d Medizin
o
=

r:fo

c

trj

I Künstliche
Ernährung
beidementen
- Evidenz
Menschen
undRealität
DieZahlderübereinePEG-Sonde
ernährten
dementen
Menschen
Iiegrnacn
Schätzungen
ausdemJahre
1999,
(vgl.Eibach,
inDeutschland
beica.50.000
2002).
Eine
Erhebung
inBremer
Pflegeeinrichtungen
ergab
eine
durchschnittliche
Prävalenz
von7,8% beidenBewoh
nern.Neben
denBewohnern
mitSchlaganfall
stellte
dieDiagnose,,Demenz"
chrisrian
Kotb
mit28%diezweithäufigste
Indikation
füreinePEG-Sonde
dar(Becker
2004).
Wenn
wirvoneinersteigenden
Zahldemenziell
erkranxtenMenschen
inDeutschland
ausgehen
lässt
sich
vermuten,
pflegebedürftige
dass
zunehmend
mehr
Menschen
künstlich
ernährt
werden.
Hervorzuheben
istvorallemdieBandbreite
in denein- aufnahme
bewusst
ablehnten,
wurde
teilweise
nichtdiffezelnen
Pflegeeinrichtungen
inBremen.,,Die
Bandbreite
be- renziert
unddokumentiert.
wegtesichzwischen
Einrichtungen,
dieaktuellkeineBew0hner
mitPEG-Sonde
hatten,
bishinzutinrichtun0en.
in
Ejnehilfreiche
Vorgehensweise
bei der Therapie
von
denen
derAnteil
mit16,7
% deuflich
überdemDurchschnittErnährungsproblemen
istdaslVodell
vonWirth(siehe
Fov0n18 % lag."(Becker,
qibteseinesehr liei).Wurden
2004).
Vermutlich
pathologische
Ursachen
abgeklärt
undkeine
heterogene
Vorgehensweise
indenEntscheidungsprozessen.
Verbesserung
derNährstoffzufuhr
erzielt,
müssen
mjlieu0b eindementer
[4ensch
einepEc-Sonde
bekommt
oder bedinqte
Gründe,
wiez.B.angebotene
Spejsen
schmecken
nicht,scheint
nichtvonseinem
physjschen,
psychischennicht,fehlendes
Essen
in Gemeinschaft,
inadäquate
Interundseelischen
Status
abhängig
zusein,sondern
vonwel- aktion,
usu,eruiertundbeiBedarf
angepasst
werden.
Bei
chemArzt,Pflegeperson,
Betreuer
oderwelcher
InstitutionderBeurteilung
undEinschätzung
desablehnenden
Essund
jggg).
er betreut,
bzwbehandelt
wird.(vgl.Scheppach,
Trinkverhaltens
ist dieBlandford-Skala
einhilfreiches
lns(vgl.Kolb,
trument
2007).
Dieunterschiedlichen
Varianten
Künstliche
Ernährung
beidementen
Menschen
isteine desablehnenden
Essverhaltens
erfordern
einedifferenzieretablierte
Meth0de,
wennder,,wissenschaffl
ich"festoele0-te Vorgehensweise,
umpassende
Therapien
zuergreifen.
Am
te Nährstoflbedarf
ofalnichtmehraufgenommen
werden Ende
dermöglichen
lVaßnahmen
stehtdieSondenernährung,
kann.
Doch
zeigtsichinderwissenschaf
ichenDiskussionwobeiejneausschlie|]liche
Ernährung
übereinePEG-SonumdieSinnhaftigkeit
dieser
[4aßnahme
einTrend,
welcher dekritisch
hjnterfragt
werden
muss.
Selbst
beieinerDysehereinerestriktivere
Vorgehenswejse
empfiehlt.
Soistsl- phagae
kanndurchoraleStimulation
mit einergeliebten
c h e r l i cehi n ej n d i v i d u eEl lnet s c h e i d fuünrjge d e n
d e m e n - Geschmacksrichtung
einerderletzten
möglichen
Genüsse
ten l\,4enschen
als,,Gold
Standard"
zu unterstreichen.
