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Editorial
Essen
«Wir leben nicht, um zu essen, sondern wir
essen, um zu leben» besagt ein Bonmot. Es
geht angeblich auf den grossen Philosophen
Sokrates zurück, der gesagt haben soll, dass
manche Menschen lebten, um zu essen,
während er esse, um zu leben. Das Phänomen, das Sokrates im fünften Jahrhundert vor
Christus in Athen beobachtete, gibt es noch
heute: Manche Menschen, darunter vermutlich die meisten von uns, können sich den
kulinarischen Genüssen hingeben, wenn sie
wollen. Ein grosser Teil der Menschen auf unserem Planeten kann das nicht. Sei es, weil
der Boden, den sie bewirtschaften, nicht genug hergibt, sei es, weil sie in grosser Armut leben oder weil sie krank sind.
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Wer krank ist, kann das Essen meistens nicht geniessen. Essen zu müssen sei dann
oft sogar eine Qual, sagt Maya Rühlin, Ernährungstherapeutin und -beraterin am Kantonsspital Winterthur. Dort werden Risikopatientinnen und -patienten für Mangelernährung standardmässig erfasst: Denn eine Mangelernährung führt oft auch dazu,
dass eine Therapie weniger gut wirkt oder mehr Komplikationen entstehen.
Essen und Trinken spenden nicht nur Lebenskraft, sondern auch Beziehungen. Wir essen oft gemeinsam mit anderen Menschen. Zu einer Ethik des «guten Essens» gehöre
das gemeinsame Mahl, die hingebungsvolle Tischgesellschaft, schreibt Gastrosoph
Harald Lemke. Bis ins Mittelalter hatte ein gemeinsames Essen auch rechtswirksame
Bedeutung: Man schloss Verträge ab, indem man miteinander ass.
Das Recht auf Nahrung ist ein Menschenrecht. Doch bedeutet dies auch, dass man
Menschen, die nicht mehr essen wollen, zwangsernähren soll? Dieser Frage geht die
Medizinethikerin Ruth Baumann-Hölzle nach. Ursula Klein Remane setzt sich mit dem
Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit auseinander, der es Menschen ermöglicht, vorzeitig zu sterben – im Volksmund meist Sterbefasten genannt.
Der Koch und Gerontologe Markus Biedermann widmet sich seit Jahrzehnten der Frage, wie man bei alten Menschen und Menschen, die nicht mehr gut schlucken können
oder an einer Demenz leiden, den Appetit wecken und mit dem Essen eine Freude
machen kann. Uns hat er zudem das Apfelcreme-Rezept seiner Grossmutter verraten.
Die ersten Äpfel sind reif – es ist Zeit für eine hingebungsvolle Tischgesellschaft!
Mit herzlichem Gruss
Denise Battaglia
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Vom «guten Essen» über die Tischgesellschaft
zur «wahren Humanität»
Der sich hartnäckig haltende Glaube, dass unser «Geist» das sei, was das Wesen des Menschen ausmache, sorgt sowohl für eine Entfremdung des Menschen von seiner natürlichen Umwelt als auch für eine
Entfremdung seiner selbst. Eine neue Gastrosophie erinnert an unsere natürlichen Wechselbeziehungen
und Abhängigkeiten und denkt über das «gute Essen» nach. Zu einer Ethik des guten Essens gehört zum
Beispiel das gemeinsame Mahl: die hingebungsvolle Tischgesellschaft.*

Zu einer Ethik des guten Essens gehört das gemeinsame Mahl: die hingebungsvolle Tischgesellschaft. (Bild: everett225/depositphotos)

Durch nichts mehr als durch unsere geistigen Fähigkeiten und durch unser Denkvermögen soll sich der Mensch von allen
anderen Tieren unterscheiden. So lautet,
grob gesprochen, das weit verbreitete

Selbstbild des Menschen als Geistwesen
oder res cogitans. Diese rationalistische
Anthropologie denkt unsere Existenz
nicht als etwas von Natur Gegebenes.
Statt einer Gabe der Natur sei alles Gege-

bene letztlich etwas von «Gott» oder vom
«Logos» Geschaffenes. Gott beseele die
Materie, erst der Logos verschaffe der
Physis ihre Form und Gestalt, das Vernunftvermögen beherrsche den Körper

