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Abstract 

Die PEG (perkutane endoskopische Gastrostomie)-Sonde bildet seit den 1980er Jahren 

eine einfache und komplikationsarme Möglichkeit, einen Patienten/eine Patientin über 

einen längeren Zeitraum mit Nahrung und Flüssigkeit zu versorgen. Heutzutage ist sie 

das Standardverfahren für eine künstliche Langzeiternährung. Da die Versorgung 

mittels PEG-Sonde weitreichende Auswirkungen auf das Alltagsleben des Patienten/der 

Patientin haben kann, sollte die Entscheidung zur PEG-Sondenversorgung ausreichend 

evaluiert werden. 

 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Ermittlung richtungsweisender Faktoren, welche im 

Entscheidungsprozess zur PEG-Sonde berücksichtigt werden sollten. Zu diesem Zweck 

wurden zwei MedizinerInnen, zwei LogopädInnen, eine Diätologin und ein Ethiker 

interviewt. 

 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Entscheidung zur PEG-Sondenversorgung bei jedem 

Patienten/jeder Patientin individuell und an die jeweilige Situation angepasst getroffen 

werden sollte. Als Grundvoraussetzung muss eine Indikation für die Legung einer PEG-

Sonde unter Ausschluss von Kontraindikationen gegeben sein. Maßgebend für die 

Entscheidung für oder gegen eine Sondenversorgung sind der Wille des Patienten/der 

Patientin und seine/ihre Selbstbestimmtheit. Außerdem sollte eine PEG-

Sondenversorgung hinsichtlich des individuellen Nutzens und der möglichen negativen 

Auswirkungen für den Patienten/die Patientin evaluiert werden. Logopädische Therapie 

ist trotz liegender PEG-Sonde indiziert, da durch Dysphagietherapie der 

Schluckvorgang wieder aktiviert werden kann. 
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Um eine leichtere Lesbarkeit des Textes zu gewährleisten, wurde in dieser Bachelor-
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1 Einleitung 

Eine ausreichende und ausgewogene Ernährung bildet eine wichtige Grundlage für 

Gesundheit und Wohlbefinden und spielt eine zentrale Rolle in unserem Alltag (vgl. 

Arens-Azevedo & Behr-Völtzer, 2002, S.12). Neben der physiologischen Funktion der 

Nahrungsaufnahme zur Stillung des Grundbedürfnisses „Nahrung“ kommen ihr 

außerdem sowohl psychologische als auch soziale und kulturelle Funktionen zu (vgl. 

Wagner-Sonntag, 2009, S.315). Ist es jedoch nicht möglich, die benötigte 

Nährstoffmenge oral zuzuführen, kann dies weitreichende Auswirkungen auf die 

Gesundheit haben. Besonders alte und kranke Menschen bilden im Bezug auf 

Ernährung eine vulnerable Gruppe, die ein erhöhtes Risiko aufweist, 

ernährungsbedingte Defizite zu entwickeln. Dies kann in weiterer Folge ihren 

Gesundheitsverlauf wesentlich beeinflussen und das Krankheitsrisiko steigern (vgl. 

Brownie, 2006, S 116). Um dem entgegenzuwirken, kann mittels oraler 

Zusatzernährung oder künstlicher Ernährung die benötigte Nährstoffmenge zugeführt 

werden. Bei einer künstlichen Ernährung über einen längeren Zeitraum bildet die PEG 

(perkutane endoskopische Gastrotomie)-Sonde das Standardverfahren (vgl. 

Freudenreich, 2013b, S.86; Löser, 2001b, S.57). Da Essen jedoch mehr ist als das 

Stillen von Hunger, kann die Versorgung mittels PEG-Sonde trotz Sicherung der 

benötigten Nährstoffmenge das Alltagsleben des Patienten weitreichend beeinflussen. 

Aus diesem Grund sollte die Versorgung mittels PEG-Sonde vor ihrer Anlage stets 

evaluiert werden. 

 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Entscheidungsprozess zur PEG-Sonde und 

den richtungsweisender Faktoren, welche im Zuge dessen berücksichtig werden sollten. 

Im Rahmen dieser Arbeit soll versucht werden, folgende Fragestellung zu 

beantworten:„Welche Aspekte sollten bei der Entscheidung, ob eine künstlichen Ernährung 

mit einer PEG (perkutanen endoskopischen Gastrostomie) - Sonde zielführend ist, beachtet 

werden?“ 
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Im theoretischen Teil werden zum besseren Verständnis der Thematik grundlegende 

Informationen zu den Themen PEG-Sonde und medizinische Entscheidungsprozesse 

gegeben. Hierzu wird zu Beginn die Bedeutung der Ernährung auf sozialer, psychischer 

und kultureller Ebene dargestellt. Des Weiteren werden die Ursachen und Folgen einer 

Mangelernährung skizziert und die Nahrungsversorgung mittels Nahrungssonde 

veranschaulicht. Anschließend wird auf den Entscheidungsprozess zur PEG-Sonde im 

medizinischen Kontext und auf das Thema Patientenverfügung eingegangen.  

Im empirischen Teil der Arbeit werden die Ergebnisse der Experteninterviews zum 

Entscheidungsprozess zur Anlage einer PEG-Sonde dargestellt und abschließend mit 

der Fachliteratur verglichen. 
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2 Zur Bedeutung der Ernährung 

Von allem nun, was den Menschen gemeinsam ist, ist das Gemeinsamste: 

daß sie essen und trinken müssen. […] was ich denke, kann ich andere 

wissen lassen; was ich sehe, kann ich sie sehen lassen, was ich rede, 

können Hunderte hören – aber was der einzelne ißt, kann unter keinen 

Umständen ein anderer essen (Simmel, 1957, S.243).  

 

Essen ist ein zentrales Thema in unserem Alltag und obwohl die reine physiologische 

Nahrungsaufnahme des Menschen mit anderen nicht geteilt werden kann, stellt das 

gemeinsame Essen dennoch eine Verbindung untereinander her, schafft Gemeinschaft 

und ist stark mit Emotionen verbunden (vgl. Barlösius, 2011, S.173, S.175).  

 

Die Begriffe „Essen“ und „Ernährung“ können synonym zur Bezeichnung des 

Vorganges der Nahrungsaufnahme verwendet werden. Die Begriffe differenzieren sich 

jedoch hinsichtlich der Aspekte, welche über die reine physiologische Form der 

Nahrung hinausgehen (vgl. Pudel & Westenhöfe, 2003, S.31). 

Mit dem Begriff Essen wird […] die gesamte Erlebnissphäre der 

Nahrungsaufnahme erfaßt, einschließlich sozialer Bezüge, des Ambiente, 

sämtliche Wahrnehmungen während und nach der Mahlzeit. Der Begriff 

Ernährung bezieht sich […] auf die tatsächlichen und/oder vom Esser 

antizipierten physiologischen Wirkungen der Nahrung (Pudel & 

Westenhöfe, 2003, S.31).  

 

Somit umfasst der Begriff „Essen“ neben der physiologischen Aufnahme von Nahrung 

auch weitere Aspekte. In der Fachsprache wird dennoch meist der Begriff „Ernährung“ 

verwendet, während der Begriff „Essen“ vorwiegend umgangssprachlich gebraucht 

wird (vgl. Pudel & Westenhöfe, 2003, S.31).  

 

Im Folgenden werden kurz die sozialen, psychischen und kulturellen Aspekte des 

Essens dargestellt.  
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2.1 Der soziale Aspekt des Essens 

Nahrungsaufnahme und Interaktion sehen untrennbar miteinander in Verbindung 

(Klotter, 2007, S.26). Beginnend mit der frühen Mutter-Kind Interaktion werden 

grundlegende emotionale Erfahrungen mit der Nahrungsaufnahme verbunden. So 

erfährt das Kind in der Situation des „Fütterns“ sowohl emotionale als auch körperliche 

Zuwendung (vgl. Pudel & Westenhöfe, 2003, S.38).  

 

Auch in späteren Jahren bildet der Esstisch einen Ort des Zusammenkommens und des 

Miteinanders (vgl. Menebröcker, 2013, S.1). Das gemeinsame Essen symbolisiert 

Gemeinschaft, Zugehörigkeit und Anerkennung, welche keine andere soziale Institution 

in diesem Ausmaß schafft (vgl. Barlösius, 2011, S.173). Das Kommunizieren während 

des Essens ermöglicht es, sich an der Gemeinschaft zu beteiligen und ein Teil davon zu 

werden (vgl. Menebröcker, 2013, S.1). Die Tischgespräche in der Familie haben vor 

allem die Funktion, durch das gemeinsame Erleben und die Erzählungen während des 

Essens Erfahrungen aufzubauen und eine gewisse Art von Erinnerungen entstehen zu 

lassen (vgl. Barlösius, 2011, S.195). Das gemeinsame Essen in der Familie fördert die 

familiäre und soziale Integration. „Finden zuhause nur selten oder gar keine 

gemeinsamen Mahlzeiten statt, dann wird dies als untrügliches Indiz für familiale 

Desintegration interpretiert“ (Barlösius, 2011, S.192).  

 

2.2 Der psychische Aspekt des Essens 

Das Beschreiben der psychischen Qualitäten des Essens ist aufgrund ihrer komplexen 

und emergenten Eigenschaften ein weitaus schwierigeres Unterfangen, als die 

physischen Prozesse zu erläutern (vgl. Barlösius, 2011, S.46). Die psychischen Aspekte 

des Essens „beinhalten Empfindungen und Gefühle, die motivieren zu essen, keine 

Nahrung zu sich zu nehmen oder nicht mehr weiterzuessen“ (Barlösius, 2011, S.46). 

Das Essen bildet einen „Vorgang voller Affekte. Essen beinhaltet einen extrem intimen 

Austausch zwischen der Umwelt und dem Ich, also zwischen zwei Wesen, die 

normalerweise getrennt sind“ (Rozin, 2000, S.4). Nahezu die gesamte Nahrung ist mit 

Emotionen und Empfindungen assoziiert, wie „Hunger und Durst, Appetit und Sattheit, 

Genuss und Ekel sowie Widerwille“ (Barlösius, 2011, S.46). Zwar scheint die 
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Fähigkeit, diese Empfindungen wahrzunehmen allen Menschen gemeinsam zu sein, 

jedoch sind die Nahrungsmittel und Esssituationen, mit welchen sie assoziiert werden 

individuell unterschiedlich und hängen stark von persönlichen Erfahrungen ab. Diese 

persönlichen Empfindungen können nicht unterdrückt, ausgeklammert oder übergangen 

werden. So können z.B. Speisen, die in einem Ekel hervorrufen, zu würgen oder zu 

erbrechen führen, auch wenn dies zu unterdrücken versucht wird (vgl. Barlösius, 2011, 

S.47). 

 

2.3 Der kulturelle Aspekt des Essens 

Der Begriff Esskultur „umfasst das gesamte kulturelle Umfeld der Ernährung des 

Menschen, also beispielweise Dekoration und Tischsitten, Rituale und Zeremonien“ 

(Esskultur, 2014). Es impliziert somit alle Faktoren auf materieller (z.B. Lebensmittel, 

Dekoration) und immaterieller Ebene (z.B. Gedanken, Rezepte, Wissen über 

Nahrungsmittel), die mit dem Essen in Verbindung stehen (vgl. Methfessel, n.d.).  

Die Speisenwahl und die Einteilung zwischen essbaren und nicht-essbaren Speisen 

werden bis auf wenige Ausnahmen stark von der Kultur beeinflusst und wurden somit 

vom Mensch geschaffen (vgl. Barlösius, 2011, S.93). Der kulturelle Geschmack ist 

nicht prädestiniert, sondern entwickelt sich beim Kind durch das Hineinwachsen in die 

Kultur (vgl. Pudel & Westenhöfe, 2003, S.38). Zudem lernt das Kind mit der Zeit, 

welche Elemente seinem kulturellen Nahrungssystem angehören, die Befriedigung des 

Appetits aufzuschieben und bestimmte Zeiten, Orte und Techniken der 

Nahrungsaufnahme einzuhalten (vgl. Prahl & Setzwein, 1999, S.123).  