Es fürdieselVenschen
erhalten
werden.
prinziDien.
sollten
dermutma[Jliche
Wille,
ethische
Ausschluss
v o nf i n a n z i e l lIennt e f e s s eWnd, h r n e h mv e
o ne m o t i o n a - 0bnundasAblehnen
vonEssen
undTrinken
derBeginn
lenEntscheidungsfaktoren,Verstehen
vonkulturellen
Hin- desSterbeprozesses
ist,kannnachmomentanem
Kenntnistergründen,
Respekt
vorreligiösen
Werten
beachtet
undei- stand
nichteindeutig
belegt
werden.
DieMeinungen
derExneKonferenz
mjtdenFamilienangehörlgen
arranglert
wer- pertenhierzu
könnten
konträrer
nichtsern.
den(vgl.Cervo,2006,
S.33).Dochist derNutzen
wirklich
sofraglich
wieesin derLiteratur
undin denDiskussionen
Umgangmit Emährungsproblemen
dargesteilt
wird?DieIntention
desArtikels
sollnichtdarin
liegen
aufzuzeigen,
dassdiekünstliche
Ernährung
nichtkritischhinterfragt
werden
soll.0beinl\4ensch
diesfür sich
selber
wünschen
würde,
dieses
Recht
sollteiedemBüroer
in diesem
Ldndvorbehdlten
sein,darüber
selbstbestimmenzudürfen.
Essolllediglich
dieoftzitierte
undwissenschaftlich
belegte
Nutzlosigkeit
dieser
tVaBnahme
inFraqe
gestellt
werden.
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Nahrungsverweigerung
oderAblehnendes
Essverhalten
udEoii!6iWrdl2e'frd4fud.

InderBremer
Studie
wurdeebenfalls
aufgezeigt,
dass Folie1
0/o
18,2
derBewohner
einePEG-Sonde
erhielten.
weilsiedie
Nahrungsaufnahme
verweigert
hatten.
0bsieallerdings
nicht
(2.8.
essen
konnten
wegen
Schmerzen,
übelkeit,
usw)oder I UnzureichendeNahrungsäufndhmebeidementenlVen
nichtessen
wollten,
sprich
dieNahrungsundFlüssigkeits- eineF0lge
derPath0logie
derErkfankung,
dasEssen
wjrd

M e d i z i nd
rrl
-l
vergessen
unddurch
künsfliche
gesichert
(vgl.
Ernähfung
Rappold,
2004b;
Wojnar,
2003).

veVerläufe
mehrerleben.
Dochwievielendementen
[4enschen
wirddiese
notwendige
Zuwendung
vorenthalten,
aufgrundderm0mentan
gesetzlichen
vorherrschenden
und
I Ablehnen
vonEssen
undTrinken
isteinenatürliche
Erschei-s0mitinstitutionellen
Rahmenbedingungen?
Esstelltsich
nung,
bedingt
durch
denAlterungsprozess
undderDemenz,dieFrage,
problem
obdiePEc-sonde
daseigenfliche
darundsomit
derBeqinn
desSterbens.
Eine
unnatürliche
Nähr stelltoderdieArtundWeise
wiewir mit dengegebenen
stoffundFlüssigkeitszufuhr
würde
nurzusätzliches
Leid
er- It4itteln
dieseMenschen
versorgen
können?
post,2000,S.96).
(vgl.
zeugen
Pasmdn,
2005;
Ergo,
bevor
ernsthaft
übereinePEG-Sonde
nachgedacht
Wieeindementer
Mensch
imfortgeschrittenen
Stadium werden
kann,müssen
erstalleanderen
möglichen
FaktoderErkrankung
wirklich
empfindet,
wirdsicher
nochIänoer renausgeschlossen
werden,
welche
eineNahrungsund
Gegenstand
derwissenschdf
ichen
Diskussion
sein,
dabis- Flüssigkeitsaufnahme
beidenBetroffenen
negativ
beeinherempirische
Beweise
fehlen.
Demenz,
derVerfall
derper- flussen.
Auchwennichdieuneingeschränkte
Gültigkeit
von
sönlichkeit,
einZustand
desLeidens
undVegetierens
oder Patientenverfüqungen
grundsätzlich
befürworte,
mussan
Demenz,
einelebenswerte
Lebensform.
welche
denSchutz dieser
Stelle
dochaufdieGefahr
einerunkritischen
undunderGesellschaft
benötigt.