Schwerpunkt
und seine Sinne. Diesem Menschenbild
hängt noch die aktuelle Neurophilosophie
an, die glaubt, alleine eine verbesserte
Hirnleistung könne uns automatisch zu
besseren Menschen machen.
Der Preis für die traditionelle Geist-Metaphysik ist beträchtlich: Sie sorgt sowohl
für eine Entfremdung des Menschen von
seiner natürlichen Umwelt, von den Gaben der Natur, als auch für eine Entfremdung seiner selbst als erdverbundenes,
planetares Lebewesen. Diese anthropologische Selbstentfremdung ist mit fatalen Konsequenzen verbunden, deren
Auswirkungen wir durch die zahllosen
Katastrophen und Krisenphänomene der
Gegenwart Tag für Tag deutlicher vor Augen geführt bekommen.
Obgleich von Platon bis zu den Neurowissenschaften unserer Tage die abendländische Kultur und Ideengeschichte
den Menschen als ausserplanetarische
Intelligenz denkt, die die Erde beherrscht,
geht es auch anders: Sowohl indigene
(andine) Kosmologien als auch asiatische
Philosophien (etwa des indischen Buddhismus oder des chinesischen Daoismus) haben konträre Weltanschauungen
entwickelt. Sie betrachten den Menschen
als einen Bestandteil der Natur, als eine
Lebensform, die mit dem Lebensgefüge
des Ganzen verbunden ist.
Diese Verbundenheit und Abhängigkeit
kann man sich auch in der Reflexion auf
das globale Nahrungsgeschehen und im
Rekurs auf die menschliche Ess-istenz
klar machen. Sobald die Menschheit sich
selbst von ihrer Essistenz her als ein der
Nahrung bedürftiges und ins tägliche
Weltessen verwickeltes Wesen zu begreifen lernt, tritt ihre elementare Teilhabe
und Interdependenz – ihre Abhängigkeit
von der Natur und von deren planetaren
Gaben – ins allgemeine Bewusstsein.
Grundzüge einer gastrosophischen
Anthropologie
Es könnte das besondere Verdienst einer
neuen Gastrosophie sein, mithilfe dieser
kulturell verdrängten Zusammenhänge
die philosophische Anthropologie von
ihrer alt hergebrachten Fixierung auf den
menschlichen Geist zu befreien: Durch
das globale Nahrungsgeschehen – «un-
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ser tägliches Essen» – stehen wir in einer
permanenten Wechselbeziehung zur natürlichen Umwelt; zu allem, was isst und
seinerseits von uns gegessen wird – wie
auch wir am Ende aller Tage gefressen
werden. Essen und Gegessenwerden ist
Inbegriff des Verbundenseins allen Lebens auf Erden. Das Internet des Essens
ist unvorstellbar grösser als das digitale
World Wide Web und, anders als dieses,
ist es nicht von Menschen gemacht, sondern den Menschen von der Natur gegeben.
Lebewesen und Erdbewohner wie die
Menschen können sich von nichts anderem ernähren als den Gaben der Natur. Freilich gibt uns die Natur nicht nur
Nährendes (Lebenserhaltendes) und
Geniessbares, sondern auch Ungeniessbares und Todbringendes. Insofern ist lediglich das, was der Menschheit Nahrung
schenkt und sie ununterbrochen ernährt,
«gute Natur».

«Darüber hinaus lehrt die
evolutionäre Anthropologie,
dass der Homo sapiens sich
sogar seinen stolzen Geist
‹angegessen› hat.»
Zugleich ist das (gegebene) Essen nicht
nur dafür gut, ein nacktes biologisches
Grundbedürfnis zu befriedigen. Der
Soziologe Marcel Mauss hat zu Recht
hervorgehoben, dass die Ernährungsverhältnisse zu den «gesellschaftlichen
Totalphänomenen» gehören, weil sich
in der menschlichen Kultur des Essens
zahlreiche (religiöse, rechtliche und moralische ebenso wie ökonomische und
ästhetische) Phänomene verdichten.
Darüber hinaus lehrt die evolutionäre Anthropologie, dass der Homo sapiens sich
sogar seinen stolzen Geist «angegessen»
hat. Die entwicklungsgeschichtliche Herausbildung des menschlichen Grosshirns
und dessen neuronale Vernetzungen waren nur möglich durch eine entsprechend
«vernünftige Ernährung». Über Abertausende von Jahren sorgte die Ernährungsweise unserer klugen Vorfahren nicht nur
für die allmähliche Verdreifachung der
Hirnmasse auf etwa 1300 Kubikzentimeter Volumen (das Hirnvolumen von
Menschenaffen ist im Durchschnitt 450
Kubikzentimeter). Diese artgerechte Diät

