verdacht auf eine 

systemische Portinfektion darf der Port 

nicht mehr gespült werden. Es darf 

keine neue Portnadel gelegt und die In-

fusionstherapie nicht fortgesetzt werden. 

Der Arzt ist umgehend zu verständigen.

Wann und wie muss ein Verbandwechsel 

erfolgen?

Eine liegende Portnadel muss mit einem 

sterilen Verband (sterile Gaze oder sterile, 

durchsichtige, semipermeable Folien) ab-

gedeckt werden. Die Häufigkeit des Ver-

bandwechsels richtet sich nach den ärzt-

lichen Anweisungen und ist vom Zustand 

der Punktionsstelle abhängig. Dabei sollte 

der Verband und die Punktionsstelle täglich 

inspiziert werden. Bei einem nicht trans-

parenten Verband (Gazeverband) ist die 

Punktionsstelle täglich zu palpieren und auf 

Druckschmerz zu untersuchen.

Empfohlen wird der Verbandwechsel bei 

unauffälliger Punktionsstelle:

  in der Regel jeden 2.-3. Tag bei einem 

Gazeverband

täglich bei einem Gazeverband und ein-

geschränkter Kooperation des Patienten

spätestens nach einer Woche bei einem 

Folienverband

sofort bei Verschmutzung, Durchfeuch-

tung (nach dem Duschen), Ablösung oder 

Infektionsverdacht (Druckschmerz, Fieber 

unklarer Ursache, Sepsis)

Der Verbandwechsel erfolgt bevorzugt mit 

einem alkoholischen Hautdesinfektions-

mittel. Salben dürfen bei Folienverbänden 

nicht verwendet werden. Bei infizierten 

Punktionsstellen sollte der Verband häu-

figer gewechselt werden (hierbei keine 

Folien verwenden). Der behandelnde Arzt 

entscheidet über die weiteren medizini-

schen Maßnahmen.

Was ist bei der Körperpflege des Pa-

tienten zu beachten?

Die Körperpflege kann wie folgt durchge-

führt werden:

Duschen: 3–4 Stunden nach Entfernung 

der Portnadel

Duschen, bei liegender Portnadel, wenn 

diese mit einem wasserabweisenden 

Pflaster geschützt ist und ein Verband-

wechsel nach dem Duschen erfolgt.

Baden oder Schwimmen: bei liegender 

Portnadel verboten

Was muss bei der Portversorgung doku-

mentiert werden?

  Datum der Portpunktion

  Datum und Art des Verbandwechsels

  Jede auftretende Veränderung (z. B. Rötung, 

Schwellung, Schmerzhaftigkeit)

Inhalte der Kommunikation mit dem Arzt

Die Qualitätssicherung erfolgt bei B. Braun 

TravaCare durch den Einsatz von Pflege-

fachkräften, die nach festen Vorgaben ein-

gearbeitet, weiterqualifiziert und validiert 

werden. Diese übernehmen nach standardi-

sierten Abläufen (SOP) folgende Aufgaben:

Beratung/Information und Anleitung der 

behandelnden Ärzte und Anwender

Bei Bedarf Portnadelwechsel und Versor-

gung der Punktionsstelle

Produktberatung und Organisation der 

Warenbelieferung

Therapieüberwachung: Regelmäßige Pa-

tientenbesuche mit Monitoring (Portinfek-

tionen)

Regelmäßige und zeitnahe Kommunika-

tion mit allen Beteiligten der Versorgung

(24-Std.-Hotline für eine telef. Beratung)

Die Portversorgung wird hinsichtlich auf-

getretener Komplikationen und Erfolgsrate 

im Verlauf der Therapie überprüft durch:

Dokumentation und Auswertung der Schu-

lungs- und Besuchsberichte

Erstellung und Auswertung einer Katheter-

statistik

Qualitätsstudie, die erste deutsche pros-

pektive Untersuchung zur Ergebnisqualität

Fazit

Nach einer entsprechenden ärztlichen De-

legation kann eine Portversorgung auch 

von Nichtärzten komplikationsarm durch-

geführt werden, wenn die Anleitung durch 

qualifiziertes Fachpersonal erfolgt ist und 

wenn eine sachgerechte und präzise Ab-

folge der beschriebenen Handlungsschritte 

berücksichtigt wird. So wird eine kontinu-

ierliche Therapie sichergestellt, die Unab-

hängigkeit des Patienten erhalten und seine 

Lebensqualität gesteigert.

Kontakt

Vera Brunner

B. Braun TravaCare GmbH

Qualitätsmanagement-Fachkraft

85399 Hallbergmoos

E-Mail: vera.brunner@bbraun.com
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Auch im Bereich der parenteralen Ernährung sind Komplikations-
risiken zu identifizieren und weitgehend abzustellen, will man 
Haftungsszenarien vermeiden. So sind als komplikationsreiche 
Hauptursachen für Infektionen das Diskonnektieren ohne zu 
desinfizieren, ein häufiges Manipulieren am Katheter sowie die 
Lage des Katheters in bestrahltem oder kontaminiertem Haut-
areal identifiziert worden. Demzufolge sind besondere aseptische 
Maßnahmen wie das Abnehmen von Ringen und Uhren, das Kurz-
schneiden der Fingernägel, das Händewaschen sowie das Desinfi-
zieren der Katheter und der anhängenden Infusionsschläuche als 
Maßnahmen der Risikoprävention generell zu beachten. Als wei-
terer Gefahrenpunkt ist die Katheterspülung mit Kochsalzlösung 
zu nennen. 

Soweit die parenterale Ernährungsversorgung mittels einer Infu-
sionspumpe erfolgt, sind zudem die Regeln des Medizinprodukte-
rechts, insbesondere der Medizinproduktebetreiberverordnung zur 
Anwendung und zum Betrieb eines aktiven Medizinprodukts zu 
beachten. Neben der ordnungsgemäßen Einweisung erstreckt sich 
z. B. die Verantwortung des Betreibers (das ist das Krankenhaus, 
Altenpflegeheim oder auch der ambulante Pflegedienst, nicht aber 
der Patient oder die Laienpflege) auf die Überprüfung, ob Kombi-
nationen von Medizinprodukten nach Herstellerangaben zulässig 
sind. So darf z. B. die Infusionspumpe nicht mit dem Überleitsys-
tem eines anderen Herstellers oder einer Pumpe zur enteralen 
Ernährung kombiniert werden, es sei denn, in der Gebrauchsan-
weisung findet sich eine entsprechende Freigabe. Hier müssen 
die Gebrauchsanweisung sowie weitere Herstellerangaben darauf 
überprüft werden, ob eine Kombination oder der fragliche Einsatz 
überhaupt zulässig ist. In diesem Zusammenhang ist insbesondere 
auch darauf zu achten, dass die Dosierungs- und Flussgeschwin-
digkeitsangaben zum Beispiel auf einer Infusions-Kassette mit den 
Werten der Infusionspumpe verglichen werden. Doch gerade die 
Frage der Kompatibilität z. B. mit dem Überleitsystem der Infu-
sionspumpe lässt sich nicht pauschal, sondern nur im Einzelfall 
überprüfen. Eine eindeutige haftungsrechtliche Situation liegt nur 
vor, wenn der den Schaden verursachende Fehler ausschließlich 
auf ein Produkt zurückgeht, ohne dass ein Zusammenhang mit 

dem kombinierten Produkt besteht. Schließt der Hersteller die 
Kompatibilität mit Zubehör aus oder wird dies nicht in der Positiv-
liste genannt, wird die Kompatibilitätserklärung des Zubehörher-
stellers zweifelhaft. In diesen Fällen sind Betreiber und Anwen-
der zu erhöhter Sorgfalt verpflichtet, wenn sie jegliche Haftung 
vermeiden wollen, denn Patienten, Anwender oder Dritte dürfen 
letztlich durch den Betrieb und die Anwendung von Medizinpro-
dukten nicht gefährdet werden (vgl. § 14 S. 2 MPG). 
 