„Die kulturellen Festlegungen sind mehr oder weniger systematisch zu Essensregeln 

zusammengefasst, aus denen typische Muster der Esspraktiken entstehen. Diese 

wiederum können sozialen Gruppen zugeordnet werden, z.B. religiösen Gemeinschaften 

oder sozialstrukturellen Gruppen“ (Barlösius, 2011, S.94). Essen steht auch mit 

kulturellen Ritualen im Zusammenhang, welche oft von klein auf praktiziert werden 

und bis ins Erwachsenenalter bestehen, wie etwa das Sprechen von Tischgebeten (vgl. 

Barlösius, 2011, S.174; Smoliner, 2013a, S.64). 
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Essen weit mehr als die Aufnahme von 

Nahrungsmitteln zum Stillen der Primärbedürfnisse ist. Durch die gesellschaftlichen 

und emotionalen Einflüsse des Essens auf den Menschen wird in gemeinsamen 

Esssituationen nicht nur der Körper gestärkt, sondern auch die Seele genährt (vgl. 

Menebröcker, 2013, S.1). Im Laufe des Lebens manifestieren sich Essgewohnheiten, 

welche durch soziale, psychische, religiöse und kulturelle Erfahrungen geprägt worden 

sind (vgl. Menebröcker, 2008, S.1). Die Fähigkeit und Möglichkeit zu essen ist somit 

aufgrund dieser vielseitigen Faktoren wesentlicher Bestandteil der Lebensqualität (vgl. 

Wagner-Sonntag, 2009, S.315) 
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3 Malnutration im Erwachsenenalter 

Der Begriff „Malnutration“ bezeichnet den Zustand des Ungleichgewichts zwischen 

Nahrungszufuhr und Nahrungsbedarf (vgl. Zeyfang, 2013, S.45). Laut Definition der 

Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin (DGEM) handelt es sich bei der 

Malnutration um eine Mangelernährung mit einem bedeutsamen Gewichtsverlust, 

auftretend im Rahmen einer Erkrankung (vgl. Pirlich, Schwenk & Müller, 2003, S.10). 

Die Malnutration tritt im hohen Alter sehr häufig auf und geht oft mit Untergewicht und 

Fehlernährung einher (vgl. Zeyfang, 2013, S.45). 

 

Eine ausgewogene Ernährung bildet eine wichtige Grundlage für Gesundheit und 

Wohlbefinden (vgl. Arens-Azevedo & Behr-Völtzer, 2002, S.12). Alte Menschen bilden 

im Bezug auf Ernährung eine vulnerable Gruppe, die ein erhöhtes Risiko aufweist, 

ernährungsbedingte Defizite zu entwickeln (vgl. Brownie, 2006, S 116). 

Da es während des Alterungsprozesses zu physiologischen Veränderungen hinsichtlich 

der Ernährung und des benötigten Energiebedarfes kommt, werden diese im Folgenden 

kurz dargestellt. 

 

3.1 Physiologische Veränderungen des Ernährungsverhaltens im 

Alter 

Eine Reihe von physiologischen Veränderungen im Alter bewirken einen geringeren 

Bedarf an Energie und Nährstoffen, jedoch sinkt der Vitamin- und Mineralstoffbedarf 

nicht wesentlich (vgl. Arens-Azevedo & Behr-Völtzer, 2002, S.12).  

Der Magen älterer Menschen ist nicht mehr so dehnbar, wodurch schneller ein Völle- 

und Sättigungsgefühl eintritt. Dies wird durch die verstärkte Freisetzung und Wirkung 

des Sättigungshormons Cholezystokinin während der Mahlzeiten zusätzlich verstärkt 

(vgl. Smoliner, 2013c, S.72). Da die Leistungen der Sinneswahrnehmungen im Alter 

abnehmen, werden Geruch, Geschmack, Farbe und Beschaffenheit der Speisen weniger 

intensiv wahrgenommen. Dadurch nehmen die appetitanregende Wirkung und die 
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Freude am Essen ab (vgl. Arens-Azevedo & Behr-Völtzer, 2002, S.14). Neben diesen 

physiologischen Veränderungen kann auch die Einnahme von Medikamenten die 

sensorische Wahrnehmung beeinflussen, ein Völlegefühl verursachen und so die 

Nahrungszufuhr einschränken. Durch Arzneimittel hervorgerufene Nebenwirkungen 

wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall oder Appetitlosigkeit können das Essverhalten 

ebenso negativ beeinflussen (vgl. Freudenreich, 2013a, S.66). 

 

Durch die Abnahme des normalen Durstgefühls trinken viele ältere Menschen deutlich 

zu wenig. Prostatabeschwerden und die Angst vor dem nächtlichen Toilettengang 

wirken sich zusätzlich negativ auf das Trinkverhalten aus. Die unzureichende 

Flüssigkeitszufuhr kann eine Dehydration verursachen, welche unter anderem 

Schwindel und Schwäche, eine erhöhte Infektanfälligkeit, veränderte 

Medikamentenwirkung bis hin zur Bewusstlosigkeit sowie Kreislauf- und 

Nierenversagen zur Folge haben kann (vgl. Smoliner, 2013c, S.75). 

 

3.2 Ursachen der Mangelernährung 

Auch wenn Mangelernährung nicht unmittelbar mit hohem Alter verbunden ist, so 

zeigen alte Menschen doch ein erhöhtes Risiko eine solche zu entwickeln. Die Gründe 

hierfür können vielfältig sein und umfassen organische, medikamentöse, soziale sowie 

psychische Faktoren (vgl. Brownie, 2006, S.116).  

Physiologische Abbauprozesse des Geruchs- und Geschmacksempfindens, ein 

vermindertes Hunger- und Durstempfinden sowie der verminderte Energiebedarf 

können zur Entstehung einer Mangelernährung beitragen. Kaubeschwerden, 

Mundtrockenheit, Sehschwächen und eingeschränkte Funktionen von Armen, Händen 

und Fingern können die Nahrungsaufnahme zusätzlich erschweren (vgl. Smoliner, 

2013b, S.23). 

Akute oder chronische Erkrankungen, Erkrankungen des Verdauungsapparates und 

gastrointestinale Probleme wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall oder Schmerzen können 

den Körper schwächen und die Aufnahme von Nährstoffen behindern. Auch durch 

Medikamente ausgelöste Nebenwirkungen können sich negativ auf das Essverhalten 

auswirken (vgl. Smoliner, 2013b, S.23).  
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Da Psyche und Körper im engen Zusammenhang stehen und sich wechselseitig 

beeinflussen, bewirken neben somatischen Ursachen auch psychische und soziale 

Faktoren eine Veränderung im Essverhalten (vgl. Klotter, 2007, S.41). Psychische 

Umstände, wie Verwirrtheit, Demenz, Depression, Trauer, Ängste oder das Auftreten 

von belastenden Lebenssituationen, können zu einer reduzierten Nahrungsaufnahme 

führen (vgl. Smoliner, 2013b, S.23). Zudem beeinflussen soziale Faktoren Psyche und 

Körper. Auch Einsamkeit, Armut, hauswirtschaftliche Inkompetenz sowie die 

zunehmende Abhängigkeit im Alter haben Auswirkungen auf das Essverhalten (vgl. 

Brownie, 2006, S.116; Smoliner, 2013b, S.23). Ebenso kann der Lebensstil durch 

ungünstige Ernährungsgewohnheiten, Rauchen, Alkohol oder Inaktivität das Risiko 

einer Mangelernährung erhöhen (vgl. Smoliner, 2013b, S.23).  

 

3.3 Folgen der Mangelernährung 

Das Auftreten einer Mangelernährung beeinflusst den Gesundheitsverlauf bei alten 

Menschen wesentlich und steigert das Krankheitsrisiko. So können durch die 

Mangelernährung allgemeine Schwächen, Müdigkeit, Antriebslosigkeit und 

Beeinträchtigung des Allgemeinzustandes verursacht werden. Dadurch nimmt die 

Muskelkraft ab, was ein erhöhtes Sturz- und Frakturrisiko zur Folge hat. Da auch die 

Atemmuskulatur geschwächt wird, kann dies in weiterer Folge zu einer Pneumonie 

führen. Mangelernährte Menschen zeigen neben einer erhöhten Infektanfälligkeit auch 

ein gesteigertes Dekubitusrisiko. Zudem weisen diese Menschen eine erhöhte 

Morbiditätsrate und Mortalitätsrate aufgrund einer beeinträchtigten Wundheilung, 

verlangsamten Genesung und des erhöhten Komplikationsrisikos auf (vgl. Smoliner, 

2013b, S.24). Dies kann eine Verschlechterung der Lebensqualität, eine 

Beeinträchtigung der Heilungschancen, den Anstieg der Begleitmorbidität sowie eine 

Verkürzung der Lebenserwartung zur Folge haben (vgl. Schauder, 2003, S.467).  
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3.4 Ernährungstherapeutische Maßnahmen 

Grundlage für ernährungstherapeutische Maßnahmen im Alter bildet die sorgfältige 

Abklärung der verschiedenen Einflussfaktoren. Ist ein Patient nicht in der Lage seinen 

täglichen Nährstoffbedarf über längeren Zeitraum zu decken, kann durch die 

individuelle Anpassung der oralen Nahrungsaufnahme oder mittels künstlicher 

Ernährung die benötigte Menge an Nährstoffen zugeführt werden. Im Folgenden 

werden diese beiden Formen der Nahrungsaufnahme kurz dargestellt (vgl. 

Freudenreich, 2013b, S.86).  

 

3.4.1 Orale Ernährung 

Zunächst sollte versucht werden, die orale Nahrungszufuhr individuell an die 

Bedürfnisse und Situation des Patienten anzupassen. Hierbei kann durch eine 

nährstoffdichte Ernährung, Supplemente und angepasste Konsistenz der Speise (z.B. 

passierte oder pürierte Nahrungszubereitung) versucht werden, die benötigte Menge an 

Nährstoffen oral zuzuführen (vgl. Freudenreich, 2013b, S.86; Zeyfang, 2013, S.57).  

Ist die orale Ernährung nicht ausreichend möglich, kann eine künstliche Ernährung bei 

gegebener Indikation angedacht werden (vgl. Zeyfang, 2013, S.57).  

 

3.4.2 Künstliche Ernährung 

Die künstliche Ernährung wird in eine parenterale und enterale Ernährung unterteilt.  

Bei der parenteralen Nährstoffversorgung werden Flüssigkeiten und Nährstoffe direkt in 

den Blutkreislauf verabreicht. Der Verdauungstrakt wird dadurch umgangen. Hierbei 

wird zwischen einem peripher-venösen und einem zentral-venösen Zugang 

unterschieden. Die peripher-venöse Ernährung ist für eine kurzfristige Ernährung 

geeignet, eine zentral-venöse Ernährung kann hingegen dauerhaft den Nährstoffbedarf 

des Patienten decken (vgl. Freudenreich, 2013b, S.90, S.93).  

Die enterale Ernährung erfolgt mittels Nahrungssonde (siehe Abb.1). Hierbei gelangt 

die verabreichte Nahrung über einen dünnen Kunststoffschlauch unmittelbar in den 

Magen (Gaster) oder in den Dünndarm (Jejunum). Die nasogastrale bzw. nasojejunale 

Sonde wird heutzutage vorwiegend bei einer kurzzeitigen Ernährungstherapie sowie bei 

bestehender Kontraindikation für eine PEG-Sonde (vgl. Kapitel 4.3) verwendet. Die 
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Standardverfahren für die enterale Ernährung über einen längeren Zeitraum bilden die 

perkutane endoskopische Gastrotomie (PEG) und die perkutane endoskopische 

Jejunostomie (PEJ) (vgl. Freudenreich, 2013b, S.90, 2013c, S.94; Löser, 2001b, S.57).  

 

Abb.1: Lagen der Ernährungssonden (PEG = Perkutane endoskopische Gastrostomie, PEJ = Perkutane 
endoskopische Jejunostomie) (Freudenreich, 2013c, S.94)  
 

Eine enterale Ernährung sollte im Falle einer Langzeiternährung einer parenteralen 

Ernährung vorgezogen werden, da jene Form der künstlichen Ernährung eine geringere 

Komplikationsrate aufweist, meist besser vom Patienten akzeptiert wird und den 

Gastrointestinaltrakt strukturell und funktionell aufrecht erhält (vgl. Löser, 2003, 

S.209). Die PEG-Sonde bildet in der Praxis das Standardverfahren der enteralen 

Langzeiternährung (vgl. Löser, 2001b, S.57).  
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4 PEG - Perkutane endoskopische Gastrotomie 

Im folgenden Kapitel wird zunächst auf die Definition der perkutanen endoskopischen 

Gastrostomie (PEG), deren Indikationen sowie Kontraindikationen und die Anlage 

dieser Ernährungssonde eingegangen. 