Dieperspektive
desBetrachtersreflektierten
Umsetzung
dieserInstrumente
hingewiesen
unddessen
Haltung
scheinen
ma0geblich
fürdessen
Schluss-werden.
Einem
Patienten,
welcher
in einerpatientenverfüfolqerungen
zusein.
Eine
hermeneutische
Einschätzunq
der gungeinekünstliche
Ernährung
in derfortqeschrittenen
wirklichen
Situation
deseinlelnen
dementen
l\y'ensihen
Phase
derDemenz
fürsichpersönlich
ausschlie[Jt,
solltebei
ist schwierig,
abernichtunmöglich.
Ablehnendes
Essver- Schwierigkeiten
defNahrungsaufnahme
eineangemessehalten
istoft nochnichtderBeginn
desSterbens,
sondern nemedizinische
undpflegerische
Diagnostik
nichtvorentelneVielzahl
vonGründen
kannzudiesem
Verhalten
füh- haltenwerden.
Au|Jerdem
mussseinaktueiles
Verhalten,
ren.Diese
Gründe
können
allerdings
nurdurcheinakrjbi- bzwderaktuelle
mutmaßliche
Willeimmermitdenin der
sches
Assessment
(vgl.Kolb,2007b). Patientenverfügung
erkannt
werden
dokumentierten
Wünschen
überprüft
werden.
Besteht
keineKongruenz
zwischen
denin derpaDasAblehnen
desEssens.und
Trinkens
kannsicher
auch tientenverf
ü9unq
niedergeschriebenen
Wünschen
unddem
derBeginn
desSterbeprozesses
sein,dochscheint
esmit aktuellen
Verhalten,
sollteausethischer
Sicht,trotzpadassdiesoft zuvofeilig
vermutet
wird.Eineaustralischetientenverfügung,
einekünstliche
Ernährung
übereineptcStudie
zeigtauf,dass,,Nahrungsverweigerung,,
alsmögli- Sonde
eingeleitet
werden,
wenndleseausmedjzinischer
chesSymptom
eines
selbstzerstörerischen
Verhaltens,
nicht Sichtindiziert
ist.Einziges
Ausschlusskriterium
in djesen
mitweiteren
Anzeichen
einesdepressiven
odersuizidalenFällen
könnte
sein,
wenninderPatientenverfügung
aufmög(vgl.Draper,2002).
Verhaltens
korreliert
Esscheint
doch licheAnzeichen
vonLebenswillen
genommen
Bezug
und
eher,dassdieBedeutung
desEssens
undTrinkens
alsle- deren
Entscheidungserheblichkeit
ausqeschlossen
wird(vgl.
benserhaltende
l\4aßnahme,
f ür einen
dementen
l\4enschen
Nationale
Ethikrat,
2005,5.l3).Einepatientenverfügung,
geht.Docherstin derterminalen
verloren
Lebensphase
indervondemBetroffenen
einekünstliche
Ernährung
ausisteineverminderte
NahrungsundFlüssigkeitsaufnahme
geschlossen
wird,darfkeinen
therapeutischen
Nihiljsmus
indiziert,
vorhergibtesnochandere
Stadien,
welche
the- beiErnährungsproblemen
nachsichziehen.
rapiert
undkompensiert
werden
müssen.
Eineobjektive
Definition
fürdenBeginn
desSterbepro-Studien
undLeitlinien
zesses
ist nichtmögljch.
fi,leist
kanndiesnurintuitivvon
einem
erfahrenen
lvediziner
oderpflegekraft
erfolgen.
Selbst Dieseit1999
inderinternationalen
Literatur
immer
wiedieobjektiven
lVerkmale
derLejUinie,,Enterale
Ernährunoderzitierte
lVeta-Analyse
vonFinucane
zeigtauldasskünst'
derDGE[4/DGG
scheinen
nichtunbedingt
hilfreich.
Sower] licheEfnährunq
weniqNutzen
fürdemente
[4enschen
hat.
denin derLeitlinie
folgende
Kriterien
empfohjen,
welche DasFazit
vonFinucane
lautet:
EinePEG
hilftschwer
DemendieKlassifizierung,,final
dement"
ermö0lichen
sollen:
tenwenig,
Verständnisvolle,
motivierte,
engaqierte
undgeduldige
HilfebeiderNahrungsa
ufnahme
istdiegeejgnete
I lrreversibel
(Finucane,
Therapie
1999).