Neben eher handwerklichen Fehlern treten aber zunehmend Fra-
gen der jeweiligen Kompetenz und Verantwortlichkeiten der han-
delnden Personen gerade bei der parenteralen Ernährung im häus-
lichen Umfeld auf:
  
Zunächst ist festzustellen, dass die parenterale Ernährung gemäß 
§ 1 Abs. 4 – i. V. mit Nr. 16 des Leistungsverzeichnisses – der 
Richtlinie „Häusliche Krankenpflege“, Stand: 15.01.2011, des Ge-
meinsamen Bundesausschusses grundsätzlich als häusliche Kran-
kenpflege verordnungsfähig ist. Dazu gehört das Wechseln und 
erneutes Anhängen der ärztlich verordneten Infusion bei ärztlich 
gelegtem peripheren oder zentralen i. v.-Zugang oder des ärztlich 
punktierten Portsystems zur Flüssigkeitssubstitution, Kontrolle 
der Laufgeschwindigkeit (ggf. per Infusionsgerät) und der Füll-
menge, das Durchspülen des Zuganges nach erfolgter Infusions-
gabe und der Verschluss des Zuganges. Demgegenüber sind die i. v. 
Medikamentengabe, die venöse Blutentnahme sowie die arterielle, 
intrathekale und subkutane Infusion keine Leistungen der häusli-
chen Krankenpflege. 

Voraussetzung für die Verordnung der häuslichen Krankenpflege 
ist nach § 3 der Richtlinie, dass sich der niedergelassene Vertrags-
arzt von dem Zustand des Kranken und der Notwendigkeit häus-
licher Krankenpflege persönlich überzeugt hat oder ihm beides 
aus der laufenden Behandlung bekannt ist.  Krankenhausärzte 
können häusliche Krankenpflege im Rahmen der Entlassung aus 
dem Krankenhaus für die Dauer bis zum Ablauf des dritten auf 
die Entlassung folgenden Werktages verordnen. In diesem Falle 
soll der Krankenhausarzt vor der Entlassung aus dem Krankenhaus 

Rechtsfragen rund um die  
parenterale Ernährung

Mit zunehmender Standardisierung in der Medizintechnik werden ambulante und stationäre Pflegeeinrich-

tungen vermehrt mit der Frage konfrontiert, inwieweit eine intensivmedizinische Versorgung von Patienten  

in häuslicher und stationärer Pflege unter Beachtung der geltenden Rechtsgrundsätze zulässig ist.  

Von Dr. Tobias Weimer, M. A.
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rechtzeitig den weiterbehandelnden Vertragsarzt informieren (vgl. 
§ 7 Abs. 5. der Richtlinie). Die ärztliche Verordnung erfolgt auf 
dem vereinbarten Vordruck („Verordnung häuslicher Krankenpfle-
ge“). Der Arzt hat auf dem Verordnungsvordruck insbesondere die 
verordnungsrelevante Diagnose als medizinische Begründung für 
die häusliche Krankenpflege, die zu erbringenden Leistungen so-
wie deren Beginn, Häufigkeit und Dauer anzugeben.

Kann eine im Haushalt des Versicherten lebende Person die er-
forderliche Maßnahme durchführen und ist dies dem Vertragsarzt 
bekannt, hat die Verordnung zu unterbleiben. Ist das nicht der Fall, 
also kann der Angehörige die Maßnahme nicht übernehmen, ist 
dies auf der Verordnung entsprechend anzugeben. Ebenso ist zu 
verfahren, wenn sich der Vertragsarzt unsicher ist und nicht ein-
deutig beurteilen kann, ob eine im Haushalt des Patienten lebende 
Person die erforderliche Maßnahme oder Teilbereiche erbringen 
kann.

Zusammenarbeit mit Pflegediensten/Krankenhäusern: Patienten 
haben gemäß § 11 Abs. 4 SGB V zwischenzeitlich einen Anspruch 
auf ordnungsgemäßes Schnittstellen-, Entlassungsmanagement 
zwischen den verschiedenen Versorgungssektoren. Danach sor-
gen die betroffenen Leistungserbringer für eine sachgerechte An-
schlussversorgung. Dies gilt auch für die parenterale Ernährung 
des Patienten. Eine klinische Entlassung des Patienten kommt 
rechtlich erst dann infrage, wenn sichergestellt ist, dass die am-
bulante Versorgung durch den Patienten selbst, durch einen An-
gehörigen oder durch den ambulanten Pflegedienst auch tatsäch-
lich gewährleistet ist. Dies setzt voraus, dass der Patient, seine 
Angehörigen, Hausarzt und ambulanter Pflegedienst umfassend 
informiert und erfolgreich geschult wurden. Nur dann ist eine 
Entlassung aus der Klinik gerechtfertigt. Entsprechend hat zur 
Sicherstellung der ordnungsgemäßen parenteralen Ernährung im 
Rahmen der häuslichen Krankenpflege der Vertragsarzt mit dem 
Pflegedienst und der Krankenkasse des Versicherten eng zusam-
menzuwirken. Die Koordination der Zusammenarbeit liegt bei dem 
behandelnden Vertragsarzt. Über Veränderungen in der häuslichen 
Pflegesituation aufgrund der häuslichen Krankenpflege berichtet 

der Pflegedienst dem behandelnden Vertragsarzt. Dieser entschei-
det über die erforderlichen Maßnahmen, die sich daraus ergeben. 
Der Vertragsarzt wiederum informiert den Pflegedienst über neue 
pflegerelevante Befunde. Der Vertragsarzt soll bei Gelegenheit des 
Hausbesuches die Pflegedokumentation einsehen, die Eintragun-
gen auswerten und bei Bedarf Anordnungen darin vermerken. 

Handwerkliche Verantwortlichkeiten im Rahmen der parenteralen 
Ernährung werden wie folgt umschrieben (nach Böhme, Rechts-
handbuch, Stichwort: Parenterale Ernährung): Die Herstellung der 
Keimfreiheit (sogenannte Asepsis) im Rahmen der Katheterpflege 
ist eine typische krankenpflegerische Aufgabe. Aber auch Laien 
sollen in diesem eng begrenzten Aufgabenbereich angelernt wer-
den können. Insbesondere bei der Katheterspülung soll, da stan-
dardisiert, bloß insoweit geschultes Personal eingesetzt werden 
können. Die Krankenbeobachtung erfordert demgegenüber neben 
der formellen Qualifikation eine erhebliche Erfahrung, die bei einer 
dreijährig examinierten Krankenpflegekraft eher erfüllt ist als bei 
einer Krankenpflegehelferin/einem Krankenpflegehelfer. Bei Kom-
plikationen und Zweifelsfragen ist immer der niedergelassene Arzt 
zu rufen, der notfalls die Einweisung in die Klinik veranlassen muss. 
Soweit es um Einspritzungen in die venös gelegten Kathetersys-
teme geht, z. B. zur Schmerztherapie, ist zu beachten, dass bereits 
in der Klinik nicht nur die Ernährung, sondern auch die Medikation 
eingestellt wurde.