machte gleichzeitig auch den ständigen
Gebrauch dieses grossen Gehirns als
Denkmuskel, Wissensverarbeiter, Erinnerungsspeicher und Geschmacksbeurteilungsinstanz (schmecken = lat. sapere)
erforderlich. Der Homo sapiens ist nun
einmal der Affe, der ganz ohne natürlichen Nahrungsinstinkt ausgestattet ist
und der deshalb über sein Essen nachdenken muss – oder dies zwecks seines
eigenen Wohlergehens zumindest tun
sollte.
Die gastrosophische Anthropologie vermittelt die bislang wenig wertgeschätzte
Erkenntnis, dass «der menschliche Geist»
(der gesunde Menschenverstand) durch
nichts weiter entstanden ist als durch artgerechtes, vernünftiges Essen. Der altgriechische Ausdruck Nous, den wir mit
dem deutschen Begriff «Vernunft» übersetzen, um uns auf die höchsten geistigen Fähigkeiten des Menschen zu beziehen, stammt ursprünglich von Schnüffeln
ab, und sogar die Sophia, im Deutschen
die Weisheit und die lateinische Sapientia, gehen etymologisch auf die Tätigkeit
des Schmeckens zurück: Denn alles, was
wir essen, muss zuvor auf vielfältige Weise Gegenstand unseres Wissens und unserer geistigen Fähigkeiten sein. Es gibt
kein Essen ohne Wissen; wir essen, was
wir wissen und leider verleiben wir uns oft
auch unser eigenes (gastrosophisches)
Nicht-Wissen ein. Dem Ethnologen Claude Levi-Strauss wird, wenngleich zu
Unrecht, die pointierte Formulierung zugeschrieben: «Damit ein Nahrungsmittel
gut zu essen ist, muss es gut zu denken
sein.»
Zu den Grunderkenntnissen einer solchen
Gastrosophie, die «gutes Essen» denkt,
gehört die ebenso schlichte wie folgenreiche Einsicht, dass sich die menschliche
Essistenz der Gaben der Natur verdankt.
Denn ohne diese Gaben von Essbarem,
die uns die Natur ununterbrochen – aber
auch unbeständig und ungleich und meistenteils nur im Schweisse unseres Angesichts – schenkt, gäbe es uns schlichtweg
nicht. Doch gerade wegen der metaphysischen Vertauschung der natürlichen Gabe
des Essens durch den Glauben an einen
menschlichen Geist, dem Essen nichts
bedeutet und es als philosophisch Unbedachtes beziehungsweise als selbstverständlich Gegebenes übergeht, ernährt
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Der Duft und Geschmack eines einfachen Gebäcks eröffnet einen ganzen Kosmos. (Bild: egal/depositphotos)

Auf die Essensbiografien der Bewohnerinnen
und Bewohner Rücksicht nehmen
Menschen, die in ein Alters- oder Pflegeheim einziehen, haben unterschiedliche Lebensbiografien mit ganz
verschiedenen Essenserfahrungen, -vorlieben und -gewohnheiten. Diese sollten sie nicht einfach ablegen
müssen.
Der Duft und Geschmack eines einfachen
Gebäcks eröffnet einen ganzen Kosmos.
Die wenigsten Menschen haben Marcel
Prousts «Auf der Suche nach der verlorenen Zeit» von Anfang bis Ende gelesen.
Dass die monumentale Erinnerungsreise des französischen Romanciers aber
mit einer Madeleine beginnt, diesem
muschelförmigen, süssen Teiggebäck,
ist Allgemeinwissen – und oft herbeigezogener Beleg dafür, wie Nase, Zunge
und Gaumen uns in längst vergangene
Zeiten zu (ver-)führen mögen. Essen ist
Erinnern. Geschmäcker und Düfte führen
uns in die entferntesten Winkel der Vergangenheit. Keine Erinnerungen sind so
langlebig wie die Eindrücke, die wir über
Nase, Zunge und Gaumen in unserem
Gehirn gespeichert haben. Doch wie