AuchwenndasFazituneingeschränkt
übernommen
werden
kdnn,mussdochaufdie
r lmmobil
methodischen
lVänqel
derin dieserlVeta-Analyse
verwenI Kommunikdtionsunfähig
detenStudien
hingewiesen
undihreAussagekraft
bezüglichderNutzlosigkeit
einerenteralen
Ernähruno
in Fraoe
I Vollsiändigpflegeabhängiq
gestellt
werden.
r [4angelnde
(Volkeft,
körperliche
Reserven
2004,
S.2j0)
lm Auqust
2004wurdedieLeitlinie
zurenteralen
Efgibtesdokumentierte
Doch
Erfahrungen,
dassesdurch- nährung
in derGeriatrie
(Deutsche
vonderDGEIV
Gesellausdemente
gibt,aufdiedieseKriterien
lVenschen
zutref- schaftfür Ernährungsmedizin)
(Deutsche
undDGG
ceseljfen,dieaber,
durchpflegerische
Zuwendung,
wieder
aktiv schaft
fürGeriatrie)
vorgestellt.
Unabhängiqe
Wissenschaft
amsozialen
lebenteilnehmen
(vgl.Ko.ier,2003).
konnten
lerhaben
alleStudien
seitdemJahre
1985
zusammengefasst
Dieszeigtdeutlich
pflege undnachwissenschaftlichen
wieZuwendunq,
professionelle
Kriterien
ausgewertet.
DieExund0raleNahrungszufuhr
einesoziale
Deprivation
verhin- pertengruppe
kommtzufolgendem
Ergebnis:
dernoderzumindest
verzögern
können.
Einzelfälle,
aber
wennwirbeidiesen
l\4enschen
immersofortfeaktivieren-| 0rale
Supplemente
oderSondenernährung
führen
bejdedeBemühungen
unterlassen,
werden
wirauchkeine
Dositi- menten
Patienten
zueiner
Verbesserunq
desErnähfunoszu-
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stands.0bwohl
Auswirkungen
einer
Ernährungstherapie
auf
dielJbeflebenszeit
undfunktionelle
Parameter
bishef
nicht
adäquat
untersucht
sind,
werden
orale
Supplemente
beiDe- I
menzkfanken
infrühen
undmittleren
Krankheitsstadien
empfohlen.

zinisch
nichtmehr
indiziert
waren
undsomit
das0utcome
beeinflussen.
Demente
Menschen
imfortgeschrittenen
Stadium
sindnicht
unbedingt
imSterbeprozess,
warum
wirdkünstliche
EfnährunqübefeinePEG'Sonde
unter
dem|!l0tt0
dis,,€nd-of-life"
kutiert?

I DieEntscheidung
fürSondenernähfung
beiPatienten
mit
fortgeschrittener
Demenz
I DieKomplikdtionsfate
bleibt
eineEinzelfallentscheidung.
einefPEG-s0nde
istgegenüber
selbst
gestellt
anderen
Interventi0nen,
welche
weniger
in
Fräge
I Fürfinaldemente
Patienten
wirdSondenernährunq
nicht
gering.
werden,
relativ
Wdrum
wird
der
Schaden
für
demente
(Volkert,
empfohlen. 2004,
S.210)
l,lenschen
beidieser
medizinischen
Maßnahme
meist
untef
negativen
Gesichtspunkten
diskutiert.
DieExpertengruppe
weist
allefdings
auchdaraufhin,
dass
aufgrund
dervorliegenden
Studienergebnisse
derNutzen I InderLiteratur
wirdhäufig
dasArqument
defFixati0n
als
gegenwärtig ausschlaggebend
oderSchaden
einerkünstlichen
Ernährung
fürdieSinnl0sigkeit
einer
PEc-Anlage
einnichtzufriedenstellend
einzuschätzen
ist(vql.Kolb,
2005). gebracht.