Treten aufgrund von Versäumnissen Pflege- und/oder Behand-
lungsfehler auf und erleidet der Patient eine kausale Gesund-
heitsbeeinträchtigung, so haftet die Einrichtung (Krankenhaus, 
Pflegeheim oder ambulanter Pflegedienst) sowie das handelnde 
Pflegepersonal bzw. ärztliche Personal auf Schadensersatz und 
Schmerzensgeld. Auch die lediglich angelernte Pflegekraft trägt 
im häuslichen Bereich die sogenannte Durchführungsverantwor-
tung. Sofern der Patient oder ein Angehöriger sich also nicht in der 
Lage sehen, die weitgehend standardisierte Handhabung der pa-
renteralen Ernährung nach erfolgter Schulung selbst auszuführen, 
bleibt für den Patienten nur die Wahl zwischen Klinikaufenthalt 
oder ambulanten Pflegedienst. 

R ech t
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Neben vielen retrospektiven und prospekti-
ven Untersuchungen ist mit der europaweit 
stattfindenden Querschnittuntersuchung, 
dem nutritionDay 2006, erneut gezeigt wor-
den, dass ein metabolisches Risiko im Kran-
kenhaus erhebliche Auswirkungen auf Morbi-
dität, Krankenhausverweildauer und Letalität 
haben kann und dies besonders für die alten 
Patienten gilt.(3,4) In der großen prospektiven 
multizentrischen Studie von Sorensen et al.(5) 
finden sich in der Klinik die metabolischen Ri-
sikopatienten vor allem in den Fächern Chir-
urgie, Onkologie, Geriatrie und Intensivmedi-
zin. In der univariaten Analyse waren neben 
dem Ernährungsstatus signifikante Faktoren 
für das Entstehen einer Komplikation die 
Schwere der Erkrankung, das Alter > 70 Jahre, 
die Durchführung einer Operation und das 
Vorliegen einer Karzinomerkrankung. 

Vor dem Hintergrund der demografischen 
Entwicklung steht aus der Sicht des Chir-
urgen die Akkumulation von Risiken beim 
alten Menschen mit Tumorerkrankung und 
Indikation zur Operation im Blickpunkt. Hie-
raus resultiert der Bedarf nach interdiszipli-
nären Konzepten der Konditionierung unter 
Einbeziehung der Ernährungsmedizin.

Definition des metabolischen Risikos 
Nutritional Risk Score (6,7)

Zu erheben bzw. zu messen sind im soge-
nannten nur wenige Minuten in Anspruch 
nehmenden Vorscreening folgende Items: 

  Liegt ein BMI < 20,5 kg/m2 vor?
  Besteht ein Gewichtsverlust in den letzten 
drei Monaten?

  War die Nahrungszufuhr in der letzten 
Woche vor der Krankenhausaufnahme 
vermindert?

  Ist der Patient schwer erkrankt z. B. Inten-
sivtherapie?

Sofern eine der Fragen mit ja beantwortet 
wird, wird mit dem detaillierten Haupt-
screening fortgefahren. Wenn alle Fragen 
mit nein beantwortet werden, sollte das 
Screening wöchentlich wiederholt werden. 
Insbesondere, wenn eine „große“ Ope-
ration geplant ist, sollte die ernährungs-
medizinische Beobachtung mit erneutem 
Screening und ggf. Ernährungsplan prä-
operativ mit Trinksupplementen fortge-
setzt werden.

Eine für die Operationsplanung relevante 
schwere, mit hohem metabolischen Risiko 
einhergehende Mangelernährung liegt beim 
Vorliegen eines oder mehrerer der folgenden 
Kriterien vor.(8)

  Gewichtsverlust > 10–15 %
  BMI < 18,5 kg/m2

  Serum-Albumin < 30 g/l (keine Einschrän-
kung der Leber- und Nierenfunktion)

Die prognostische Aussage dieser Para-
meter als Warnsignal für die Erhöhung 
der Kliniksletalität ist kürzlich in einem 

allgemein- und viszeralchirurgischen Pa-
tientengut bestätigt worden.(9)

Präoperative Ernährung 
Nach den aktuellen Leitlinien von 2009 ist 
eine präoperative parenterale Ernährung 
bei schwer mangelernährten Patienten indi-
ziert, die nicht ausreichend oral oder enteral 
ernährt werden können. Die Verschiebung 
einer Operation zur Durchführung einer ge-
zielten enteralen oder parenteralen Ernäh-
rung für eine Dauer von 7–14 Tagen ist somit 
nur bei hohem ernährungsmedizinischen Ri-
siko gerechtfertigt.(10,11)

Bei gegebener Indikation sollte möglichst 
die enterale Zufuhr über Trink- und Sonden-
nahrung vorgezogen werden. Die enterale 
Ernährung ist zur Vermeidung nosokomialer 
Infektionen möglichst prästationär durch-
zuführen und erfolgt üblicherweise bis zum 
Abend vor der Operation. Im Fall von Patien-
ten mit stenosierenden Kopf-Hals-Tumoren 
oder Ösophagus-/Magenkarzinomen be-
steht bei hohem ernährungsmedizinischen 
Risiko, d. h. manifester Mangelernährung, 
die Indikation zur parenteralen Ernährung, 
möglichst für eine Dauer von 10–14 Tagen.

Metabolische Konditionierung
Ein oraler Glukosedrink als metabolische 
Konditionierung am Abend vor der Opera-
tion und zwei Stunden vor der Narkose ist 
ohne Erhöhung des Risikos einer Aspirati-

Perioperative Ernährungskonzepte 
bei onkologischen Patienten 
Von Prof. Dr. Arved Weimann, M. A.

Die Prävalenzangaben zur Mangelernährung chirurgischer Patienten sind sehr unterschiedlich. In Abhängigkeit vom jeweiligen 

Patientenspektrum reichen sie bis 40 %. Bei systematischem Screening in einem allgemeinchirurgischen Patientengut liegen die 

Werte deutlich niedriger. So ist eine Prävalenz von 10 bis 15 % eher realistisch.(1,2) Da die Mangelernährung primär in der Regel 

nicht erkannt und auch nicht behandelt wird, geht dieses metabolische Risiko auch nicht in die kritische Analyse der Behand-

lungsergebnisse ein. 