 

4.1 Definition 

Die perkutane endoskopische Gastrostomie (PEG) ist eine „Magensonde aus 

durchsichtigem flexiblem Kunststoff, die zur enteralen Ernährung durch die Bauchwand 

in den Magen gelegt wird und über die Flüssigkeit und dünnbreiige Nahrung bei 

unzureichender oralen Ernährungsaufnahme […] verabreicht werden kann“ (Wied & 

Warmbrunn, 2012, S.617). Die Sondennahrung kann den individuellen 

Nährstoffbedürfnissen des Patienten angepasst und mittels verschiedener 

Applikationsformen über die Sonde direkt in den Magen verabreicht werden. Dabei 

unterscheidet man zwischen zwei Methoden. Bei der Bolusapplikation wird die 

Sondennahrung mittels großvolumiger Spritze von einer Pflegeperson verabreicht. Bei 

einer zu schnellen Nahrungsgabe kann dies zu gastrointestinalen Beschwerden wie 

Völlegefühl, Erbrechen oder Diarrhö führen. Bei der Schwerkraftapplikation und der 

pumpengesteuerten Applikation erfolgt die Gabe von Sondennahrung langsamer, jedoch 

über einen längeren Zeitraum. Die Anwesenheit einer Pflegeperson während der 

gesamten Dauer der Verabreichung ist hierbei nicht von Nöten (vgl. Freudenreich, 

2013c, S.96).  

 

4.2 Indikationen der PEG-Sonde 

Generell ist die Indikation zur Legung einer PEG-Sonde dann gegeben, wenn die orale 

Nahrungsaufnahme qualitativ oder quantitativ über mehr als zwei bis drei Wochen nicht 

ausreichend möglich ist (vgl. Löser, 2000; zitiert nach Löser, 2001a, S.103). Da der 

medizinische Anwendungsbereich der PEG-Sonde sehr vielfältig ist und mehrere 

Fachdisziplinen umfasst, wie z.B. Onkologie, Chirurgie, Geriatrie und 
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Gastroenterologie, ergibt sich ein breites Indikationsspektrum (vgl. Löser, 2001a, S.103; 

Schneider, Momma & Manns, 2007, S.1072). Die häufigsten Indikationen für die 

Legung einer PEG-Sonde im Erwachsenenbereich bilden Dysphagien im Rahmen 

neurologischer Erkrankungen, stenosierende Tumorerkrankungen im HNO-Bereich und 

bei Traumapatienten (vgl. Eggenberger, Ritz & Beglinger, 2004, S.78).  

 

Ein starres Indikationsschema für die klinische Praxis zur Legung einer PEG-Sonde 

kann nicht erstellt werden, da bei jedem Patienten individuell über die Indikation 

entschieden werden muss (vgl. Löser, 2001a, S.103). Basis für die konkrete 

Indikationsstellung bildet „die Erhebung des Ernährungsstatus unter Berücksichtigung 

der ernährungsspezifischen Probleme eines Patienten“ (Schneider et al., 2007, S.1068). 

Anschließend sollte der individuelle Nutzen einer Sondenernährung für den Patienten 

kritisch „unter Abwägung des individuell klinischen Verlaufes, der Prognose, ethischer 

Überzeugungen und unter Abschätzen der Lebensqualität bei Wahrung der Autonomie 

des Patienten erwogen werden“ (Löser, 2001a, S.103). Die Wirksamkeit einer 

Sondenernährung sollte immer mit den Behandlungszielen des Patienten abgeglichen 

werden, d.h. ob der mit einer PEG-Sonde zu erreichende Zustand für den Patienten 

erstrebenswert ist (vgl. Marckmann, 2007, S.25). 

 

Überdies muss die Legung einer PEG-Sonde, obgleich ihrer vielseitigen 

Anwendungsbereiche, medizinisch indiziert und begründet sein und „darf nicht allein 

zum Zweck der Reduktion des Pflegeaufwandes gelegt werden“ (Körner et al. 2003, 

S.36).  

 

4.3 Kontraindikationen der PEG-Sonde  

Kontraindikationen für die PEG-Anlage bilden in erster Linie das Vorhandensein 

ungünstiger körperlicher Umstände. Dazu zählen unter anderem eine nicht 

durchführbare Diaphanoskopie1, schwere Gerinnungsstörungen, Peritonitis, 

                                                 
1 „Als Diaphanoskopie […] bezeichnet man das Durchleuchten von Körperteilen mittels sichtbaren Lichts 

zu diagnostischen Zwecken“ (Diaphanoskopie, 2013). 
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Magenausgangsstenose, Sepsis, massive Aszites2, Tumorinfiltration der Punktionsstelle 

sowie Anorexia nervosa (vgl. Eggenberger et al., 2004, S.78; Löser, 2001a, S.108; 

Rittler, Bolder, Hartl & Jauch, 2006, S.1072).  

Neben den somatischen Kontraindikationen zählen auch schwere Psychosen, eine 

fehlende Einverständniserklärung des Patienten oder einer bevollmächtigten Person 

sowie eine deutlich eingeschränkte Lebenserwartung - weniger als vier Wochen - zu den 

Kontraindikationen (vgl. Löser, 2001a, S.108).  

 

4.4 Nebenwirkungen der PEG-Sonde 

Die Langzeiternährung mittels PEG-Sonde kann weitreichende Folgen für den Patienten 

haben. Neben Komplikationen wie Verstopfung der Sonde, lokalen Wundinfektionen, 

Durchfällen, Wasserverlust und lokalem Wundschmerz hat die Versorgung mittels 

Sonde auch seelisch-soziale Auswirkungen. Die Sondennahrung als dauerhafte 

Alternative zur oralen Nahrungsaufnahme kann zum Verlust der Freude am Essen 

führen. Der Patient hat nicht mehr die Möglichkeit, Speisen zu genießen und soziale 

Befriedigungen zu erfahren. Auch der von den Mahlzeiten geprägte Tagesrhythmus 

kann für den Patienten verloren gehen. Besonders bei verwirrten Patienten mit fehlender 

Einsicht besteht möglicherweise die Gefahr, dass sich diese Patienten die Sonde selbst 

rausziehen. Um dies und eine resultierende Selbstverletzung zu vermeiden, kann es 

notwendig sein, den Patienten am Bett zu fixieren (vgl. Eggenberger et al., 2004, S.81; 

Große Ruse, n.d.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Der Aszites „ist eine pathologische […] Flüssigkeitsansammlung in der freien Bauchhöhle“, 

umgangssprachlich Bauchwassersucht genannt (Aszites, 2014) 



PEG - Perkutane endoskopische Gastrotomie 
 

15 

4.5 Die Operationsmethode 

Sind die Indikationen für eine PEG-Sonde unter Ausschluss von Kontraindikationen 

gegeben, kommt es zur Legung der Nahrungssonde. Es gibt verschiedene Techniken 

eine PEG-Sonde zu platzieren. Das Standardverfahren in der klinischen Praxis bildet die 

Fadendurchzugsmethode, die sich aufgrund ihrer technisch einfachen und sicheren 

Vorgehensweise etablierte (vgl. Löser, 2001b, S.57). Im Folgenden wird diese Form der 

Sondenanlage näher erklärt und durch Abb.2 veranschaulicht.  

 

Vor der Legung einer PEG-Sonde wird eine Ösophagogastroduodenoskopie3 

durchgeführt, um lokale Kontraindikationen auszuschließen. Anschließend wird mittels 

Diaphanoskopie und Fingerdruck von außen die ideale Punktionsstelle lokalisiert. Nach 

der Hautdesinfektion und einer Lokalanästhesie wird eine Stichinzision4 durchgeführt 

und anschließend eine Punktionskanüle in den Magen eingebracht. Nach der Entfernung 

der Punktionsnadel wird ein Faden in das Magenlumen eingeführt und mit Hilfe einer 

Zange durch den Ösophagus über den Mundraum herausgezogen. Die Ernährungssonde 

wird dann mit diesem Faden verknotet und anschließend durch den Mundraum, über 

den Ösophagus in den Magen und partiell durch die Bauchdecke nach außen geführt, 

wobei eine interne Halteplatte am Ende der Sonde den kompletten Durchzug verhindert. 

Anschließend wird eine externe Halteplatte befestigt und ein kleiner Verband über die 

Ernährungssonde geklebt (vgl. Löser, 2001b, S.58-60).  

 

Aufgrund der guten Verträglichkeit des Materials und der Operationstechnik ist 

heutzutage ein regelmäßiger Austausch der Nahrungssonde in kürzeren Zeitabständen 

bei guter Pflege nicht notwendig (vgl. Braun, Bein, Wiese, Graf & Zausig, 2011, 

S.363). 

 
 
 
 
                                                 
3 Ösophagogastroduodenoskopie (auch Gastroskopie) „ist eine medizinische Untersuchungsmethode des 

oberen Teils des Verdauungstrakts. […] Mit Hilfe der Gastroskopie ist es möglich, das Innere der 
Speiseröhre (Ösophagus), des Magens (Gaster) und des Zwölffingerdarms (Duodenum) anzusehen“ 
(Gastroskopie, 2013). 

4 Der Begriff Stichinzision bezeichnet den Vorgang der Eröffnung des Magens „durch Anbringen eines 
Einschnittes mit dem Skalpell“ (Stichinzision, n.d.). 
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Abb.2: Operation einer PEG-Sonde mittels Fadendurchzugsmethode (Löser, 2001b, S.62) 
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5 Logopädie und die PEG-Sonde 

Dysphagien nehmen einen wichtigen Teil im logopädischen Arbeitsbereich ein. In der 

logopädischen Diagnostik beurteilen Logopäden die Schluckphasen aufgrund der 

auftretenden Symptome und ziehen Rückschlüsse auf die Schluckfunktion sowie auf ein 

etwaiges Aspirationsrisiko und geben Empfehlungen bezüglich des weiteren Vorgehens 

ab, wie z.B. die Einstellung einer geeigneten Kostform oder die Durchführung eines 

bildgebenden Verfahrens zur genaueren Beurteilung der Schluckfunktion (vgl. Nusser-

Müller-Busch, 2006, S.394).  

In der Dysphagietherapie wird durch restituierende Verfahren, kompensatorische 

Strategien und adaptiver Maßnahmen gemeinsam mit dem Patienten an der 

Wiederherstellung bzw. Aufrechterhaltung der Schluckfunktion gearbeitet (vgl. 

Bartolome, 2006, S.246). Hierbei steht das Sicherstellen der Ernährung und der Schutz 

der tieferen Atemwege unter Erhalt der größtmöglichen Lebensqualität im Zentrum des 

Arbeitens (vgl. Schröter-Morasch, 2006, S.210). Auch eine orofaziale Stimulation und 

Mundpflege sollte Inhalt der logopädischen Therapie sein, obgleich sich diese Aufgaben 

mit dem Tätigkeitsbereich des Pflegepersonals überschneiden (vgl. Nusser-Müller-

Busch, 2006, S.396-399). 

Eine liegende PEG-Sonde bildet hierbei keine Kontraindikation für logopädische 

Dysphagietherapie. Eine Untersuchung von Schulz, Nieczaj, Moll, Azzaro, Egge und 

Becker zeigte, dass sowohl Patienten mit einer liegenden PEG-Sonde als auch Patienten 

ohne Nahrungssonde von der Behandlung mittels funktioneller Dysphagietherapie 

profitierten. Zwar waren die Patienten, welche mittels PEG-Sonde ernährt wurden, bei 

ihrer Entlassung meist noch auf diätologische Maßnahmen angewiesen, konnten aber 

weitgehend oral ernährt werden. Zudem zeigten Patienten, welche frühzeitig mit einer 

PEG-Sonde versorgt wurden, größere Fortschritte. Die Ergebnisse weisen auf die 

Bedeutung einer präzisen Dysphagiediagnostik hin, um die Patienten frühzeitig gezielt 

zu versorgen (vgl. 2009, S.329).  
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6 Der Entscheidungsprozess  

Die PEG-Sonde bildet seit den 1980er Jahren eine einfache und komplikationsarme 

Möglichkeit, einen Patienten über einen längeren Zeitraum mit Nahrung und Flüssigkeit 

zu versorgen. Patienten mit neurogenen Schluckstörungen oder einer Tumorerkrankung 

können meistens von der Legung einer Sonde profitieren. Hierbei kann die 

Sondennahrung problemlos auch zu Hause ohne Anwesenheit eines professionellen 

Pflegepersonals verabreicht werden (vgl. Marckmann, 2007, S.23).  