und warum speichern wir sie – und wie
entstehen die Gefühle, mit denen die Erinnerungen verbunden sind? Das Leben
eines Menschen ist geprägt von vielen
Einflüssen. Was er sieht, hört oder erfährt, nimmt er quasi in seinen Speicher
auf. Es ist freilich ganz unterschiedlich,
wie er wahrnimmt, welche Empfindungen
er dabei hat. So entsteht die Biografie als
individuell erlebtes Dasein in der Welt.
13 bis 17 Jahre verbringt der Mensch
mit Essen
Das Essen ist Teil dieser Biografie – und
kein unwichtiger. 13 bis 17 Jahre seiner
Lebenswachzeit – so wurde einmal ausgerechnet – verbringt der Mensch mit
Essen (und Trinken), wenn er 80 Jahre

alt wird. Das sind über das ganze Leben
gerechnet 75 000 bis 100 000 Mahlzeiten. Dabei haben sich Gewohnheiten und
Vorlieben ausgebildet. Es sind Gewohnheiten und Vorlieben, die nicht in allem
auf einer freien Entscheidung beruhen.

«Essen ist Erinnern. Geschmäcker und Düfte führen
uns in die entferntesten Winkel der Vergangenheit.»
Was jemand isst und wie er es isst, weist
auch auf seine kulturelle, gesellschaftliche und ökonomische Herkunft hin – auf
seine Lebensbiografie. Die Alltagshistorikerin Heidi Witzig hat sich ein Forscherleben lang mit Lebensbiografien beschäftigt und untersucht, wovon und wie
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«Die Ravioli-Geschichte lehrte mich, dass ich mich
mit der Essensbiografie meiner Gäste befassen muss»
«Wir sprechen immer über aktivierende Pflege. Wir sollten auch über aktivierende Verpflegung sprechen»,
sagt Koch und Gerontologe Markus Biedermann. Seit Jahrzehnten setzt er sich dafür ein, dass den Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern statt eines beigen Breis mit brauner Sauce gesunde, ansprechende
und schmackhafte Mahlzeiten serviert werden. Biedermann sieht sich als «Care Gastronom», als «Esskümmerer», und hat den Smoothfood für Menschen mit Schluckbeschwerden erfunden.
Herr Biedermann, sind Heimbewohnerinnen und Heimbewohner anspruchsvolle
Gäste?
Ich habe als Koch sehr viel von ihnen gelernt. Die Heimbewohnerinnen und -bewohner sind einerseits direkt und sagen,
wenn ihnen ein Essen nicht gepasst hat.
Andererseits wünscht sich die heutige Generation Betagter meist einfache Menüs.
Die Bewohnerinnen und Bewohner
dürfen also wünschen, was sie essen
wollen?
Bei mir war das so, aber leider ist dies noch
nicht in allen Heimen der Fall. Es gibt aber
viele engagierte Küchenchefs, die sich um
das Wohl der alten Menschen kümmern.
Als ich 1979, nach mehreren Jahren in guten Restaurants, Heimkoch wurde, hatte
ich grosses Glück: Ich durfte in Münchenbuchsee in einem nigelnagelneuen Altersheim mit 45 Heimbewohnerinnen und
Heimbewohnern kochen. Hier herrschte
eine familiäre Atmosphäre. Das Heimleiter-Ehepaar Schmied wollte ein heimbewohnerorientiertes Haus etablieren, ich
eine gastorientierte Küche. Wir haben
nichts ohne die Heimbewohner gemacht.
Wir haben sie um Rat und Kritik gebeten
und auch gefragt, was sie essen wollen.
Wir haben vermutlich als eines der ersten
Heime das Frühstücksbuffet und kurze
Zeit später das Salatbuffet eingeführt.
Warum?