01/12

28

Ernährungs ther ap ie



on während der Narkoseeinleitung möglich 
und verhindert eine präoperative Hypogly-
kämie. Dies führt zu einer Verminderung 
der postoperativen Glukoseresistenz.(12) Es 
sind prospektiv randomisiert günstige Aus-
wirkungen auf die postoperative Kranken-
hausverweildauer nach Kolon-/Rektumre-
sektionen gezeigt worden.(13) In einer großen 
randomisierten Studie mit 142 Patienten 
sowohl mit Kolon-/Rektumresektionen als 
auch Leberresektionen fand sich ein signifi-
kant niedrigerer Plasmaspiegel des Cortisol 
am ersten postoperativen Tag als Ausdruck 
einer geringeren Stressreaktion. Alle ande-
ren Parameter insbesondere Morbidität und 
Krankenhausverweildauer waren jedoch 
ohne Unterschied.(14) In den Leitlinien wird 
die metabolische Konditionierung vor grö-
ßeren Operationen empfohlen.(8,10) Mit dem 
Ziel, auch die Entzündungsreaktion und 
antioxidative Kapazität günstig zu beein-
flussen, wird derzeit die zusätzliche Anrei-
cherung mit Glutamin und Antioxidanzien 
untersucht.(15,16)

Immunologische Konditionierung
Der präoperative Einsatz von immunmodu-
lierenden Trinklösungen (enthalten Arginin, 
-3-Fettsäuren und Ribonukleotide) kann 
zur immunologischen Konditionierung mit 
dem Ziel der Senkung der Komplikationsrate 
und der Krankenhausverweildauer auch für 
normal ernährte Patienten empfohlen wer-
den. Besonders geeignet sind Patienten vor 
großen hals- und viszeralchirurgischen Tu-
moroperationen (Larynx-, Pharynxresektion, 
Ösophagusresektion, Gastrektomie, partielle  
Duodenopankreatektomie). Erprobt ist die 

präoperative Gabe der immunmodulieren-
den Substrate für eine Dauer von 5–7 Tagen 
mit einer täglichen Menge zwischen von 
500–750 ml. (17–19) Die Kosteneffektivität der 
Intervention ist nachgewiesen worden. (20) 
Eine Metaanalyse der Daten bei Patienten 
mit Kopf-Hals-Tumoren hat ebenso bei die-
sem Patientengut noch einmal die Vorteile 
des Einsatzes der Immunonutrition bestä-
tigt .(21) Auch in den aktuellen Leitlinien der 
Amerikanischen Gesellschaft für Parentera-
le und Enterale Ernährung (ASPEN) wird für 
die onkologischen Patienten die präopera-
tive Gabe vor großen Operationen empfoh-
len.(22) Es gibt gute Hinweise, dass die prä-
operative Gabe der immunmodulierenden 
Nahrung den Hauptvorteil bietet (23) und die 
postoperative Fortsetzung über eine Sonde 
nicht unbedingt erforderlich ist.(24) Das Kon-
zept der immunologischen Konditionierung 
weist, durch Daten gut belegt, eine hohe 
Evidenz auf. Metabolische und immunolo-
gische Konditionierung können miteinander 
kombiniert werden.

Es entspricht der klinischen Erfahrung, dass 
das Ausmaß der postoperativen Entzün-
dungsreaktion auch in der Konzentration 
der ausgeschütteten Entzündungsmediato-
ren individuell verschieden ist. Die korreliert 
mit Daten, die eine unterschiedliche Ent-
zündungsreaktion in positiver Assoziation 
in Abhängigkeit vom TNF--Genotyp (Tu-
mornekrosefaktor alpha) zeigen.(25) 

In der Zukunft wird wahrscheinlich durch 
Nutrigenomik die individualisierte Konditi-
onierung in Abhängigkeit von der genom-

spezifisch zu erwartenden Entzündungsre-
aktion möglich sein. So werden zukünftig 
immunmodulierende, anti-entzündliche und 

-oxidative Trinkcocktails für die perioperati-
ve Medizin weit mehr Bedeutung erhalten, 
gerade weil sie vergleichsweise kostengüns-
tig sind.(26) 

Poststationäre Ernährung
Bei Patienten nach großen Tumoreingriffen 
am Gastrointestinaltrakt besteht häufig über 
Wochen bis Monate eine inadäquate Kalori-
enzufuhr, nicht zuletzt durch eingeschränk-
te Appetenz und frühzeitiges Völlegefühl. In 
der ESPEN-Leitlinie wird die intraoperative 
Implantation einer Feinnadel Katheter-Je-
junostomie zur zusätzlichen längerfristigen 
enteralen Kaloriensubstitution empfohlen.(8) 
Diese sollte bei Entlassung oder Verlegung 
in die Rehabilitationseinrichtung nicht un-
kritisch entfernt werden. Es empfiehlt sich, 
bei diesen Patienten die enterale Ernährung 
auch poststationär für mindestens sechs 
Wochen zusätzlich zur oralen Kost z. B. mit 
500 oder 1000 Kalorien/d über Nacht bis zur 
Stabilisierung des Ernährungsstatus zu ver-
abreichen. Für Patienten nach Ösophagusre-
sektion ist nachgewiesen worden, dass sich 
selbst hierdurch ein anhaltender postopera-
tiver Gewichtsverlust nicht vollständig auf-
heben lässt.(27) Für die poststationäre Gabe 
von Trinklösungen ist vor allem für viszeral-
chirurgische Patienten eine Abschwächung 
des Gewichtsverlusts und Verbesserung von 
Parametern der Lebensqualität gezeigt wor-
den.(28) Erst beim anhaltenden Gewichtsver-
lust sollte eine supplementierende parente-
rale Ernährung erwogen werden.

Die Literaturliste ist zu beziehen über healthcarejournal@bbraun.com 
und einzusehen unter www.healthcare-journal.bbraun.de
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Mangelernährung bei Dialysepatienten 
Behandlungsbedürftiges Sekundärkrankheitsbild? 

Von Priv. Doz. Dr. med. Tobias A. Marsen

Was vor Jahrzehnten nicht abzusehen war, ist mittlerweile Fakt. 

Die Dialyse ist eine hocheffiziente und insbesondere sichere The-

rapie geworden, die auf einem sehr hohen medizinischen und 

technischen Standard erbracht wird und das Patientenüberleben 

über viele Jahre bis zu mehr als einem Jahrzehnt sicherstellen hilft. 

Dennoch sind medizinische Begleiterkrankungen durch die Dialyse 

selbst nicht vollständig gelöst und treten zunehmend in den Vor-

dergrund. Nachfolgend soll dazu Stellung bezogen werden, wel-

chen Einfluss Mangelernährung auf das Überleben von Patienten 

mit dialysepflichtiger Niereninsuffizienz hat und wie eine mögliche 

Intervention durch Nahrungsergänzungstherapie oder intensivier-

te Ernährungstherapie mit Dialysebeginn hilft.

Einleitung

Dialysepatienten befinden sich in einem 

Dauer-Krankheitszustand. Teilweise wird 

dieser medikamentös behandelt, teilweise 

maschinell. Therapierichtlinien sind so-

wohl für die primäre Dialysebehandlung 

festgelegt, aber auch für die Sekundärer-

krankungen, die aus dem Krankheitsbild 

resultieren. An diesen orientieren sich so-

wohl Leistungserbringer als auch Kranken-

versicherer. Gerade durch die Erfolge der 

Therapie treten bis dato ungelöste Sekun-

därerkrankungen wie Mangelernährung 

(Protein-Energie-Malnutrition, PEM) als 

Problem des Präterminal- und Terminal-

stadiums zunehmend in den Vordergrund.(1) 

Die Prävalenz wird auf ca. 10–36 % aller 

Niereninsuffizienter geschätzt (2), der resul-

tierende Morbiditäts- und Mortalitätsan-

stieg beeinträchtigt den Krankheitsverlauf 

und das Überleben an der Dialyse. 

Welche Gründe gibt es für das gehäufte 

Auftreten der PEM?