 

Im geriatrischen Bereich stellt sich jedoch oft die Frage, ob eine künstliche Ernährung 

mittels PEG-Sonde den gewünschten Nutzen bringt. Da Essen und Trinken 

Grundbedürfnisse darstellen, welche bei jedem Menschen gestillt werden sollten, 

scheuen sich viele davor, den Patienten die Verabreichung von Nahrung und Flüssigkeit 

mittels Ernährungssonde vorzuenthalten, aus Angst, den Patienten verhungern zu 

lassen. Rechtliche Unsicherheiten können zur Fortführung einer Sondenernährung 

führen, obgleich die Versorgung nicht dem Wohlergehen des Patienten dient und der 

Patient selbst nicht direkt in die Intervention eingewilligt hat (vgl. Marckmann, 2007, 

S.23).  

Essen und Trinken gehören zu den Grundbedürfnissen des Menschen. Die medizinische 

Versorgung dieser Bedürfnisse bezieht sich „jedoch aber nicht auf die Nahrungs- und 

Flüssigkeitszufuhr per se, sondern auf das Stillen von Hunger und Durst“ (Marckmann, 

2007, S.23). Das Stillen des Hunger- und Durstempfindens zählt somit zu der 

Basisbetreuung, nicht jedoch die Gabe von Flüssigkeit und Nährstoffen mittels PEG-

Sonde. Demzufolge muss sich die Gabe von Flüssigkeit und Nahrung an den 

subjektiven Bedürfnissen des Patienten orientieren (vgl. Marckmann, 2007, S.23).  

Eibach und Zwirner betonen, dass die Ermöglichung einer oralen Ernährung als 

Befriedigung von Grundbedürfnissen zur Achtung der Menschenwürde gehört. Aus 

diesem Grund sollte so lang wie möglich eine orale Nahrungsaufnahme angestrebt 

werden, es sei denn, diese Form der Nahrungsversorgung ist für den Patienten mit 

großer Belastung und Mangelernährung und daraus resultierendem Leiden verbunden 

(vgl. 2002, S.562). 
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Bei der Entscheidung, ob eine Versorgung mittels PEG-Sonde zielführend ist, sollte zu 

Beginn die Frage gestellt werden: „Unter welchen Voraussetzungen ist es legitim, einen 

Patienten mittels PEG künstlich zu ernähren?“ (Marckmann, 2007, S.24). Die 

Durchführung einer medizinischen Maßnahme setzt aus ethischer und rechtlicher Sicht 

die Stellung einer medizinischen Indikation und die Einwilligung des aufgeklärten 

Patienten in die medizinische Maßnahme voraus. Außerdem muss sich diese 

medizinische Intervention am aktuellen Stand der Wissenschaft orientieren (vgl. 

Marckmann, 2007, S.24).  

 

Vor der Legung einer PEG-Sonde sollte zunächst der Nutzen der Sondenversorgung 

unter Berücksichtigung möglicher Risiken und Nebenwirkungen ermittelt sowie der 

Patientenwille eruiert werden. In Einzelfällen ist der Nutzen der Sondenversorgung für 

den Patienten oft umstritten. In diesem Kontext ist es sinnvoll, die Begrifflichkeiten 

„Wirksamkeit“ und „Nutzen“ zu differenzieren. Der Begriff Wirksamkeit bezieht sich 

auf den physiologischen Effekt der Maßnahme im Körper des Patienten, wie etwa die 

Verbesserung des Ernährungszustandes. Ist die Verbesserung des Nahrungszustandes 

ein für den Patienten erstrebenswertes Behandlungsziel, hat diese physiologische 

Wirksamkeit auch einen Nutzen. Meistens setzt der Nutzen einer Maßnahme auch deren 

Wirksamkeit voraus. Für die medizinische Indikation der PEG-Sonde ist somit nicht 

allein deren allgemeine Wirksamkeit, sondern deren individueller Nutzen für den 

Patienten von Bedeutung (vgl. Marckmann, 2007, S.24).  

 

6.1.1 Krankheitsübergreifender Entscheidungslogarithmus 

In Fachzeitschriften wird die Legung einer PEG-Sonde unter medizinischen und 

ethischen Aspekten bei verschiedenen Krankheiten diskutiert. Hierbei gibt es jedoch 

kaum krankheitsübergreifende Entscheidungslogarithmen, welche allgemein zur 

Entscheidung herangezogen werden können (vgl. Synofzik & Marckmann, 2007, 

S.3390). 

Synofzik und Marckmann veröffentlichten einen Entscheidungsleitfaden, der sich nicht 

auf ein Krankheitsbild per se bezieht, sondern das individuelle Nutzen-Schaden-

Verhältnis in der Entscheidung berücksichtigt und sich an den ethischen 

Grundprinzipien des ärztlichen Handelns orientiert. Diesen Grundprinzipen zufolge 
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sollte der Arzt dem Patienten nutzen, ihm keinen Schaden zufügen und die 

Selbstbestimmung des Patienten fördern und respektieren. Die Legung einer PEG-

Sonde sollte somit nur dann erfolgen, wenn sie dem Patienten mehr nützt als schadet 

und die Intervention dem Willen des Patienten entspricht. Demzufolge bedarf nicht nur 

der Verzicht einer PEG-Sondenernährung, sondern auch schon deren Anlage einer 

medizinischen Rechtfertigung (vgl. 2007, S.3390).  

Ist eine PEG-Versorgung indiziert, sollte anhand des Entscheidungslogarithmus (siehe 

Abb.3) im interdisziplinären Team das individuelle Schaden-Nutzen-Verhältnis 

ermittelt werden. Hierbei ergeben sich vier Optionen: 

1. Nutzen > Schaden  

2. Nutzen = Schaden 

3. Nutzen < Schaden 

4. Kein Nutzen 

(vgl. Synofzik & Marckmann, 2007, S.3392-3393). 

 

Je nach Schaden-Nutzen-Verhältnis werden unterschiedliche Empfehlungen 

(empfehlen, offen lassen, abraten, nicht anbieten) hinsichtlich der PEG-Versorgung 

abgegeben. Ausschlaggebend für die endgültige Entscheidung hinsichtlich einer 

Sondenversorgung sind dennoch der Patientenwille und die individuelle 

Patientenpräferenz (vgl. Synofzik & Marckmann, 2007, S.3393).  
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Abb.3: Entscheidungslogarithmus für die PEG-Anlage (Synofzik & Marckmann, 2007, S.3390) 
 

 

6.1.2 Der nicht entscheidungsfähige Patient 

Der Wille des Patienten bildet einen wesentlichen Aspekt im Entscheidungsprozess zur 

PEG-Anlage. Auch wenn der Patient nicht entscheidungsfähig ist, verliert er nicht sein 

Recht auf Selbstbestimmtheit. Medizinische und pflegerische Maßnahmen sollten sich 

hierbei weiterhin anhand des Patientenwillens orientieren (siehe Abb. 4). Bei 

vorhandener Patientenverfügung bildet diese die Grundlage für die medizinischen 

Entscheidungen. Liegt keine Patientenverfügung vor, ist der mutmaßliche 

Patientenwille entscheidend für die weitere Behandlung (vgl. Marckmann, 2007, S.25). 
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Hierbei muss der Arzt unter sorgfältiger Prüfung der gegebenen Umstände ermitteln, 

wie der Patient in der bestehenden Situation entscheiden würde. Angehörige und 

Vertrauenspersonen sind maßgeblich bei der Ermittlung des Patientenwillens beteiligt 

und können wichtige Anhaltspunkte, wie z.B. frühere Äußerungen, religiöse 

Überzeugungen und persönliche Wertvorstellungen für die Entscheidung liefern (vgl. 

Memmer, 2007, S.4). Sind die Präferenzen des Patienten nicht klar rekonstruierbar, 

sollte sich die Entscheidung anhand des objektiven Wohls des Patienten orientieren 

(vgl. Marckmann, 2007, S.25). 
 

Abb.4: Vorgehen bei Entscheidungsunfähigkeit des Patienten (Synofzik & Marckmann, 2007, S.3392) 
 

6.1.3 Versorgung alter Menschen in der letzten Lebensphase 

Untersuchungen zur Versorgungssituation alter Menschen ergaben keine Verlängerung 

der Lebensdauer bei Patienten mit liegender PEG-Sonde im Vergleich zu Patienten, 

welche nicht mit einer PEG-Sonde versorgt wurden (vgl. Große Ruse, n.d.; Synofzik, 

2007, S.8).  

Studien zur Evaluation der PEG-Sondenversorgung dementieller Patienten zeigten 

ebenso keine Verlängerung der Lebenszeit. Auch das Risiko einer 

Aspirationspneumonie und Dekubitus konnten durch die Legung einer PEG-Sonde nicht 

reduziert werden. Es kam zu keiner nachweislichen Verbesserung der Lebensqualität, 

jedoch zu vermehrten Auftreten von sondenassoziierten Komplikationen, zum Teil zu 

einer Reduktion an Pflegezuwendung und einer erhöhten Notwendigkeit von 
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freiheitsbeschränkenden Maßnahmen und Sedierungen (vgl. Fasching, 2001, S.39; 

Synofzik, 2007, S.8).  

Auch wenn bisherige Studienergebnisse keinen Nutzen einer PEG-Sondenversorgung 

bei fortgeschrittener Demenz ergaben, kann allerdings dennoch nicht davon 

ausgegangen werden, dass die Versorgung mittels PEG-Sonde keinen Nutzen bringt 

(vgl. Synofzik, 2007, S.8). „Der fehlende Nachweis eines Nutzens bedeutet nicht den 

Nachweis eines fehlenden Nutzens“ (Synofzik, 2007, S.8). 

 

Bei Eintreten des Sterbeprozesses ist die Legung einer PEG-Sonde in der Regel nicht 

mehr indiziert. Durch kleine Mengen von Nahrung und Flüssigkeit kann über orale 

Ernährung das Hunger- und Durstempfinden gestillt werden. Die künstliche Ernährung 

würde in dieser Lebensphase zu Unverträglichkeiten führen, da der Körper die 

zugeführte Menge an Nährstoffen nicht mehr verarbeiten kann. Dies kann in weiterer 

Folge Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Durchfälle verursachen. Zudem 

erleichtert die am Lebensende auftretende Dehydration den Sterbeprozess und hat einen 

leidensmindernden Effekt (vgl. Marckmann, 2007, S.25). 

Besonders bei alten und dementen Patienten erscheinen Zuwendung, Fürsorge und 

menschliche Nähe der Angehörigen sowie das Pflegepersonal wichtiger als die 

künstliche Nahrungszufuhr. Zwar haben jene Interventionen keine eindeutige 

lebensverlängernde Wirkung, so kann jedoch die Lebensqualität in dieser Phase 

verbessert werden (vgl. Marckmann, 2007, S.25). Laut Fasching kommt es aufgrund 

„einer fehlenden und mangelnden Auseinandersetzung unserer Gesellschaft (inklusive 

Medizin, Politik und Medien) mit dem Sterben und dem Tod“ (2001, S.39) zu 

Unsicherheiten und Missverständnissen bei betreuenden Personen und Angehörigen. Es 

ist deshalb notwendig, das Sterben als Teil des endlichen Lebens zu sehen und deshalb 

invasive medizinische Interventionen in bestimmten Lebenssituationen zu hinterfragen 

(vgl. Fasching, 2001, S.39).  