Ein gemischter Salat für Menschen mit Schluckbeschwerden: Pürierte Kost kann so appetitlich
angerichtet werden. (Bild: zvg)

Wir wollten an dasjenige anknüpfen, was
die Bewohnerinnen und Bewohner von
Zuhause kannten: den Garten und die
Vorratskammer. Unsere Urgrosseltern
und Grosseltern wählten aus der Vorratskammer die Flocken für das Frühstück
aus und aus dem Garten den Salat für
das Mittagessen. Ausserdem mögen

Interview
nicht alle das Gleiche, wir wollten die
Bewohnerinnen und Bewohner selber
wählen lassen, was sie essen, Selbstbestimmung ermöglichen. Wir haben dann
allerdings etwas übertrieben.
Übertrieben inwiefern?
Wir boten bald zwischen 20 und 30 Salate an, davon rund 95 Prozent frische
Salate. Das war zu viel des Guten (lacht).
Wir haben auch den Menüplan nach den
Wünschen der Bewohnerinnen und Bewohner ausgerichtet: Ich ging zu ihnen,
fragte, was sie gerne essen, diskutierte
mit ihnen Menüs, manchmal erhielt ich
auch Tipps oder Rezepte. Das war damals nicht üblich, ist es auch heute noch
nicht überall. Man kocht etwas und die
Bewohner haben zu essen, was auf den
Tisch kommt.
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paar Jahren weiter, weil ich Küchenchef
werden wollte, und begann im Oberaargau in einem Heim mit 250 Personen zu
arbeiten. Dort wurde so gekocht, wie ich
es nicht wollte: Den Bewohnern wurde
ein Essen vorgesetzt, sie hatten nichts zu
sagen.

«Die Küche unserer Jugendzeit ist unsere Heimat. Das
ist bei den meisten Menschen so.»
Ich habe sofort angefangen, den
Menüplan mit den Bewohnerinnen und
Bewohnern zusammenzustellen. Das gab
viel Aufregung im Heim. Allerdings habe
ich am Anfang auch viele Fehler bei der
Menüzusammenstellung oder bei den
Zubereitungen gemacht.
Welche?

Die Mitsprache bei der Menüzusammenstellung hat den Bewohnerinnen und
Bewohnern sicher gefallen.
Ja, das wurde sehr geschätzt und war
auch ein grosses Gesprächsthema, ich
wurde geneckt, kritisiert, gelobt, Erinnerungen wurden ausgetauscht, Rezepte
und Ideen. In diesem Altersheim in Münchenbuchsee war es sowieso ideal: Nach
dem Salatbuffet gab es einen edlen Tellerservice und der Tisch war immer schön
gedeckt.
Die Bewohnerinnen und Bewohner haben also Anfang der 1980er-Jahre wie in
einem guten Restaurant gegessen?
Genau – ein wenig Restaurantatmosphäre, ein wenig den Stil von zu Hause. Wir
hatten zudem ebenso viele externe Gäste
über Mittag wie Heimbewohner.

«Wir haben nichts ohne die
Heimbewohner gemacht.
Wir haben sie um Rat und
Kritik gebeten und auch gefragt, was sie essen wollen.»
So assen zum Beispiel oft die Lehrerinnen und Lehrer von der nahe gelegenen
Schule bei uns. Dies führte zu einem
schönen Austausch zwischen den Heimbewohnern und den Berufstätigen. Die
Arbeit in diesem Altersheim hat mich
sehr geprägt. Ich zog dann aber nach ein

Ich war ein Gastronom, hatte vorher in
guten Restaurants gearbeitet und experimentierte mit Menüs, kochte modern. Ich
habe zum Beispiel am Anfang Kartoffeln
tourniert, so wie ich das gelernt hatte ...
... Kartoffeln tourniert?
Ich habe die Kartoffeln schön in Form
geschnitten, ihnen Kanten verpasst. Das
kam nicht gut an. Die Bewohner wollten
Kartoffeln, die aussahen wie Kartoffeln

