
 Die Speichelsekretion kann durch Eisstückchen,
 Kaugummi oder saure Drops gefördert werden

 Regelmäßige Befeuchtung der Mundschleimhaut 
 mit geeigneten Produkten

 Einsprühen der Schleimhaut mit Flüssigkeit aus 
 einer Sprühflasche: Hier kann Tee, Wasser, Frucht-
 saft oder das Lieblingsgetränk verwendet werden

 Gefrorenes oder Halbgefrorenes zum Lutschen 
 anbieten
 
 Keine glyzerinhaltigen Mundpflegestäbchen 
 verwenden, diese trocknen die Schleimhaut aus

Erkrankten Menschen Essen und Trinken zu reichen, ist ein 
Zeichen unserer Liebe und Fürsorge. Am Lebensende tre-
ten aber andere Formen der Zuneigung und Begleitung in 
den Vordergrund.

Wir können… 

 die verbleibende Zeit gemeinsam aushalten und
 erleben.

 uns gemeinsam die besonderen Momente des 
 Lebens in Erinnerung rufen.

 ihm/ihr sagen, was wir besonders an ihm/ihr schätzen.

 für eine entspannte Atmosphäre sorgen, z.B. mit Lieb- 
 lingsmusik oder Einreibungen mit ätherischen Ölen.

 Geschichten erzählen.

 frische Blumen in den Raum stellen.

 eine Kerze oder Duftlampe anzünden.

 für eine regelmäßige Mundpflege sorgen.

 Wunschspeisen oder -getränke anbieten.

 nicht zum Essen drängen, Zeit lassen.

Mit diesem Flyer möchten wir Sie in Ihren Über-
legungen zu Nahrungs- und Flüssigkeitsgabe am 

Lebensende unterstützen.

Bei Fragen zur medizinischen und pflegerischen 
Versorgung am Lebensende, nehmen Sie bitte 

Kontakt zu unserem Palliative Care Team  
unter 09431 / 790 48 66 auf.
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Eine gute und tragbare Entscheidung kann in einem Ge-
spräch, gemeinsam mit den behandelnden Ärzten und al-
len Beteiligten, getroffen werden. 

Grundsätzlich gilt es, bei jedem Menschen neben der Dia-
gnose und Prognose auch die individuellen Wünsche und 
Vorstellungen zu berücksichtigen. 

Mögliche Auswirkungen der künstli-
chen Ernährung bzw. Flüssigkeitsgabe 
bei Sterbenden

 vermehrte Schleimsekretion, dadurch Rasselatmung

 Notwendigkeit des Absaugens
 
 häufig größere Atemnot
 
 Zunahme von Ödemen (Wassereinlagerungen)

 häufiges Erbrechen 
 (Körper verwertet Nahrung nicht mehr)

 zunehmende Schmerzen

Entscheidungshilfen zur 
Flüssigkeitsgabe

 Eine einmal begonnene Flüssigkeitsgabe kann und  
 darf auch wieder beendet werden. Ihre Indikation  
 muss immer wieder überprüft werden.

 Ein sterbender Mensch, der keinen Durst hat oder  
 keine Infusion will, darf diese nicht gegen seinen  
 Willen bekommen (Recht auf Selbstbestimmung).

Nahrung liefert nicht nur Energie, sondern ist auch eine 
Quelle des Genusses und ein wichtiges Ritual des gemein-
schaftlichen Beisammenseins. Deshalb belastet es sehr, 
wenn uns Nahestehende nicht oder kaum mehr essen und 
trinken.

Menschen mit einer unheilbaren, weit fortgeschrittenen 
Erkrankung oder auch ältere Menschen leiden häufig an 
Appetitlosigkeit und trinken nicht mehr viel. Dies kann 
ein erstes, natürliches Zeichen des beginnenden Sterbe-
prozesses sein. Für Betroffene und Angehörige stellt diese 
Situation eine große Belastung dar, denn dadurch wird die 
Endlichkeit des Lebens und der nahe bevorstehende Tod 
bewusst.

Sterben macht hilflos

Häufig stellt sich dann auch die Frage nach künstlicher Er-
nährung oder Flüssigkeitsgabe. Eine Ernährung zu diesem 
Zeitpunkt wirkt sich jedoch eher belastend als erleichternd 
auf den sterbenden Menschen aus. 

Die Entscheidung, ob bzw. wie lange Flüssigkeit oder 
künstliche Ernährung verabreicht wird, kann mit emotio-
nalen Belastungen und großen Unsicherheiten verbunden 
sein.

„Menschen sterben nicht, weil sie nicht essen, 
sondern sie essen nicht, weil sie sterben.“

 
Cicely Saunders

Die folgenden Fragen können bei der 
Entscheidungsfindung helfen

 Liegt eine Patientenverfügung vor?
 
 Wenn es keine Patientenverfügung gibt, wie lautet
 der mutmaßliche Wille des Erkrankten?
 
 Kann die Lebensqualität durch Nahrung oder Flüssig- 
 keit verbessert werden? 
 
 Wie weit ist die Krankheit fortgeschritten und was ist  
 von der Therapie zu erwarten?
 
 Wer wünscht die Infusion bzw. künstliche Ernährung? 
 Ist dies der Wunsch des Erkrankten selbst?

Gerne unterstützt Sie bei schwierigen Entschei-
dungsfindungen der ambulante Ethikberater 
des Pallicura – Verein zur Förderung der Palliativ- & 
Hospizversorgung e.V.

Dieses Angebot ist für Sie kostenlos.