 

Grundsätzlich sollte bei der Entscheidung bezüglich einer Sondenlegung die 

vorherrschende Situation ohne Zeitdruck und unter der Berücksichtigung verschiedener 

Aspekten durchdacht und individuell unter Rücksichtnahme der persönlichen Situation 

des Patienten entschieden werden (vgl. Große Ruse, n.d.). 
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7 Die Selbstbestimmung des Patienten in medizinischen 

Entscheidungen 

In den letzten Jahren veränderte sich aufgrund der zunehmenden Patientenpartizipation 

die Beziehung zwischen Patient und Arzt sowie die medizinischen 

Entscheidungsprozesse. Die Gründe für diese Veränderungen sehen Charles, Gafni und 

Whelan im medizinischen Fortschritt mit einem größeren Spektrum an verschiedenen 

Behandlungsmöglichkeiten sowie in der Stärkung der Patientenautonomie im 

rechtlichen und ethischen Bereich (vgl. 1997, S.682-683).  

 

7.1 Die Arzt-Patienten Beziehung  

Der Eid des Hippokrates und die Fürsorgeethik bildeten Jahrhunderte lang die 

Grundlage des Arztes für sein Handeln. „Er nutzte seine ärztliche Fachkompetenz um 

dem Kranken zu nützen und Schaden zu vermeiden, berief sich dabei allein auf sein 

Urteil, ohne dass der Patient als entscheidungsberechtigtes Subjekt die maßgebliche 

Rolle spielte“ (Quasdorf, Dinand, Müller Rainer Markgraf & Bartholomeyczik, 2012, 

S.20). Die zeitgenössische Ethik stellt indessen die Patientenautonomie und das 

Selbstbestimmungsrecht des Patienten über die Fürsorgepflicht des Arztes. Der Patient 

wird somit aktiv in den Entscheidungsprozess integriert und kann über seine 

medizinische Versorgung selbst bestimmen (vgl. Quasdorf et al., 2012, S.20).  

Die Selbstbestimmung des Patienten wurde auch auf rechtlicher Ebene gesichert. Nach 

österreichischer Rechtslage hat der Patient das Recht „im Vorhinein über mögliche 

Diagnose- und Behandlungsarten sowie deren Risiken und Folgen aufgeklärt zu 

werden“ (Patientencharta, 2002). Die medizinische Behandlung selbst darf nur unter 

Zustimmung des Patienten erfolgen, auch wenn „nach den Regeln der medizinischen 

Wissenschaft gehandelt“ wurde (Strafgesetzbuch, 1975). Durch das Inkrafttreten des 

Gesetzes der Patientenverfügung und der Möglichkeit einer Vorsorgevollmacht wird die 

Autonomie und Selbstbestimmung des Patienten zudem rechtlich gestärkt (vgl. 

Memmer, 2006, S.8, 2007, S.5). 
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7.2 Die Patientenverfügung 

Eine Patientenverfügung ist eine höchstpersönliche Willenserklärung, die 

zeitlich vor der aktuellen Entscheidungssituation abgegeben wird und in 

der für den Fall eines bestimmten Krankheitsstadiums eine oder mehrere 

medizinische Behandlungen abgelehnt werden. Der urteilsfähige Patient 

will für den Fall vorsorgen, dass er wegen seines Gesundheitszustandes 

nicht mehr zu einer aktuellen Entscheidung fähig sein sollte. Wirksam 

wird die Patientenverfügung erst, wenn der Patient nicht mehr einsichts-, 

urteils- oder äußerungsfähig ist (Memmer, 2006, S.9). 

 

Am 1. Juni 2006 trat das österreichische Patientenverfügungsgesetz in Kraft. Seither 

kann der Patient somit schon zu einem vorhergehenden Zeitpunkt die Ablehnung einer 

geplanten medizinischen Behandlung an einem späteren Termin äußern (vgl. Lurger, 

2012, S.97). Die Patientenverfügung „bezieht sich ausschließlich auf die Ablehnung 

medizinischer Behandlungen, also nicht auf reine Pflegemaßnahmen […] und nicht auf 

die Einwilligung in medizinische Behandlungen“ (Lurger, 2012, S.97). Der Patient 

muss zum Zeitpunkt der Verfassung einer Patientenverfügung entscheidungs- und 

einwilligungsfähig sein (vgl. Lurger, 2012, S.97).  

Gesetzlich wird zwischen einer verbindlichen und beachtlichen Patientenverfügung 

unterschieden, welche im Folgenden kurz erläutert werden. 

 

7.2.1 Verbindliche Patientenverfügung 

Die verbindliche Patientenverfügung ist gleichzusetzen mit einer aktuell 

ausgesprochenen Ablehnung einer Behandlung, die das medizinische Personal 

verpflichtet, danach zu handeln, da keine medizinische Maßnahme ohne eine 

Einwilligung des Patienten durchgeführt werden darf, auch wenn durch die abgelehnte 

medizinische Maßnahme das Leben des Patienten gerettet werden könnte (vgl. Lurger, 

2012, S.98; Memmer, 2006, S.16).  

 

Da die verbindliche Patientenverfügung eine große Tragweite hat, müssen bei ihrer 

Erstellung drei Anforderungen erfüllt werden:  
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 Inhalt: Die abgelehnte medizinische Maßnahme muss klar beschrieben sein, 

vage oder allgemeine Formulierungen können nicht als Indiz zur Bestimmung 

des mutmaßlichen Patientenwillens dienen.  

 Ärztliche Aufklärung: Der Patient muss von einem Arzt über die abgelehnte 

Behandlungsmethode sowie über die Folgen der Unterlassung dieser 

Behandlungsmethode aufgeklärt werden. Zudem ist es die Aufgabe des Arztes 

zu prüfen, ob der Patient die Folgen der Patientenverfügung einschätzen kann.  

 Errichtungsvorschrift: Die schriftliche Version der Patientenverfügung muss 

vom Verfasser unterzeichnet sowie mit Datum und Beglaubigung eines 

Rechtsanwaltes, Notars oder juristischen Mitarbeiters versehen werden 

(vgl. Lurger, 2012, S.98).  

 

Diese Form der Patientenverfügung bleibt - sofern der Patient keinen kürzeren Zeitraum 

angibt - fünf Jahre lang verbindlich. Anschließend muss der Patient die Verfügung 

erneuern. Geschieht dies nicht, verliert die Verfügung ihre Verbindlichkeit und bleibt 

als beachtliche Patientenverfügung bestehen. Die Patientenverfügung kann jederzeit 

fristlos und ohne Angabe eines Grundes vom Verfasser widerrufen werden (vgl. 

Memmer, 2006, S.22).  

 

7.2.2 Beachtliche Patientenverfügung 

Die beachtliche Patientenverfügung dient „als Orientierungshilfe bei der Ermittlung des 

mutmaßlichen Patientenwillens“ (Memmer, 2006, S.16). Hierbei ist sie bei der 

Eruierung „des Patientenwillens umso mehr zu beachten, je eher sie die 

Voraussetzungen einer verbindlichen Patientenverfügung erfüllt“ 

(Patientenverfügungsgesetz, 2006). Dies bezieht sich auf den Inhalt der 

Patientenverfügung, auf den Umfang der vorangegangenen ärztlichen Aufklärung 

hinsichtlich der abgelehnten Intervention, auf die Abweichungen von den 

Formvorschriften für eine verbindliche Patientenverfügung und auf den Zeitpunkt der 

letzten Erneuerung (vgl. Patientenverfügungsgesetz, 2006). Wenn der zum Ausdruck 

kommende Patientenwille klar nachvollziehbar ist und es Indizien gibt, dass dies noch 

dem vorherrschenden Wunsch des Patienten entspricht, sollte sich der behandelnde Arzt 
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daran halten. Sind die Indizien jedoch nicht klar, da die Formulierungen sehr vage sind 

oder die Erstellung der beachtlichen Patientenverfügung lange Zeit zurückliegt, bildet 

sie keine sichere Grundlage bei der Evaluation des mutmaßlichen Patientenwillens 

hinsichtlich der Entscheidung der weiteren Behandlung. Eine beachtliche 

Patientenverfügung verliert nicht ihre Gültigkeit, sondern wird erst mit dem Widerruf 

des Verfassers ungültig. Dennoch ist es ratsam die Verfügung regelmäßig zu erneuern 

(vgl. Memmer, 2006, S.16).  

 

Für die Errichtung einer beachtlichen Patientenverfügung ist im Gesetz keine 

spezifische Richtlinie vorgeschrieben, weshalb eine beachtliche Patientenverfügung 

bloß eine mündliche Mitteilung, eine eigenhändig geschriebene und unterschriebene 

Erklärung oder eine von Zeugen bestätigte und einem Notar beglaubigte Erklärung sein 

kann. Ebenso ist der Verfasser nicht verpflichtet, sich über die abgelehnte 

Behandlungsmethode und deren Folgen von einem Arzt aufklären zu lassen, jedoch 

scheint dies dennoch sinnvoll, um umfangreich informiert zu sein (vgl. Memmer, 2006, 

S.23-24).  

 

Die Verfügung sollte Ausdruck des persönlichen Willens, der Wünsche und 

Vorstellungen des Verfassers sein. Der behandelnde Arzt erhält somit wertvolle 

persönliche Informationen und kann sich ein Bild seines Patienten und seiner 

Wertvorstellungen machen (vgl. Memmer, 2006, S.24).  

 

7.2.3 Evaluation der Patientenverfügung 

Im Auftrag des österreichischen Bundesministeriums für Gesundheit wurde im 

Dezember 2009 ein Endbericht über „die rechtlichen, ethischen und faktischen 

Erfahrungen nach In-Kraft-Treten des Patientenverfügungs-Gesetzes“ (Körtner, 

Kopetzki, Kletečka-Pulker & Inthorn, 2009, S.3) verfasst, in der die Anwendung des 

Patientenverfügungsgesetzes unter den oben genannten Gesichtspunkten beleuchtet 

wurde (vgl. Körtner et al., 2009, S.3).  

Zu dieser Zeit hatten 4% der österreichischen Bevölkerung eine Patientenverfügung 

errichtet, etwa ein Drittel davon verbindlich. Die Patientenverfügung wurde aufgrund 

der bisherigen Erfahrungen hinsichtlich des Arzt-Patienten-Verhältnisses von Seiten des 
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Verfassers und von Seiten der Ärzte unterschiedlich gedeutet. Für die Verfasser stehen 

die Kommunikation und die Fortsetzung der Arzt-Patienten-Kommunikation am Ende 

des Lebens im Vordergrund. Von zentraler Rolle ist für viele hierbei die Vorstellung 

eines würdevollen Sterbens (vgl. Körtner et al., 2009, S.3). „Ärzte nehmen der 

Patientenverfügung gegenüber eine ähnliche Haltung ein, wie gegenüber anderen 

Willensäußerungen von Patienten auch“ (Körtner et al., 2009, S.3). Ein Teil der Ärzte 

sehen die Patientenverfügung als Leitlinie für den Entscheidungsprozess, manche 

wiederum sehen „im Patientenverfügungsgesetz genug Interpretationsspielraum, um 

sich zum Wohl des Patienten auch über den Patientenwillen hinwegsetzen zu können“ 

(Körtner et al., 2009, S.3). Die Studie weist allgemein auf einen großen 

Vertrauensverlust zwischen Patienten und Ärzten hin. Missverständnisse und fehlende 

Kommunikation führen zur Einführung einer Patientenverfügung, „um dem Wunsch, 

mit Würde behandelt zu werden und mit den eigenen Vorstellungen Gehör zu finden, 

Ausdruck zu verleihen“ (Körtner et al., 2009, S.27). 

Aus ethischer Sicht stellt die Patientenverfügung einen weiteren wesentlichen Schritt 

zur Stärkung der Patientenautonomie seitens des Gesetzgebers dar. In der Praxis 

entstehen durch die notwendige Interpretation des Patientenwillens aber oft 

Entscheidungsspielräume. Dies verdeutlicht, dass eine Patientenverfügung nicht die 

Kommunikation zwischen Arzt und Patient ersetzen kann (vgl. Körtner et al., 2009, S.3-

4). 
 

7.3 Vorsorgevollmacht 

Die Vorsorgevollmacht ist eine Möglichkeit der Selbstbestimmung; der 

Vollmachtgeber überlässt es der Person seines Vertrauens, die er im 

Voraus instruiert hat, in Übereinstimmung mit seinen Wünschen auf die 

Erfordernisse der tatsächlichen Situation einzugehen. Der 

Bevollmächtigte kann in einer konkreten Behandlungssituation genau das 

tun, was der Patient täte, wenn er in der Lage wäre, selbst zu handeln 

(Memmer, 2007, S.9).  