Das Krankheitsbild der Dialysepflichtigen 

Niereninsuffizienz führt zu einem starken 

Abwehrverhalten und Verdrängungspro-

zess bei den Betroffenen, insbesondere da 

die drohende Dialysebehandlung als extre-

mer Einschnitt in die Lebensqualität emp-

funden wird. Das Prädialysestadium wird 

vom Patienten, da relativ symptomarm, als 

nicht bedrohlich empfunden. Der Eintritt in 

die Dialysepflicht ist dem Patienten daher 

schwer vermittelbar, denn klassische Urä-

miesymptome fehlen. Es wird nicht selten 

der Wunsch geäußert, mit dem Behand-

lungsbeginn noch zu warten. Fragen nach 

dem „was kann ich denn selber noch tun“ 

kommen auf, wie auch Fragen nach der Be-

einflussbarkeit durch Ess- und Trinkverhal-

ten gestellt werden. Bis ins Dialysestadium 

werden somit beispielsweise Eiweißrestrik-

tion und kalorienreduzierte Kost beibehal-

ten und verinnerlicht, die mit der Dialyse-

pflicht entbehrlich werden, aber von den 

Patienten nicht mehr abgestellt werden 

können. Die Verfügbarkeit der Nahrung 

ist entweder aus Zeitgründen, Krankheits-

gründen oder sozialen Gründen durch die 

aus der Krankheit resultierende persönliche 

Isolation eingeschränkt. Kommt es mit Be-

ginn der Dialysebehandlung auch noch zur 

Erwerbsunfähigkeit, entsteht eine soziale 

Bedürftigkeit, die aus den resultierenden 

finanziellen Beschränkungen zur weiteren 

Reduktion der regelmäßigen Nahrungsauf-

nahme führt.

Welche Marker helfen eine PEM zu 

identifizieren?

Die Einschätzung der eigenen subjektiven 

Wahrnehmung zum Ernährungszustand 

korreliert mit dem Risiko. Patienten, die sich 

subjektiv eher schlecht einschätzen, haben 

eine erhöhte Mortalitätsrate über die fol-

genden Jahre.(3) Bewertet man die Körper-

masse als Prädiktor für eine PEM, so kor-

reliert diese mit dem Patientenüberleben 

an der Dialyse.(4) Dass der äußere Eindruck 

aber auch täuscht, macht diesen Marker zu 

einem eher schwachen Indikator, nicht je-

der hagere Patient ist automatisch mangel-

ernährt, wie auch deutlich Übergewichtige 

dennoch mangelernährt sein können. Auch 

anthropometrische Daten mit Vermessung 

von Hautfaltendicke oder Umfangsmes-

sung von Extremitäten sind, obwohl leicht 

verfügbar, nur bedingt aussagekräftig und 

in einem hohen Maße vom Untersucher 

und dessen Erfahrung abhängig. Zusätz-

liche, unverfälschliche Marker werden 

benötigt und sollten aus dem klinischen 

Routinealltag abfallen. So sprechen z. B. 

verminderte Kalium- und Phosphatwerte 

für eine verminderte Zufuhr. Da Phosphat 

überwiegend über tierische Eiweiße auf-

genommen wird, liegt eine mangelhafte 
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Nahrungsaufnahme nahe. Schwierig ist 

jedoch ihre Beurteilung gerade bei Dialy-

sepflicht, da die Werte in diesem Fall vom 

Krankheitsbild beeinflusst werden und 

ausgeprägten interdialytischen Schwan-

kungen unterliegen. Auch Cholesterin eig-

net sich als Marker, spricht doch dessen 

Abnahme ebenfalls für eine verminderte 

Aufnahme von Fleisch oder tierischen Ei-

weißen und ist nicht abhängig von der 

Nierenfunktion. Der Eckpfeiler der Dia-

gnostik sind jedoch nahrungsabhängige 

Werte aus der Eiweißsynthese, hier insbe-

sondere Serum-Albumin, Serum-Transfer-

rin und Präalbumin. Am besten geeignet 

von diesen dreien ist Präalbumin, da es ob 

seiner kurzen Halbwertszeit noch am ehes-

ten zu Änderungen des Ernährungszustan-

des korreliert und, da ausschließlich renal 

eliminiert, gerade bei Anurie zur Beurtei-

lung der PEM relativ sicher ist. Im Longitu-

dinalverlauf führt eine Abnahme des Prä-

albumin um mindestens 10 mg/dl zu einer 

Steigerung der Mortalität um 37 %.(5) 

Welchen Stellenwert genießt die appa-

rative Diagnostik in der PEM-Identifi-

kation?

An apparativer Diagnostik zur PEM stehen 

prinzipiell mehrere Untersuchungen zur 

Verfügung. Sie sind methodisch aufwendi-

ger, aber verlässlicher in den Ergebnissen 

der zu bestimmenden Parameter. Unter 

Kosten-Nutzen-Aspekten ist die Bioelekt-

rische Impedanz-Analyse (BIA) (6) im Vorteil. 

Die BIA liefert verlässliche Daten zur Zu-

sammensetzung der Körperkompartimen-

te und damit über den Ernährungsstatus. 

Lediglich das Extrazellulärvolumen beein-

flusst die Analytik, weshalb die Messungen 

standardisiert im Trockenzustand nach der 

Dialyse vorgenommen werden sollten. Bei 

den mittels BIA gewonnenen Daten ist der 

Phasenwinkel °� als Prädiktor der Mortali-

tät wenigstens gleich gut bis gering sensi-

tiver als Serum-Albumin.(7)

Therapie: wann, was, wie und wie lang?

Grundsätzlich sollte in Kenntnis der prä-

diktiven Morbiditäts- und Mortalitätsrisi-

ken frühzeitig die Indikation zur Nahrungs-

ergänzung getroffen werden. Orale oder 

enteral zu verabreichende Nahrungser-

gänzungslösungen (ONS) sind kostengüns-

tig und auf Kosten der Krankenkassen bei 

manifester PEM verordnungsfähig, aller-

dings wenig bis nicht untersucht und nur 

eingeschränkt erfolgreich zur Verbesse-

rung des Ernährungszustandes.(8) Auch ist 

die Akzeptanz bei den Patienten aus Ge-

schmacksgründen unterschiedlich. Obwohl 

zulässig, wird eine enterale Verabreichung 

via nasogastraler Sonde oder perkutaner 

Enterostomie bei Dialysepatienten gar 

nicht umgesetzt. 

Eine gute Evidenzbasis existiert für die in-

tradialytische parenterale Ernährung (IDPE). 

An Dialysepatienten wurden Kohortenstu-

dien und eine Langzeit-Endpunktstudie zur 

Untersuchung der Effizienz von IDPE vorge-

nommen und zeigen verbesserte nahrungs-

abhängige Parameter und eine Abnahme 

der Mortalität.(9,10) In einer mehrmonatigen 

Pilotstudie schienen insbesondere Nicht-

diabetiker zu profitieren.(11) Eine französi-

sche prospektive Studie zur IDPE über zwei 

Jahre (12) bestätigt, dass Nahrungsergän-

zungstherapien zur raschen Verbesserung 

von Serum-Albumin und Präalbumin nach 

mindestens drei Monaten führen, die intra-

dialytische parenterale Ernährung sogar im 

ersten Jahr einen Überlebensvorteil im Ver-

gleich zur oralen und enteralen Nahrungs-

ergänzungslösung bietet. Der therapeuti-

sche Nutzen betraf wiederum vorzugsweise 

Nichtdiabetiker. Im Gegensatz dazu zeigt 

eine deutsche Phase-IV-Studie bereits nach 

vier Wochen anhaltend einen Anstieg des 

Präalbumins mit Vorteilen für Nichtdiabe-

tiker als auch Diabetiker.(13)

Schlussfolgerung

Bewertet man die Studienlage kritisch, so 

sind rasche Verbesserungen nahrungsab-

hängiger Parameter durch IDPE möglich 

und können auf diesem Niveau erhalten 

werden. Entscheidend ist dafür die Fort-

führung einer Nahrungsergänzungsthera-

pie bis zu einem Jahr zur Sicherstellung des 

Therapieerfolges.