[lacht]. Die meisten Betagten wollen einfache Menüs, Gerichte, die sie kennen,
Gerichte aus der Kindheit. Sie wollten
einfach Gerichte, die sie kannten. Ich will
damit nicht sagen, dass alte Menschen
sich nicht auf Neues einlassen, aber man
muss sie zuerst damit vertraut machen.
Welche Gerichte sind beliebt?
Ragout oder Braten mit Kartoffelstock,
Bohnen und Speck, Hörnli und Gehacktes – ganz gewöhnliche Gerichte. Meine
Schwiegermutter ist 97 Jahre alt, sie war
bis 94 ein halbes Jahr lang mit dem Schiff
auf Weltreise, schwärmte, wenn sie zurückkehrte, von ihren neuen kulinarischen
Entdeckungen. Heute lebt sie im Altersheim. Wenn sie zu uns auf Besuch kommt,
will sie keine Crevetten, sondern einfache
Gerichte wie Rösti mit Geschnetzeltem,
Suuri Läberli oder Milchreis und den Salat
mit saurer Salatsauce, so wie sie es aus
ihrer Kindheit und Jugendzeit kennt.
Aber am Sonntag kochte man früher
etwas «Besseres».
Ja, oder wenn man Gäste hatte. Wir haben im Altersheim Münchenbuchsee einmal festliche Abendessen eingeführt. Die
Bewohner durften einen Gast einladen.
Als ich sie fragte, was sie zum Abendessen für sich und ihre Gäste wünschten,
wurde am häufigsten Chüngel mit Kar-

Schluckbeschwerden
Rund die Hälfte der Menschen über 70 leidet an Schluckbeschwerden, in der Fachsprache Dysphagie genannt. Das Schlucken ist ein komplexer und störungsanfälliger
Vorgang, an dem rund 50 Muskelpaare und sechs Hirnnerven beteiligt sind. Rezeptoren an der Rachenwand schicken, wenn wir etwas essen oder trinken, Impulse an
den Hirnstamm, um den Schluckreflex auszulösen. Das Zentralnervensystem befiehlt
darauf, die Luftwege zu schliessen, sodass die Nahrung oder das Getränk nicht in
die Luftröhre und Lunge gelangen, sondern in die Speiseröhre und den Magen. Wir
schlucken rund 2000 Mal pro Tag. Bei einer Schluckstörung lösen die Rezeptoren den
Schluckreflex nicht korrekt aus, Nahrungsstücke gelangen in die Luftröhre, was Panik
auslösen kann (Erstickungsgefühl). Die in die Lunge gelangten Nahrungsstückchen
können zu einer (lebensgefährlichen) Lungenentzündung führen. Gerade ältere Menschen verschlucken sich häufig an Mahlzeiten oder Getränken, weil die dazu nötigen
Muskeln erschlafft sind oder die Rezeptoren für den Schluckreflex nicht mehr zuverlässig funktionieren. Für Menschen mit Schluckstörungen ist es deshalb wichtig, dass
sie Mahlzeiten erhalten, die sie besser schlucken können (Smoothfood).
Einen Einblick in eine Smoothfood-Heimküche ermöglichte die Einstein-Sendung auf
SRF, am 15. Januar 2015:
http://www.srf.ch/play/tv/einstein/video/smooth-food---neue-kueche-fuerpflegepatienten?id=4e6eb8db-5e95-4742-93cd-59bdd2e8674d
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Ernährungstherapie im Spital:
«Es geht um die Lebensqualität»
Gemäss Studien weist jeder fünfte Patient bereits bei seinem Spitaleintritt eine Mangelernährung oder drohende Mangelernährung auf. Maya Rühlin, Leiterin Ernährungstherapie und Ernährungsberatung am Kantonsspital Winterthur, wünscht sich, dass die Ärztinnen und Ärzte in den Spitälern ihr Augenmerk vermehrt
auf den Ernährungszustand ihrer Patientinnen und Patienten legen. Denn Mangelernährung kann dazu
führen, dass Therapien weniger gut wirken oder dass mehr Nebenwirkungen und Komplikationen auftreten.
Im Departement Medizin des Kantonsspitals Winterthur wird der Ernährungszustand der Patienten standardmässig von den Abteilungsärztinnen und -ärzten erfasst.
Frau Rühlin, wie wichtig ist den Patientinnen und Patienten im Spital das
Essen?
Essen ist etwas Persönliches und hat
einen hohen Stellenwert. Bei leichteren
Verletzungen oder Krankheiten verbinden
Patienten das Essen eher mit Genuss
und Freude, sie sind neugierig auf die angebotenen Menüs, freuen sich auch auf
das Essen.