Der Vorsorgebevollmächtigte kann im Falle einer Einsichts- und Urteilsunfähigkeit 

und/oder Äußerungsunfähigkeit im Sinne des Patienten über die weitere medizinische 
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Behandlung entscheiden. Eine Vorsorgevollmacht verliert, sofern der Vollmachtgeber 

keine zeitliche Begrenzung angibt, nie ihre Gültigkeit (vgl. Memmer, 2007, S.7). 

Die Bevollmächtigung einer Vertrauensperson kann eine Entlastung und Hilfe für den 

behandelnden Arzt bedeuten, da sich dieser nicht an den – möglicherweise auch 

widersprüchlichen – Angaben von Angehörigen orientieren muss, um den 

mutmaßlichen Patientenwillen zu ermitteln. Die Entscheidung des Bevollmächtigten ist 

gleichbedeutend mit einer vom Patienten selbst abgegebenen Erklärung (vgl. Memmer, 

S.9).  
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8 Methode 

Nachdem im Literaturteil grundlegende Informationen zur PEG-Sonde vermittelt 

wurden, liegt der Fokus im empirischen Teil der vorliegenden Arbeit auf der 

Beantwortung der Frage: „Welche Aspekte sollten bei der Entscheidung, ob eine 

künstlichen Ernährung mit einer PEG (perkutanen endoskopischen Gastrostomie) - Sonde 

zielführend ist, beachtet werden?“ 

 

Um das Thema Entscheidungsprozess zur PEG-Sonde aus verschiedenen Perspektiven 

zu betrachten, wurde für die vorliegende Arbeit die Methode des leitfadengestützten 

Interviews ausgewählt. Im Zeitraum von 25.04.2014 bis 23.05.2014 wurden sechs 

Experten aus den Fachbereichen Medizin, Logopädie, Diätologie und Ethik zu diesem 

Thema befragt. Drei Interviews fanden in den Räumlichkeiten der Arbeitsstellen der 

Befragten, eines in einer Privatwohnung, eines an der FH JOANNEUM Graz und ein 

weiteres in einem Kaffeehaus statt. Die Gespräche wurden mit einem digitalen 

Aufnahmegerät aufgezeichnet, anschließend transkribiert und analysiert. Alle Befragten 

waren damit einverstanden, dass ihre Angaben im Zuge dieser Bachelorarbeit 

verwendet werden. Die Experten erklärten sich einverstanden namentlich in der Arbeit 

genannt zu werden.  

 

8.1 Interviewleitfaden 

Für die Befragung der Experten wurde ein Interviewleitfaden erstellt, der in die drei 

Bereiche Indikation einer PEG-Sonde, Entscheidungsprozess und Lebensqualität des 

Patienten unterteilt wurde. Je nach Fachgebiet wurden ausgewählte Fragen an die 

Experten gestellt. 

 

Der Bereich Indikation einer PEG-Sonde beinhaltete Fragen zu den Themen 

Indikationsstellung, Kontraindikationen und Nebenwirkungen sowie bestehenden 

Alternativen für eine Langzeiternährung. 
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Die Fragen bezüglich des Entscheidungsprozesses richteten sich nach Faktoren, in im 

Rahmen einer Entscheidung für oder gegen eine PEG-Sonde berücksichtigt werden 

sollten. Ebenso wurde nach dem „richtigen“ Zeitpunkt der Sondenlegung, deren 

Abbruchkriterien und den Einflüssen des Patienten, der Angehörigen und des 

medizinischen Fachpersonals im Entscheidungsprozess gefragt sowie das Thema der 

Patientenverfügung behandelt.  

 

Der Bereich Lebensqualität des Patienten behandelte die Auswirkungen der PEG-Sonde 

auf die Lebensqualität des Patienten und die Interventionsmöglichkeiten der 

verschiedenen Fachgebiete, um die Lebensqualität des Patienten positiv zu beeinflussen. 

Abschließend wurde nach den allgemeinen Kompetenzen des medizinischen Personals 

im Bereich Ethik gefragt.  

 

Da sich nicht alle Fragen als praktikabel im Zusammenhang mit den Themen dieser 

Arbeit erweisen, werden im Kapitel Ergebnisse nicht alle Fragen des 

Interviewleitfadens explizit behandelt.  

Die ausgearbeiteten Interviewleitfäden der einzelnen Berufsgruppen befinden sich im 

Anhang dieser Arbeit. 

 

8.2 Experten 

Herr Univ. Prof. Dr. Hans Tritthart ist Facharzt für Neurochirurgie und 

neurochirurgische Intensivmedizin. Seit dem Jahr 2006 ist er als Vorsitzender des 

Ethikkomitees am LKH-Univ. Klinikum Graz tätig. 

 

Frau Dr. Trautgundis Kaiba ist Ärztin für Allgemeinmedizin, Fachärztin für 

Pulmologie und Palliativmedizin. Sie arbeitet ehrenamtlich in der Hospizbewegung mit 

und auch in der Initiative für Menschen im Wachkoma. 

 

Frau Anita Grabner-Ostermann, MSc arbeitet als Diätologin am Krankenhaus Verbund 

Feldbach-Fürstenfeld und ist Vortragende an der FH JOANNEUM Graz am 

Studiengang Diätologie sowie am Studiengang Nachhaltiges Lebensmittelmanagement. 
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Herr Dr. Georg Newesely ist Logopäde und als Vortragender am Bachelor-

Fachhochschulstudiengang Logopädie der fhg – Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol 

GmbH in Innsbruck tätig.  

 

Frau Gerhild Allitsch-Münch ist seit 25 Jahren als Logopädin im Bereich Neurologie 

tätig und arbeitet derzeit an der Albert Schweizer Klinik mit Schwerpunkt Wachkoma. 

Zudem ist sie die Vortragende an der FH JOANNEUM Graz am Studiengang 

Logopädie. 

 

Herr Mag. Philipp Kernbauer ist freiberuflicher psychologischer Berater und 

Supervisor. Als Vortragender an den Gesundheitsstudiengängen der FH JOANNEUM 

Graz hält er unter anderem die Lehrveranstaltungen Ethik und Supervision.  
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9 Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Interviews zum Thema 

Entscheidungsprozess zur PEG-Sonde dargestellt und ihre Ausführungen miteinander 

verglichen. Dabei werden die gewonnenen Informationen in Themenbereiche 

gegliedert, die sich an den Themenbereichen des Interviewleitfadens orientieren. 

 

9.1 Die Indikationsstellung  

Grabner-Ostermann verweist allgemein auf die Leitlinien der enteralen Ernährung zur 

Indikationsstellung. Wurde eine Entscheidung für die Ernährung auf enteralen Weg 

getroffen, muss abgewogen werden, ob die Ernährung kurz- oder langzeitig stattfindet. 

Bei einer Nahrungskarenz von über fünf Tagen sollte eine PEG-Sonde in Betracht 

gezogen werden.  

Tritthart betont in diesem Zusammenhang, dass die PEG-Sonde keine dauerhafte 

Lösung, sondern eine Übergangslösung sein sollte. Die medizinische Indikation zur 

Legung der PEG-Sonde ist bei einem klinischen Zustand gegeben, bei dem ein Patient 

vorübergehend nicht schlucken kann, er der Legung einer PEG-Sonde zustimmt und 

angenommen wird, dass der Patient zu einem späteren Zeitpunkt sich wieder oral 

ernähren kann. Laut Tritthart kann die Ernährung mittels PEG-Sonde mit vielen 

Komplikationen verbunden sein und auch eine psychische Belastung für den Patienten 

darstellen. Die Indikation für die Legung einer Nahrungssonde sollte deshalb sehr 

streng gestellt werden. 

Auch Kaiba sieht die Indikation für eine PEG-Sonde vorrangig zur Überbrückung von 

Schluckstörungen sowie für die Langzeiternährung bei Lähmungen der 

Schluckmuskulatur. Ebenso kann die Indikation der PEG-Sonde bei erschwerter Gabe 

von leidensmindernden oder lebensnotwendigen Medikamenten bei Schluckstörungen 

gegeben sein, um die Medikamentenverabreichung zu erleichtern. Die Legung einer 

PEG-Sonde kann ebenso bei Demenz in Betracht gezogen werden, wenn der Patient den 

Ablauf des Schluckvorganges „vergessen“ hat, sonst jedoch eine gute Lebensqualität 

hat.  
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Außerdem nennt Allitsch-Münch die Grunderkrankung und deren Prognose als 

ausschlaggebende Faktoren zur Indikationsstellung einer PEG-Sonde bei einer 

Dysphagie. 

 

Kaiba verweist allgemein auf die Möglichkeit, bei bestehenden Unsicherheiten 

hinsichtlich der Wirksamkeit der enteralen Ernährung den Patienten kurzzeitig 

parenteral zu ernähren. Spricht der Patient auf diese Form der künstlichen Ernährung an, 

könnte auch eine PEG-Sonde wirksam sein. Wenn der Patient nicht auf die venöse 

Versorgung anspricht, wird auch die Versorgung mittels PEG-Sonde mit großer 

Wahrscheinlichkeit nicht den erwünschten Erfolg bringen. 

 

9.1.1 Kontraindikationen 

Grabner-Ostermann bezieht sich auf die allgemeinen Kontraindikationen der enteralen 

Ernährung, wie ein Akutgeschehen, z.B. ein akutes Abdomen sowie alle akuten 

Entzündungsvorgänge direkt im Bauchraum, oder Geschwüre im Bauchraum, deren 

Ursache vor der Legung einer PEG-Sonde zunächst behoben werden sollten.  

Auch eine geringe Lebenserwartung des Patienten stellt eine Kontraindikation für 

enterale oder parenterale Ernährung dar. Ist allgemein absehbar, dass es innerhalb von 

sechs Wochen zum Versterben des Patienten kommt, sollte mit keiner enteralen sowie 

parenteralen Ernährung begonnen werden, so Grabner-Ostermann. 

Kaiba nennt ebenso neben organischen Kontraindikationen wie Magenerkrankungen 

ethische Kontraindikationen, wie Demenz im Endstadium, Karzinome jeder Art im 

Endstadium sowie der Eintritt des Sterbeprozesses.  

 

9.1.2 Alternativen zur PEG-Sonde 

Sowohl Kaiba, Tritthart als auch Grabner-Ostermann geben an, dass es keine 

Alternative zur PEG-Sonde für eine künstliche Langzeiternährung gibt.  

Zudem erläutert Kaiba, dass kurzzeitig eine intravenöse Ernährung über einen zentralen 

Venenkatheter oder eine Versorgung per Nasogastralsonde erfolgen kann, eine 

Langzeiternährung über Jahre hingegen nur mittels PEG-Sonde.  
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Auch Grabner-Ostermann verweist auf die Möglichkeit der Nahrungsversorgung mittels 

Nasogastralsonde oder parenteraler Ernährung als kurzzeitige Lösungen, welche jedoch 

nicht als Langzeiternährung erwogen werden sollten.  

Weiters kann laut Tritthart vor allem bei älteren Patienten eine Ernährung 

gegebenenfalls subkutan oder durch die Gabe kleiner Mengen an oraler Nahrung 

erfolgen, da diese Patienten keine großen Mengen an Nahrung benötigen. 

 

 

9.2 Die Entscheidung 

Grabner-Ostermann verweist zu Beginn auf die Bedeutung der interdisziplinären 

Zusammenarbeit zwischen Arzt, Pflegepersonal, Sozialarbeiter und Diätologe bei der 

Entscheidung, ob eine Versorgung mittels PEG-Sonde erfolgen sollte. Der Arzt stellt zu 

Beginn die Indikation für eine enterale Ernährung. Die Pflege sollte evaluieren, ob eine 

orale Ernährung möglich ist, welche Menge oral zugeführt werden kann und wie groß 

der Pflegeaufwand für die orale Ernährung ist. Der Sozialarbeiter klärt die 

Pflegesituation nach dem Krankenhausaufenthalt. Hierbei wird darauf geachtet, ob eine 

Pflege zu Hause möglich ist, wer die Versorgung des Patienten übernimmt und wie 

intensiv der zeitliche Pflegeaufwand bei geringer oraler Ernährung ist. Von Seiten der 

Diätologie werden Informationen bezüglich der Finanzierung der Sondennahrung durch 

die Krankenkassen eingeholt.  