Kontakt 

PD Dr. Tobias Marsen

Kuratorium für Dialyse und Nieren-

transplantation e. V.

Nierenzentrum Köln-Lindenthal

50937 Köln

Die Literaturliste ist zu beziehen über healthcarejournal@bbraun.com 

und einzusehen unter www.healthcare-journal.bbraun.de

Priv. Doz. Dr. Tobias Marsen ist Facharzt 

für innere Medizin mit Schwerpunkt in der 

Nephrologie und Hypertensiologe DHL. Er 

ist seit 1999 ärztlicher Leiter des Nieren-

zentrums Köln-Lindenthal; in 2001 hat er 

mit der Ernährungstherapie begonnen.
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Ernährung am Lebensende: 

Zwischen Hoffnung 
und Pragmatismus
Von Andrea Thöne

Wer auf der Palliativstation von Bad Hersfeld angekommen ist, hat einen langen Weg hinter sich. Die 

Station liegt im Obergeschoss des städtischen Klinikkomplexes. Sie wirkt wie eine Oase inmitten des 

sonst vorherrschenden hektischen Klinikalltags. Über die breiten, in warmen Wandfarben gehaltenen 

Gänge huscht nur ab und zu ein Mitarbeiter. Das Modell eines verdorrten Baumes und ein Kondolenz-

buch im Eingangsbereich weisen darauf hin, dass hier Menschen sterben. Die großen Fenster und 

Terrassen geben nach allen Himmelsrichtungen den Blick auf Stadt und Wald frei. Hier oben im achten 

Stock sind alle dem Himmel ein Stück näher. 
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Im Wohnzimmer besprechen die Leiterin der Palliativstation  
Dr. Ulrike Mäthrich und die Außendienstmitarbeiterin des Ernäh-
rungsspezialisten B. Braun TravaCare, Ina Grossin, die Entlassung 
der Patientin Ute Albert. Die Patientin hat weitere Therapien ab-
gelehnt und soll zu Hause palliativ versorgt werden. Die 57-jährige 
ehemalige Arzthelferin mit Analkarzinom war vor zwei Wochen 
auf die Palliativstation verlegt worden, nachdem eine letzte Ra-
diochemotherapie aufgrund ihres schlechten Gesundheitszustan-
des abgebrochen werden musste. Die Patientin ist kachektisch und 
hat Dekubiti. Versorgt wird sie mit einem Dickdarmstoma, einem 
Blasenkatheter und einer parenteralen Ernährung. Der Stuhl ist 
dünnflüssig. Die Frau ist alleinstehend und lebt in einem kleinen 
Dorf in der Umgebung von Rotenburg.

Eine aufwendige häusliche Pflegesituation wie diese ist eine He-
rausforderung, auch für das ambulant tätige Team der Palliativ-
station aus Bad Hersfeld. Denn um die Patientin versorgen zu 
können, sind viele Hände nötig. Der Hausarzt wird eingeschaltet, 
zusätzlich das ambulante Pflegeteam der Diakonie. Die Kranke 
braucht außerdem eine 24-stündige Haushaltshilfe. „Das wäre in 
einer Stadt einfacher“, beschreibt Dr. Mäthrich die Pflegesituation. 
Die Ärztin leitet das ambulante Team und die Palliativstation. Vier 
Schwestern und zwei Ärzte sind auf die ambulante Versorgung 
Sterbender mit erhöhtem Versorgungsbedarf im Gebiet um Bad 
Hersfeld spezialisiert. Ihre Leistungen rechnen sie über die Kran-
kenkassen der Versicherten ab. Wenn es nötig ist, integriert das 
Team ehrenamtliche Hospizmitarbeiter, Psychologen oder auch – 
wie in diesem Fall – die Ernährungsspezialistin Ina Grossin in die 
Versorgung. 

Eine Infusionstherapie über einen zentralvenösen Zugang in 
häuslicher Umgebung ist immer mit Risiken verbunden und 
kann Patienten und Angehörige leicht überfordern. Damit sie 
funktioniert, arbeitet Dr. Ulrike Mäthrich seit vielen Jahren mit 
der Mitarbeiterin des Unternehmens aus Hallbergmoos zusam-
men. Die Patientenmanagerin Grossin hat als Krankenschwester 
viel Erfahrung. Sie kümmert sich sowohl in der Klinik als auch 
ambulant um die Patienten, bei denen die Ärztin eine Ernäh-
rungstherapie verordnet. Grossin rechnet für die Patienten den 
Kalorien- und Flüssigkeitsbedarf aus und macht Vorschläge für 

ein Ernährungsregime. „Wir sprechen uns manchmal ab, wenn 
es spezifische Maßnahmen gibt, aber in der Regel bin ich mit 
den Vorschlägen einverstanden“, sagt die Gastroenterologin und 
Ernährungsmedizinerin Dr. Mäthrich. 

Gerade in der Palliativmedizin ist eine zusätzliche parenterale 
Ernährung immer mit Abwägen verbunden. „Ich versuche die Er-
nährung dem Krankheitsverlauf entsprechend anzupassen“, sagt 
Ina Grossin. Sie ist in ihrer Tätigkeit weitgehend in die Arbeit des 
Palliativteams integriert. So besucht sie die Kranken zu Hause, 
zeigt dem Patienten selbst, Verwandten oder Pflegenden, wie die 
Ernährungsbeutel anzuhängen und zu wechseln sind. Auch Port-
punktion und -pflege gehören dazu. Zusätzlich sorgt sie dafür, 
dass die Produkte geliefert werden und zur Applikation alles vor 
Ort ist. Je nach Mobilität der Patienten, kann eine mobile Pumpe 
eingesetzt werden. 

Alle B. Braun TravaCare-Mitarbeiter sind dem gleichen Qualitäts- 
und Pflegestandard verpflichtet. Ina Grossin ist dafür verant-
wortlich, dass dieser Standard eingehalten wird. Auch bei Ute 
Albert überwacht sie den Ernährungsprozess. Ein Dreikammer-
beutel versorgt die Patientin mit allen wichtigen Nährstoffen, 
die sie über ihr Stoma verliert. „Die Pflegenden der Diakonie 
rufen mich an, wenn sie eine Veränderung bemerken oder es 
Komplikationen gibt. Zusätzlich besuche ich die Patientin regel-
mäßig“, sagt sie. 

Nach fast fünf Monaten Klinikaufenthalt ist Ute Albert zu Hause 
angekommen – dank der Zusammenarbeit aller Beteiligten. Und 
erholt sich zur Überraschung aller noch einmal. „Jetzt – nach acht 
Wochen – hat sich ihr Zustand so weit gebessert, dass sie keinen 
Rollstuhl mehr braucht“, freut sich Ina Grossin. „Sie ist trotz der 
schwierigen Situation einer der glücklichsten Menschen auf der 
Welt“, ergänzt Dr. Ulrike Mäthrich.