Doch
finden
sichindenamerikanischen
Studien
generelle
Eine
Ablehnung
derkünstlichen
Ernährung
bei
Hinweise
darauf,
dass
biszu90%defDemenzkfanken
fixiert
dementen
[4enschen
ist aufqrund
derwissenschaftlichenwerden
müssten,
Zahlen
welche
sichinderPraxis
zumindest
Datennichtzu akzeptieren.Sie
zeigen
scheinbar
keinen inDeutschland
kaum
bestätigen
ldssen.
messbaren
Nutzen
auf,dochzeigen
sieeinenmessbaren
I FürdenErfolg
einer
Efnährungsthefapie
übereinePEG"SonSchaden
auf?InderPraxis
zeigtessichimmer
wieder,
dass
de
ist
wichtiges
ein
Kriterium
der
rechtzeitige
Beginn.
Wenn
demente
Menschen
dochvoneinerkünstlichen
Ernährung
eine
lVangelefnähfung
sich
befeits
mdnifestiert
hat,
ist
diese
profitieren
können.
Dochwelche
Prädikatoren
sinddafür
meist
nicht
mehr
reversibel.
In
den
meisten
Studien
sind
geeignet,
damiteinNutzen
fürdenDemenzkranken
erwaraberdiese
wichtigen
Faktoren
nufunzufeichend
dokumentet werden
kann.EineersteStudie
vonShahkonstatiert,
tie
bzw
diskutiert
,
jene
dass Prädikatoren,
kalendarisches
AlterundSerumalbumin,
welche
fü! nichtdemente
Patienten
eineEinschätKratochvila
kommt
zudemFazit,
dassaufgrund
dermezungermöglichen,
fürdemente
Patienten
scheinbar
keine
thodischen
Fehler
der
wissenschaftlichen
Studien
aus
den
Bedeutung
hinsichtlich
derPrognose
bejeinerSondenergenerelle
ang
loamerika
n
ischen
Ländern,
eine
Ablehnung
(Shah,
nährung
haben.
2006)AuchjeneStudien,
welche
derkünstlichen
Ernährung
nichtbestätigt
werden
kann.
keinen
Nutzen
bezüglich
derÜberlebenszeit
aufzeigen
wol(vgl.KraWeitere
Studien
müssen
durchgeführt
werden.
len,werfenbeigenauer
Betrachtung
Fragen
aul Sozeigt
tochvila.2005)
sichbezüglich
derdurchschnittlichen
überlebenszeit,
inder
S t u d iveo nl v l u r p hk ye i n e r l pe oi s i t i v eErf f e kw
t , e n ne i n e
gelegt
PEG-Sonde
wurde.
Diedurchschniitliche
ÜberlebensdauetobmitoderohnePEG-Sonde,
lagbeica.59Tage.
Be"
Zusammenfassung
achtetmanjedochdieErfahrungen
vonRappold,
welcher
durcheineregelmäßige
Dokumentation
desGewichtsverEinePEG"Sonde
alsUnterstützung
beidertäglichen
oralaufes,
geeinerechtzeitige
enterale
Ernährungstherapie
len
Nahrungsund
Flüssigkeitszufuhr
kann
durchaus
die
währleistet,
ergibtsicheinedeutliche
Diskrepanz
zwischen
Beziehung
zwischen
dem
Betreuten
und
den
Pflegenden
bei
denErgebnissen
vonlVurphy
undRappold.
Diedurchschnittpositiv
der
täglichen
Pflege
durchaus
Besonbeeinflussen.
licheÜberlebensdauer
derDemenzkranken
mitPEG-Sonde
dersimhäuslichen
Bereich,
dadenBetreuenden
dieAnqst
lagin derInterventionsstudie
beiRappold
bei21,6
lvlonate
gev0r
den
Folgen
der
lVangelernährung
Dehydration
und
(vgl.Rappold,2004b).
nommen
wird,da dertägliche
Zwang
zut Nahrungsund
Flüssigkeitsaufnahme
fürbeide
Seiten
sehrbelastend
sein
Sostelltder Philosoph
Kratochvila
berechtigterweise
kann.
PEG-Sonde
alsPflege
erleichternde
lVaßnahme,
wenn
kritische
Fragen
in derwissenschaftlichen
Diskussion
um
siedenlnteressen
vonInstitutionen
dientumPersonal
vordie Nützlichkeit
vonkünstlicher
Ernährunq
bei Demenzzuenthalten,
ist
sicher
aus
ethischer
Sicht
kategorisch
abKranKen
an:
zulehnen,
einePEG-Sonde
alsPflege
lVaßnaherleichternde
me.diedemdementen
[4enschen
dient.
hatdurchaus
seine
I WiewardefZusiand
derProbanden
öufdeflinken
Seite
der
Berechtigung.