 

Als einen ausschlaggebenden Faktor im Entscheidungsprozess verweisen alle 

Interviewpartner auf die Wichtigkeit der selbstbestimmten Entscheidung des Patienten. 

Tritthart sieht einen wesentlichen Aspekt der Entscheidung, ob eine PEG-Sonde gelegt 

werden sollte, in der Wahrung der Autonomie des Patienten, die seiner Meinung nach 

im klinischen Alltag nicht genug beachtet wird. Man muss den Willen des Patienten 

eruieren und sich daran orientieren.  

Auch Kernbauer betont als Grundvoraussetzung des Entscheidungsprozesses die 

Selbstbestimmung, also die Würde des Menschen. Neben dem Faktor Mensch bilden 

auch das Wissen über die Versorgung mittels PEG-Sonde und Informationen über die 

Unterlassung der Versorgung eine wichtige Entscheidungsgrundlage. Die Entscheidung 



Ergebnisse 
 

36 

braucht einen würdevollen Rahmen, ein gutes Setting, Zeit und auch eine gute 

psychologische Begleitung des Patienten, um alle Möglichkeiten abzuwägen, Fragen 

stellen und Ängste ansprechen zu können. „Eine rein medizinische Entscheidung wäre 

eine verkürzte Entscheidung“, so Kernbauer. 

Grabner-Ostermann gibt an, dass im Gespräch mit Patient und Angehörigen gemeinsam 

die Situation evaluiert und anschließend entschieden werden sollte. Da oft ein falsches 

Verständnis bezüglich der PEG-Sonde besteht, sollte in einem Aufklärungsgespräch die 

Versorgung mittels PEG-Sonde erläutert und auf mögliche Folgen, welche eine 

Einwilligung bzw. eine Ablehnung dieser Maßnahme nach sich zieht, eingegangen 

werden.  

Allitsch-Münch ist ebenso der Meinung, dass bei der Entscheidung, ob eine künstliche 

Ernährung zielführend ist, neben Informationen zur Grunderkrankung mit Blick auf die 

Prognose und dem Willen des Patienten auch die Menge der möglichen oralen 

Nahrungsaufnahme berücksichtigt werden sollte. 

 

Kaiba sieht neben dem Willen des Patienten auch die genaue Analyse der Indikation 

und die Ermittlung des Ziels einer Langzeiternährung als wichtige Faktoren. Ziel kann 

die Lebensverlängerung um jeden Preis, die Verbesserung der Lebensqualität oder die 

Überbrückung einer gewissen Zeitspanne sein. Zudem sollten im Entscheidungsprozess 

Informationen über die Grunderkrankung, den Allgemeinzustand des Patienten, dessen 

Lebenserwartung, seine Lebenseinstellung und seine Lebensfreude berücksichtig 

werden. Diese Klärung benötigt Zeit - jedoch werden im klinischen Alltag die 

Entscheidungen teilweise zu schnell getroffen.  

 

Newesely verweist auf die Leitlinie der enteralen Ernährung in der Geriatrie und 

geriatrisch-neurologischen Rehabilitation der deutschen Gesellschaft für 

Ernährungsmedizin. 5Folgende Fragestellungen sollten demnach unabhängig von der 

Diagnose berücksichtigt werden: „Besteht eine Erkrankung, deren Symptomatik und 

Verlauf durch Ernährungstherapie positiv beeinflusst werden? Besteht eine unheilbare 

                                                 
5 Siehe: Volkert, D., Lenzen-Großimlinghaus, R., Krys, U., Pirlich, M., Herbst, B., Schütz, W., et al. 

(2004). Leitlinie Enterale Ernährung der DGEM und DGG: Enterale Ernährung (Trink- und 
Sondennahrung) in der Geriatrie und geriatrisch-neurologischen Rehabilitation. Aktuelle 
Ernährungsmedizin, 29 (4), 198-225. 
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Erkrankung, bei der durch Ernährungstherapie die Lebensqualität der Patienten erhalten 

oder verbessert wird? Erfolgt durch enterale Ernährung eine Linderung von Leiden? 

Rechtfertigt der zu erwartende Benefit die zu erwartenden Komplikationen? 

Entsprechen die Ernährungsmaßnahmen dem (mutmaßlichen) Willen des Patienten?“.  

Zudem sollten Aspekte in Hinblick auf den Patientenwillen, die Ermöglichung eines 

möglichst schmerzfreien Lebens, die Sicherung der Körperfunktionen, die Möglichkeit 

der Medikamentengabe sowie pflegeökonomische Aspekte in die Entscheidung mit 

einbezogen werden, so Newesely. 

 

Ist eine ausreichende orale Nahrungsaufnahme nicht möglich, da der Patient zu kleine 

Mengen zu sich nimmt, sollte nach Kaiba auch in Betracht gezogen werden, dass der 

Patient möglicherweise bewusst das Essen verweigert. Bevor eine PEG-Sonde gesetzt 

wird, können Angehörige gebeten werden, die Essensbegleitung einer Mahlzeit zu 

übernehmen und mit viel Zeit, Geduld und Fürsorge den Patienten dabei zu 

unterstützen. Wenn das Essen trotz zeitlich großem Aufwand möglich ist und die 

Kapazitäten zur oralen Versorgung vorhanden sind, wäre die Indikation einer PEG-

Sonde laut Kaiba nicht gegeben. 

 

9.2.1 Das richtige Timing 

Grabner-Ostermann gibt an, dass die Setzung einer PEG-Sonde zu einem Zeitpunkt 

stattfinden sollte, zu dem der Zustand des Patienten noch gut ist und dieser Zustand 

möglichst erhalten bleiben kann. Wird mit der Legung einer PEG-Sonde zu lange 

abgewartet, kann dies zu einer schweren Mangelernährung und dem Auftreten von 

Komorbiditäten führen, welche durch die Versorgung mittels PEG-Sonde nicht wieder 

rückgängig gemacht werden könnten. Durch die Legung der PEG-Sonde in einem 

frühen Stadium kann den Patienten und den Angehörigen zum Teil die Angst 

genommen werden, dass die Legung einer Ernährungssonde der Anfang vom Ende ist. 

In der Realität werden viele PEG-Sonden zu spät und zum Teil bei Patienten gelegt, bei 

denen keine klare Indikation mehr vorliegt.  

 

Newesely sieht den richtigen Zeitpunkt zur PEG-Legung bei einer über einen gewissen 

Zeitraum bestehenden Dysphagie. Aus logopädischer Sicht hat die Versorgung mittels 
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PEG-Sonde gegenüber der Ernährung mittels Nasogastralsonde gewisse Vorzüge, da 

eine liegende Nasogastralsonde einen störenden Einfluss auf die Sensibilität im 

Rachenraum hat und den Schluckakt behindern kann.  

 

Sowohl Kaiba als auch Allitsch-Münch betonen, dass bei Patienten, welche an einer 

degenerativen Erkrankung leiden, die künstliche Ernährung schon früh Thema in 

ärztlichen Beratungsgesprächen sein sollte, um den mutmaßlichen Patientenwillen zu 

eruieren. Laut Kaiba sollte der Patient mit der Möglichkeit dieser Intervention frühzeitig 

vertraut gemacht werden, um sich in Ruhe Gedanken machen zu können, ob er dies 

gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt möchte. Eine sofortige Entscheidung muss 

hierbei nicht getroffen werden. Im klinischen Alltag wird dies aus Zeitgründen jedoch 

laut Kaiba nicht so gehandhabt.  

Überdies weist Tritthart darauf hin, dass vor allem Gespräche zur Ermittlung des 

mutmaßlichen Patientenwillens hinsichtlich der gewünschten Versorgung mit dementen 

Personen problematisch sein können, da die Demenz vom Patienten zum Teil negiert 

wird. 

 

9.2.2 Die Versorgung am Lebensende 

Tritthart betont, dass medizinisch nicht indizierte Maßnahmen, welche in den 

Sterbeprozess eingreifen, ethisch nicht vertretbar sind. Bei dementen oder geriatrischen 

Patienten, welche am Lebensende stehen, sollte das Ende nicht mutwillig aufgeschoben 

werden. Außerdem zeigen PEG-versorgte Patienten ein gleich hohes Risiko, aufgrund 

eines Refluxes eine Pneumonie zu entwickeln, wie Patienten ohne PEG-Sonde. Da 

besonders am Lebensende die benötigte Nahrungsmenge sehr gering ist, kann diese 

auch in anderer Form zugeführt werden.  

Auch laut Kaiba sollte besonders bei alten Menschen die medizinische Indikation 

genauer hinterfragt werden. Bei Einsetzen des Sterbeprozesses kann auch die Ernährung 

mittels PEG-Sonde das Leben nicht verlängern. Bei anstehendem Lebensende sollte die 

zugeführte Kalorienanzahl langsam reduziert werden, da hochkalorische Nahrung den 

Sterbeprozess belastet und das Lebensende nicht hinauszögern kann. 

Grabner-Ostermann verweist diesbezüglich auf den Zustand, dass im natürlichen 

Sterbeprozess der Patient immer weniger Nahrung zu sich nimmt, weshalb auch die 
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künstliche Ernährung am Lebensende eingestellt werden sollte. Durch die Einstellung 

der oralen sowie künstlichen Ernährung verläuft der Sterbeprozess ruhiger und der 

Patient hat in dieser Phase durch die reduzierte Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme ein 

geringeres Schmerzempfinden.  

 

Laut Allitsch-Münch sollte besonders in einer späten Lebensphase, in welcher der 

Patient nicht mehr entscheidungsfähig ist, die künstliche Ernährung genau hinterfragt 

werden: „In wie weit wollen wir dem ganzen Prozess einen natürlichen Verlauf lassen 

und in wie weit mischen wir uns mit der Medizin ein und bestimmen, wie lang der 

Patient ernährt werden sollte, wenn er dies nicht mehr in der Hand hat“ ,so Allitsch-

Münch. 

 

9.2.3 Die Situation in Pflegeheimen 

Laut Kaiba ist die Versorgung von Patienten mittels PEG-Sonde, welche in einem 

Pflegeheim weiterbetreut werden, auch zugleich eine ethische Frage. Manche 

Pflegeheime verlangen aufgrund pflegeökonomischer Aspekte eine liegende PEG-

Sonde als Voraussetzung für die Aufnahme, wenn der Patient nur minimal oral ernährt 

werden kann. Ist eine Versorgung des Patienten zu Hause nicht möglich und bietet das 

Pflegeheim für ihn mehr Lebensqualität, kann die PEG-Sonde in Fällen indiziert sein, 

damit der Aufenthalt im Pflegeheim ermöglicht wird.  

Tritthart betont, dass es ethisch nicht vertretbar ist, wenn Pflegeheime einen Patienten 

nur dann aufnehmen, falls dieser mit einer PEG-Sonde versorgt wird. Die Stellung einer 

medizinischen Indikation wird in solchen Fällen oft zu leicht gehandhabt und eine PEG-

Sonde gelegt.  

Auch Grabner-Ostermann verweist auf die oft problematische Situation der 

Nahrungsversorgung in Pflegeheimen. Durch die Verabreichung der Sondennahrung 

gehen soziale Kontakte verloren. Manche Pflegeheime verabreichen die Sondennahrung 

nur mittels Schwerkraft oder mit Pumpe, was den Pflegeaufwand reduziert. Die 

Sondennahrung wird hierbei tröpfchenweise über mehrere Stunden in den Magen 

infiltriert. Aufgrund der langen Dauer kann diese Form der Verabreichung den Alltag 

des Pateinten stark beeinflussen. Andere Heime verabreichen die Sondennahrung 
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mittels Bolusgabe6, um dies besser in den Alltag zu integrieren, wodurch sich die 

Nahrungsverabreichung nicht so negativ auf das Alltagsleben des Patienten auswirkt.  