Dr. Ulrike Mäthrich hat einen differenzierten Blick auf das 
Thema Ernährungstherapie, das unter Palliativmedizinern ins-
gesamt kontrovers diskutiert wird. „Ernährungstherapie in der 
Palliativsituation ist eine Frage des Zeitpunkts und der Erwar-
tungen“, erklärt die Palliativmedizinerin im Interview. 
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Welchen Stellenwert hat eine künstliche Ernährung in der 
palliativen Versorgungssituation?
Dr. Mäthrich: Palliativversorgung richtet sich danach, was der 
Patient braucht. Sie macht alles was nötig ist, aber nichts er-
folgt aus Routine. So ist auch die Entscheidung für oder gegen 
eine Ernährungstherapie individuell zu treffen. Es gibt Palliativ-
mediziner, die sich vom Zeitpunkt her „ganz am Ende des Lebens 
der Patienten“ verstehen und nie eine parenterale Ernährung in 
Betracht zögen. Diese grundsätzliche Haltung wird heute kon-
trovers diskutiert, weil man mit der Palliativmedizin deutlich 
früher anfängt und die palliativen onkologischen Möglichkeiten 
sich deutlich erweitert haben. Somit kann – auch in einer ein-
deutig palliativen Situation – die Lebensqualität der Patienten 
länger als früher besser erhalten werden. Zum Erhalt der Le-
bensqualität trägt auch die Ernährungstherapie bei, die sowohl 
auf der Palliativstation als auch in der spezialisierten ambu-
lanten Palliativversorgung (SAPV) ihren festen Platz hat. Das 
heißt aber nicht, dass jeder Patient, sobald er nicht mehr isst, 
zusatzernährt wird. Ich finde es falsch zu sagen, das bekommen 
alle oder das erhält keiner. Wir müssen den Einsatz allerdings 
gut und wohl noch besser begründen können als in anderen Zu-
sammenhängen.

Bei welchen Patienten ist eine Ernährungstherapie ratsam?
Dr. Mäthrich: Die Indikation für eine Ernährungstherapie begrün-
det sich aus vielfältigen Aspekten. Grundsätzlich werden Pati-
enten zusätzlich künstlich ernährt, von denen anzunehmen ist, 
dass sie noch einige Monate zu leben haben. Diese profitieren 
von einer Ernährungstherapie, deshalb legen wir es ihnen auch 
nahe. In der Sterbephase belastet es den Körper zu stark, ent-
sprechend ist man zum Ende hin zurückhaltender bzw. beendet 
häufig die Ernährung. Da aber die Prognose über den Krankheits-
verlauf häufig schwierig ist, kommt es auch zu Fehleinschätzun-
gen. So gibt es kritische Stimmen, die sagen bei der Ernährung in 
Palliativsituationen machen wir am Anfang eigentlich zu wenig 
und am Ende zu viel. 

Was lässt sich mit einer Ernährungstherapie in der palliativen 
Situation erreichen? 
Dr. Mäthrich: Viele Patienten haben die Hoffnung, wieder Kraft 
und Muskeln zu bekommen, doch das ist für unsere Patienten 
nicht realistisch. Was weg ist an Gewicht, ist weg. Deshalb macht 
Abwarten auch keinen Sinn. Das machen wir den Patienten deut-
lich. Es gibt Patienten, die spüren, wie ihre Kräfte nachlassen und 
akzeptieren das auch. Wenn sich jemand dann gegen eine künst-
liche Ernährung entscheidet, weil er sein Leiden nicht verlängern 
möchte, dann respektieren wir das. Viel schwieriger ist häufig die 
Auseinandersetzung mit den Angehörigen. Es ist fast nicht aus-
haltbar, wenn das kranke Familienmitglied nichts mehr isst. Wenn 
deshalb jemand sagt, eine Ernährungstherapie entlastet mich von 
dem Druck, dass eben jeder sagt: Nun iss! Dann verabreden wir 
in aller Regel einen Versuch mit Ernährungstherapie über ein bis 
zwei Wochen. 

Der Wunsch des Patienten ist ausschlaggebend?
Dr. Mäthrich: Grundsätzlich brauchen wir zuerst eine Indikation 
und dann natürlich die Einwilligung des Patienten. 

Aber was sagen Sie den Angehörigen?
Dr. Mäthrich: Wir müssen mit den Angehörigen, die es oft noch 
schwerer haben als die Patienten, sehr offen das Gespräch suchen. 
Wenn ein Mann seine Lieblingsspeise ablehnt, die seine Frau für 
ihn gekocht hat, ist das für die Ehefrau eine Zurückweisung. Dann 
ist es unser Part zu sagen, Liebe geht nicht nur durch den Magen 
oder die Infusion. Wenn der andere erkennt, dass es nicht mehr so 
werden wird – auch nicht mit einer Infusion – dann ist das ein gro-
ßer Schritt. Oftmals lässt sich mit einer Basisernährungstherapie 
der Druck aus einem solchen Konflikt nehmen. 

Ernährung und SAPV ist demnach kein Problem?
Dr. Mäthrich: Wenn die bereits genannten Kriterien erfüllt sind, 
nicht. In manchen Gebieten kann man nur die kleinstmögliche 
Menge verordnen, aber das haben wir hier nicht. Etwa fünf bis 
zehn Prozent unserer Palliativpatienten werden zu irgendeinem 
Zeitpunkt zu Hause parenteral ernährt. 

Wie können Sie gerade zu Hause eine komplexe Ernährungs-
therapie sicherstellen?
Dr. Mäthrich: Besonders außerhalb des Krankenhauses ist bei 
komplexen Therapien wie der Ernährungstherapie die qualitati-
ve Versorgung durch den Hersteller oder einen Dienstleister von 
großer Bedeutung. Es sind Kompetenz und Verlässlichkeit gefragt. 
Bei der Mitarbeiterin von B. Braun TravaCare reicht ein Anruf. Wir 
beschreiben ihr das Krankheitsbild des Patienten, das für die Wahl 
einer Ernährungstherapie wichtig ist und ob er essen kann oder 
nicht. In der häuslichen Versorgung können wir durch das ambu-
lante Team alles verordnen, was der Patient für eine Ernährungs-
therapie braucht. Das geht dann über Telefonat und Fax. Frau 
Grossin kümmert sich dann um die praktische Umsetzung. Den 
niedergelassenen Kollegen ist dieses Vorgehen sehr recht, weil ge-

Eine Indikation besteht abhängig von der Phase der Palliativver-
sorgung, bei onkologisch palliativem Tumorstadium mit noch ak-
tiver Tumortherapie und Prognose von Monaten bis Jahren, bei 
unzureichender oraler Aufnahme, fehlender Möglichkeit zur en-
teralen Zusatzernährung und Zustimmung des Patienten. Ein 
Patient mit nicht mehr behandelbarem Progress seiner Grund-
erkrankung mit geschätzter Prognose von Tagen bis wenigen 
Wochen hat in aller Regel keine Indikation, es sei denn, es ist  
zur Symptombehandlung nötig, z. B. bei starkem Durst oder – seltener –  
Hunger. 