Voraussetzung
ist,
dass
der
Genuss
und
die
psychiNull'Achse.
Dies
bedeutet,
wiewarderkörperliche,
Stimulation
durch
das
Essen
und
Trinken
nicht
durch
die
sche
Zustand
zumZeitpunkt
desBeqinns
derSondenernähSonde
ersetzt
wird.
Eine
PEG-Sonde
sinnvoll
eingesetzt,
so
runq.
Inwelchem
sozialen
lJmfeld,
vonwem,
inwelchef
lnstipositiv
zeigtdiePraxis,
kann
durchaus
die
Lebensqualltät
tuti0n
uswwufde
derDemenzkranke
betreut.
tntscheidend
beeinflussen,
zumindest
machtdiessubjektiv
für dieBesindauch
dieanderen
Erkfankunqen
unter
denen
eindeobachter
den
Anschein.
menter
[4ensch
leidet.
li4eist
sinddiese
fürdasVersterben
verantwortlich
undnichtdieDemenz
selbst.
Diese
Kriterien
Trotzdervorangehenden
kritischen
Worte
andenbiswerden
inkeiner
Studie
dargestellt,
sindabermitenhcheihergemachten
Studien
und
deren
Auslegung,
sollten
wir
dend
fürdenKrdnkheitsverlauf.
nichtaufgrund
unserer
Historie
dieBesonnenhejt
verlieI Warum
gibteseinen
starken
Anstieg
derl\40ftalität
inden renundanderen
Ländern
miteinerweniger
belastenden
efsten
gleichzeitig
sechs
l\40naten
beidenpublizierten
Studien,obwohl
Vergangenheit
eineEuthanasie
analtenl\4endiese
Efgebnisse
inderPraxis
nurbedingt
bestätjgt
werden schen
unterstellen
undsomitmoralisch
verurteilen.
wenn
können.
Schelnbar
wurden
PEG-Sonden
0ele0t.
welche
medi- dieseeinerestriktivere
Vorgehensweise
rechtfertigen.
Ein

M e d i z i nd
rrl
=
maximaler
Lebensschutz
kannaucheineLeidensverlängeLiteratur:
rung,bzw.Leidensverstärkung
zu Folge
haben(vgl.Split-l
ter,2005).
Doch,
soscheint
mit istgerade
diem0mentaneBecker
T(2004)
Enterale
Ernähfung
überPEG-Sonden
WHilbert
Diskussion
umPatientenverfügungen
unddiegesetzljcheinderstationäfen
Altenpflege.
Gesundheitsamt
Bremen
gera:)
Regetung
derverschiedenen
Formen
derSterbehilfe,
rO
debeidieser,
indiesem
Artikel
andiskutierten
Problematik,
Cervo
F.4.,
etal.(2006)To
PEG
ornotto PEG.
Areview
0fevidenmeistsehrdogmatisch,
egalwelcher
Couleur
Eserstaunt ceforplacing
feeding
tubes
inädvanced
dementia
andthededochoft,wiegenau
process.
einzelne
Experten
bestimmte
Sachver-cision'makjng
Geriatrics
V 61,Nr6,S.30- 35
haltezu erkennen
scheinen
unddiesevehement
vertreten,wenndochevidenzbasierte
Belege
fehlen.
Sobemerkt Draper
B.etal{2002)Iypes
ofnursing
home
fesidents
withselfderSoziologe
Feldmann
zu recht:,,Das
ritualisierte
Wie- destructive
behaviours:
analysis
oftheHarmful
Behaviours
Scaderholen
traditioneller
oderstandesbezogener
empirischle.IntJ Geriatr
Psychiatry,
JulJT(7),
S.6i0-675
nichtabgesicherter
Argumente
unddasVermeiden
v0nFors c h u nlgä s svt e r m u t edna, s se s i m I n t e r e s swei c h t i g e rEibach
U,Zwirner
K (2002).
Künstliche
Efnährung:
umwelchen
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