«Essen zu können – und sei
es nur etwas Kleines – bedeutet für die meisten Patienten Lebensqualität.»
Bei einer schweren Erkrankung kann das
Essen eine grosse Bedeutung erlangen,
weil es noch zu den wenigen Dingen
gehört, über die der an das Bett gebundene und von Ärzten, Pflegenden und
Therapeuten abhängige Patient selbst

bestimmen kann. Viele schwer kranke oder verletzte Patienten haben aber
keinen Appetit. Das Essen kann zur Belastung werden, weil es ihnen zum Beispiel übel ist, weil sie Durchfall haben
oder weil sie einfach nicht essen mögen.
Eine künstliche Ernährung in Form der
Sondenernährung kann in diesen Fällen
eine Erleichterung sein, weil der Patient
nicht mehr unter dem Druck steht, essen
zu müssen. Bei einer Sondenernährung
kann der Patient in der gewohnten Art,
über den Mund, noch jene Sachen essen
oder trinken, auf die er wirklich Lust hat.
Essen Patienten mit einer Sondenernährung oder einer intravenösen Ernährung
weiterhin ganz normal?
Ja, wenn die normale Ernährung über den
Mund, per os, wie wir in der Fachsprache sagen, nicht kontraindiziert ist, zum
Beispiel wegen eines Darmverschlusses

oder wegen einer ausgeprägten Schluckstörung, versuchen wir die normale, orale
Ernährung immer zu unterstützen.
Auch wenn er über den Mund kaum Kalorien oder Nährstoffe aufnehmen kann?
Ja, auch dann. Es ist wichtig, dass die
Sensorik, das heisst die beim Essen involvierten Sinneswahrnehmungen, erhalten bleibt. Essen zu können – und sei
es nur etwas Kleines – bedeutet für die
meisten Patienten Lebensqualität. Das
Essen über den Mund hat je nach Patient das Ziel, Autonomie und Lebensqualität zu ermöglichen, die Kaumuskulatur
zu trainieren oder die Schluckfunktion
aufrechtzuerhalten. Das Essen über den
Mund ist enorm wichtig. Wir haben einmal einen Patienten betreut, dem der
gesamte Dünndarm und fast der ganze
Dickdarm entfernt werden musste. Als
Folge musste er die Ernährung und die

Mangelernährung auch in der Schweiz häufig, vor allem im Alter
Eine Untersuchung des Kantonsspitals Winterthur in Zusammenarbeit mit sechs weiteren Kliniken ergab, dass rund 18 Prozent der untersuchten 32 837 Patientinnen und Patienten mangelernährt respektive unterernährt waren oder ein hohes Risiko für Mangelernährung aufwiesen, als
sie ins Spital eintraten. Je älter die Patienten waren, desto häufiger trat Mangelernährung auf:





Von den unter 45-Jährigen waren acht Prozent mangelernährt,
von den 45- bis 64-Jährigen 11 Prozent,
von den 65- bis 84-Jährigen 22 Prozent,
von den über 84-Jährigen 28 Prozent.

Das Ausmass der Mangelernährung wird von Ärztinnen und Ärzten oft nicht erkannt und unterschätzt. Dabei belegen Studien, dass ein
schlechter Ernährungszustand Nebenwirkungen bei Therapien fördern kann und Krebspatienten auf die Therapie weniger gut ansprechen.
Im Departement Medizin des Kantonsspitals Winterthur werden aus diesen Gründen bereits beim Eintritt Risikopatientinnen und -patienten
anhand eines Screenings identifiziert und dem Ernährungsassessment zugewiesen. In diesem Assessment ermitteln die Ernährungstherapeutinnen sowohl die aktuelle respektive gewohnte Eiweiss- und Energiezufuhr als auch den Ernährungsbedarf und versuchen, zusätzliche
Gründe für die bestehende Mangelernährung zu ermitteln; Gründe also, die nicht in direktem Zusammenhang mit jener Krankheit stehen, die
schliesslich zur Hospitalisation geführt hat. Dies können neben komplexen körperlichen vor allem auch psychische Erkrankungen (Depression)
oder psychosoziale Umstände (Einsamkeit, Trauer) sein. Auch ein schlecht sitzendes Gebiss kann eine wichtige Ursache für eine mangelnde
Nahrungszufuhr und eine Mangelernährung sein.
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