Wenn Patienten diesen beiden Gruppen nicht eindeutig zuzuord-
nen sind, sollten mit Patienten und Angehörigen die Erwartungen 
an eine parenterale Ernährung besprochen werden. Im Zweifelsfall 
kann ein zeitlich begrenzter Therapieversuch verabredet werden.

Indikation der parenteralen Ernährung 
in der Palliativversorgung
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rade die parenterale Ernährung und aufwendige Verbandsmateri-
alien teuer sind. In der Regel handelt es sich um eine Verordnung 
für zehn Tage. Größere Zeiträume machen keinen Sinn, weil sich zu 
schnell an dem Gesundheitszustand etwas ändert. 

Was raten Sie anderen? 
Dr. Mäthrich: Wichtig ist wirklich „früher mehr ernähren und am 
Ende weniger“. Wie oft werden wir von Pflegediensten angerufen, 
die sagen: „Er isst und trinkt nicht mehr, jetzt muss er eine Infu-
sion haben.“ Nein, muss er nicht, er darf einfach sterben. Es ist 
ein physiologischer Vorgang. Früher hat man auch nicht gegessen 
und getrunken bis zum Schluss. Auch viele Ärzte denken immer 
noch: „Ich weiß nicht, ob es wirklich nützt, aber es wird nichts 
schaden.“ Aber es gibt Situationen, wo Infusionen allein durch die 
Flüssigkeitsbelastung schaden, z. B. bei Wasser im Bauch oder ei-
ner Gelbsucht. Hinzu kommt noch, dass die Patienten oft einen 

langen Krankheitsweg hinter sich haben. Und dann sind sie durch 
eine Infusionstherapie noch den halben Tag „angebändelt“. Das 
will man vielleicht in den letzten Lebenstagen oder Wochen auch 
nicht mehr. Schwierig ist die Situation in den Altenheimen. Da 
haben die Pflegekräfte unheimlich Druck mit dem medizinischen 
Dienst. Die Patienten dürfen nicht austrocknen und kein Kilo ab-
nehmen. Das führt häufig dazu, dass wir schriftlich niederlegen, 
dass dieser Patient nur nach Wunsch essen darf und keine Infusion 
braucht. 

Wir müssen hinsichtlich der Indikation und dem, was wir errei-
chen können, klarer werden. Auch in den Richtlinien der Bundes-
ärztekammer steht: „Es muss kein Mensch bis zum Ende ernährt 
werden.“ Wir lassen keinen Patienten verdursten oder verhungern, 
wenn wir die Ernährung einstellen. Das ist ethisch und juristisch 
geklärt. 

AUSZEICHNUNG FÜR VERSORGUNG AM LEBENSENDE IN LÄNDLICHER REGION

Palliativversorgung auf dem Land ist verbun-
den mit langen Fahrzeiten und im Vergleich 
zur städtischen Versorgung wenigen Patien-
ten. Dass es trotzdem möglich ist, zeigt das 
auf spezialisierte ambulante Patientenversor-
gung (SAPV) ausgerichtete Team Waldhessen 
im Kreis Hersfeld-Rotenburg. Die Mitarbeiter 
erhielten in 2011 den Förderpreis für ambu-
lante Palliativversorgung von der Deutschen 
Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP). Das 
Kernteam, das an die Palliativstation der Bad 
Hersfelder Kliniken angebunden ist, besteht 
aus vier Schwestern und zwei Ärzten. Durch 
Außenstellen in Alsfeld und Lauterbach gibt 
es keine langen Anfahrtswege und die Mit-
arbeiter können die vom Gesetzgeber gefor-
derte 24-Stunden-Bereitschaft mit Krisenin-
tervention für die SAPV vorhalten. 

Für die leitende Ärztin der Palliativstation 
sowie des SAPV-Teams Dr. Ulrike Mäthrich 
liegt das Geheimnis des Erfolges in mo-
tivierten Mitarbeitern und klugen Koope- 
rationen. Als Basis dienen die Kranken-
häuser. „Ich muss mir als Palliativteam  
kein Lager mit Perfusoren hinstellen,  
wenn ich sie nur selten benötige“, erklärt  
Dr. Mäthrich. Das Team arbeitet bedarfs-
orientiert. Es sieht die Patienten mindestens 
einmal pro Woche. Bei guter Symptomkon-
trolle und zufriedenstellender Versorgung 
gibt das Team inzwischen auch Patienten 
in die hausärztliche Versorgung zurück und 
meldet die SAPV bei der Krankenkasse ab. In 
2010 haben die Mitarbeiter 155 Patienten 
betreut – je nach Gebiet konnten zwischen 
75 und 94 Prozent zu Hause sterben. Die 

Palliativstation verfügt über acht Betten 
und versorgt jährlich 300 Patienten bei ei-
ner durchschnittlichen Liegezeit von acht 
Tagen. „Durch das ambulante Team können 
wir uns früh trauen, die Patienten zu ent-
lassen und die ganze Versorgung läuft bes-
ser“, erklärt die Ärztin.

Der Anspruch auf eine SAPV besteht  
seit dem 1. April 2008 (Sozialgesetzbuch V,  
§  37  b). Das Gesetz soll sicherstellen, 
dass unheilbar kranke Menschen selbst-
bestimmt und ohne Schmerzen zu Hause 
sterben können. Die Leistung dürfen nur 
Palliative-Care-Teams mit auf diesem Fach-
gebiet speziell weitergebildeten Ärzten und 
Pflegekräften erbringen. Die Teams in der 
SAPV arbeiten multidisziplinär und beste-
hen idealerweise aus Palliativschwestern, 
Ärzten und Mitarbeitern psychosozia-
ler Berufsgruppen. Indikationen für eine 
SAPV sind eine komplexe Symptomatik 
mit einer besonders aufwendigen Ver-
sorgungssituation. Bis jetzt haben sich in 
Deutschland bundesweit um die 190 SAPV-
Teams gebildet, die über Krankenkassen-
verträge auf regionaler Ebene finanziert 
werden. Die durchschnittliche Verweil-
dauer von Patienten in der SAPV liegt bei  
25 bis 30 Tagen. 

Das Palliativteam Bad Hersfeld
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Neuer B. Braun Newsletter! 

Wollen Sie immer Neues von uns erfahren? 
Dann buchen Sie den B. Braun Health-Care-News-
letter. Damit erhalten Sie automatisch monatlich per 
Mail Informationen zu neuen Produkten und Dienst-
leistungen. 

Unter den ersten 500 Abonnenten verlosen wir 30 Coffee-
to-go-Becher. Abonnementanmeldung über:
www.healthcare-journal.bbraun.de/Services/Abonnement

ERNÄHRUNG 2012
Kindermenü – Seniorenteller – Trinknahrung: 
Ernährung für alle Lebensphasen

14. – 16. Juni 2012
NürnbergConvention Center NCC West

11. DREILÄNDERTAGUNG
der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin e.V. (DGEM), 
der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft Klinische Ernährung (AKE) 
und der Gesellschaft für Klinische Ernährung der Schweiz (GESKES)

gemeinsam mit der 

JAHRESTAGUNG 2012 
des Verbandes der Oecotrophologen e.V. (VDOE)

in Zusammenarbeit mit 
dem Verband der Diätassistenten (VDD) – Deutscher Bundesverband e.V. 

Information und Anmeldung unter:

www.ernaehrung2012.de
Frühbucher-

frist bis 

30.04.2012
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