 

9.2.4 Abbruch der Sondenernährung 

Laut Tritthart ist ein Abbruch der Sondenernährung jederzeit möglich. Dies kann vom 

Patienten selbst oder von seinem Vormund bzw. Sachwalter veranlasst werden. Die 

Angehörigen haben hierbei kein Recht die Versorgung mittels Ernährungssonde bei 

einem Patienten abzubrechen. Zudem kann ein Abbruch der Sondenernährung aus 

medizinischer Sicht gegeben sein, wie etwa aufgrund einer Sondenverstopfung oder 

einer starken Entzündung der Wunde.  

Kaiba betont, dass bei der Versorgung mittels PEG-Sonde der Patientenwille jederzeit 

berücksichtigt werden muss. Wird eine Patientenverfügung nachgereicht, in der sich der 

Patient gegen eine enterale Ernährung ausspricht, oder teilen die Angehörigen bzw. der 

Bevollmächtigte authentisch mit, dass eine künstliche Ernährung nicht dem Willen des 

Patienten entspreche, wird die Versorgung abgebrochen.  

Auch nach Grabner-Ostermann sollte die enterale Ernährung eingestellt werden, wenn 

die Sondenernährung nicht dem Wunsch des Patienten entspricht, aber ebenso wenn 

keine Indikation mehr für eine PEG-Sonde gegeben ist. Dennoch sollte dauerhaft 

gewährleistet werden, dass eine geringe Menge an Nahrung den Verdauungstrakt 

passiert, um ihn strukturell und funktionell aufrecht zu erhalten.  

Überdies sollte nach den Gründen gefragt werden, wenn der Patient selbst mitteilt, nicht 

mehr mittels PEG-Sonde versorgt werden zu wollen. Hierbei spielt die Frage „Wer 

möchte ernähren?“ laut Grabner-Ostermann eine besondere Rolle. Ist die Ernährung der 

Wunsch des Arztes, der Diätologin, der Angehörigen oder des Patienten. Vor allem im 

stationären Bereich ergreifen die Angehörigen oft das Wort für den Patienten, weshalb 

der Kommunikation mit dem Patienten selbst in diesem Fall eine besondere Bedeutung 

zukommt. 

 

                                                 
6 Verabreichung der Nahrungsmenge (Bolus) mittels großvolumiger Spritze (vgl. Freudenreich, 2013c, 

S.96).  
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9.2.5 Der selbstbestimmte Patient und der Einfluss des behandelnden Arztes 

Sowohl Newesely als auch Allitsch-Münch und Kaiba sehen im Laufe der Jahre eine 

Veränderung in der Arzt-Patienten Beziehung. Laut Kaiba wollten viele Patienten 

früher einen bestimmenden Arzt, da sie sich bei Entscheidungen unsicher waren. 

Heutzutage wollen die Patienten mehr mitbestimmen, was Kaiba als gut empfindet. Die 

Patienten kennen ihre Versorgungsmöglichkeiten besser und sind informierter. Sie sind 

selbstbestimmter, fordern Gespräche mit dem Arzt und bringen persönliche Sichtweisen 

ein. Die Arbeit als Arzt mit den Patienten wird dadurch etwas komplexer. 

Auch Allitsch-Münch gibt an, dass früher die Entscheidung des Arztes mehr Gewicht 

hatte und heute die Patienten immer mündiger werden. Sie sind kritischer, informierter 

und haben mehr eigene Meinungen zu medizinischen Themen. Der Umgang mit 

mündigen Patienten ist schwieriger, da die selbst gesuchten Informationen zu Krankheit 

und Interventionsmöglichkeiten nicht alle zutreffend sind, sodass die Wünsche und 

Erwartungen der Patienten an die medizinische Behandlung nicht immer der Realität 

entsprechen.  

Newesely weist ebenso darauf hin, dass der Patient in der heutigen Zeit 

selbstbestimmter ist, medizinische Dienstleistungen hinterfragt und sich bei Bedarf auch 

eine Zweit- oder Drittmeinung einholt. 

 

Laut Newesely, Kaiba, Tritthart, Grabner-Ostermann und Kernbauer beeinflusst der 

Arzt die Entscheidung des Patienten maßgeblich. Newesely und Kaiba betonen hierbei, 

dass dieser Einfluss stark vom Vertrauensverhältnis auf der Beziehungsebene bestimmt 

wird. Nach Kaiba kann der behandelnde Arzt die Entscheidung des Patienten und seiner 

Angehörigen ausschlaggebend beeinflussen. Durch die Langzeitbetreuung entwickelt 

sich zwischen Arzt und Patient eine emotionale Verbindung, die den Patienten stark 

beeinflussen kann. Viele Patienten willigen dem vom Arzt vorgeschlagenen weiteren 

Vorgehen ein, da sie diesen nicht enttäuschen wollen. Deshalb sollte der behandelnde 

Arzt ein allgemeines Beratungsgespräch bezüglich der bestehenden Situation und 

möglicher Interventionen führen. Für das Gespräch, das zur Entscheidung führen soll, 

sollte ein externer Arzt beigezogen werden, da ein Gespräch zwischen dem externen 

Arzt und dem Patienten objektiver und distanzierter ist. Dadurch wird die Chance 

erhöht, dass der Patient seinen eigenen Wunsch äußert und nicht dem Arzt zu Liebe 
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einer Behandlung zustimmt. Gespräche mit dem Patienten sollten hierbei in einer 

wertschätzenden Atmosphäre stattfinden. 

Tritthart verweist in diesem Zusammenhang auf die mangelnden Kompetenzen vieler 

Ärzte im Bereich der Gesprächsführung. Ärzte haben in der Regel nicht gelernt, ein 

Gespräch mit Patienten und Angehörigen zu führen und sind versucht ihr Gegenüber zu 

beeinflussen. Ein Arzt sollte im gemeinsamen Gespräch die derzeitige Situation 

schildern, die verschiedenen Interventionsmöglichkeiten mit den zu erwartenden 

Komplikationen darstellen und anschließend dem Patienten Zeit geben, die Optionen in 

Ruhe abzuwägen und zu entscheiden. Fällt es dem Patienten schwer, eine Entscheidung 

zu treffen, kann der Arzt anhand der klinischen und persönlichen Situation des Patienten 

die aus seiner Sicht beste Intervention anraten. Der Wille des Patienten hat hierbei 

jedoch Vorrang. Wurde der Patient aufgeklärt und entscheidet er sich gegen die 

angebotene Intervention, sollte dies vom Arzt akzeptiert werden, so Tritthart.  

Auch Grabner-Ostermann betont, dass der Arzt sachlich Informationen weiter geben 

und nicht sein eigenes Interesse kundtun sollte. Die Entscheidung hinsichtlich enteraler 

oder parenteraler Ernährung sollte im interdisziplinären Team besprochen werden, 

damit der Arzt in seiner Meinung gestützt wird und die verschiedenen Berufsgruppen 

hinter dieser Entscheidung stehen. Trifft der Arzt diese Entscheidung allein, muss er 

auch allein die Konsequenzen tragen. 

Laut Kernbauer beeinflusst der behandelnde Arzt stark die Entscheidung des Patienten, 

wenn der Patient selbst sich nicht zuvor mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. 

Kernbauer bemängelt das Vorgehen, dass der Patient sich in die Hände des Arztes 

begibt und somit auch die ganze Verantwortung mit überträgt. Der Patient geht hierbei 

davon aus, dass der Arzt das Beste für ihn will. Allerdings sollte sich der Patient jedoch 

die Frage stellen: Was ist das Beste für mich? Zur Beantwortung dieser Frage braucht es 

neben dem Arzt noch eine weitere Fachperson, welche psychologisch geschult ist, eine 

andere Sichtweise einbringt und die Entscheidungsfindung des Patienten unterstützt.  

Auch Kaiba macht sich dafür stark, dass ein entscheidungsfähiger Patient selbst über die 

Legung einer PEG-Sonde bestimmen sollte. Die Angehörigen haben hierbei kein 

Entscheidungsrecht, obgleich sie bei Gesprächen in gewisser Weise die Entscheidung 

des Patienten beeinflussen. Der Patientenwille steht über allem: Solang der Patient 
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entscheidungsfähig ist, kann er jederzeit einer Intervention zustimmen oder diese 

ablehnen, so Kaiba.  

 

9.2.6 Der nicht entscheidungsfähige Patient  

Kaiba, Tritthart und Newesely verweisen bei einer Entscheidungsunfähigkeit des 

Patienten auf die Bedeutung der Angehörigen zur Ermittlung des mutmaßlichen 

Patientenwillens. Laut Kaiba ist der mutmaßliche Patientenwille, gut evaluiert, 

gleichbedeutend mit einer Patientenverfügung. Auch wenn die Angehörigen für den 

Patienten nicht entscheiden können, sind sie bei der Ermittlung des mutmaßlichen 

Patientenwillens maßgebend eingebunden. 

Newesely merkt an, dass bei Schwierigkeiten den Patientenwillen zu eruieren, 

gegebenenfalls eine gerichtliche Entscheidung herbeigeführt werden muss. Aufgrund 

des Vorranges des Lebens vor Gericht kann in der Regel angenommen werden, dass für 

die Versorgung mittels PEG-Sonde entschieden wird.  

Auch Tritthart betont, dass bei einem nicht entscheidungsfähigen Patient abgewogen 

werden sollte, ob eine Sachwalterschaft sinnvoll wäre. Ein Sachwalter ist verpflichtet 

zum Wohle des Patienten zu entscheiden und wird laut Tritthart immer der Legung 

einer PEG-Sonde zustimmen. 

Kann der mutmaßliche Patientenwille nicht erhoben werden, entscheidet laut Kaiba der 

Arzt über das weitere Vorgehen. In den meisten Fällen wird sich der Arzt hierbei aus 

Angst der Unterlassung für die Legung einer PEG-Sonde aussprechen. 

Tritthart führt diesbezüglich an, dass das Nicht-Durchführen medizinischer 

Interventionen oft stärker gerechtfertigt werden muss als deren Durchführung. Viele 

Ärzte entscheiden sich deshalb bei Unsicherheiten für die Durchführung der 

Intervention, um alle Möglichkeiten ausgeschöpft zu haben. 

Nach Grabner-Ostermann gibt es „Ärzte, welche nach dem ärztlichen Kodex mit ‚man 

muss ja Hilfe leisten’ in der falschen Phase reagieren und auf Biegen und Brechen das 

Leben des Patienten retten möchten. Das ist die Philosophie des Arztes“, so Grabner-

Ostermann. 
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9.2.7 Die Patientenverfügung 

Laut Grabner-Ostermann besteht in Österreich lediglich ausschließlich durch eine 

Patientenverfügung die Möglichkeit, dass ein unmündiger Patient keine 

Langzeiternährung erhält.  

Kernbauer begrüßt die Möglichkeit zur Erstellung einer Patientenverfügung. Eine 

verbindliche Patientenverfügung kann bei Erkrankungen mit einem eindeutigen 

Krankheitsverlauf und nach einer Aufklärung von medizinischer und psychologischer 

Seite ethisch sinnvoll sein. Bei der Verfassung einer beachlichten Patientenverfügung 

werden die Rahmenbedingungen vorgegeben, innerhalb welcher sich Ärzte, 

Pflegepersonal und Angehörige bewegen können. Da die Patientenverfügung wirksam 

wird, wenn der Patient nicht bei Bewusstsein ist, wird die Würde des Patienten auch in 

dieser Phase bewahrt, da die Entscheidungen in diesem Prozess seinem Willen 

entsprechen und der Patient somit selbstbestimmt ist. Zudem entlastet die Erstellung 

einer Patientenverfügung das medizinische Fachpersonal und auch die Angehörigen. 

Newesely sieht in der Patientenverfügung eine Möglichkeit des Patienten seinen Willen 

für einen späteren Zeitpunkt zu äußern. Der in der Patientenverfügung geäußerte Wille 

sollte immer in der bestehenden Situation hinterfragt werden, ob er noch dem jetzigen 

Wunsch des Patienten entspricht. 

Auch Allitsch-Münch ist der Ansicht, dass sich persönliche Einstellungen in 

bestimmten Situationen ändern können. Wenn eine Entscheidung hinsichtlich leben 

oder nicht leben getroffen werden muss, hängen viele Patienten doch an ihrem Leben. 

Die beachtliche Patientenverfügung hat in der medizinischen Entscheidung kaum 

Gewicht, wenn nicht in schriftlicher Form der eigene Wille klar formuliert worden ist. 

Beachtliche Patientenverfügungen sollten allgemeine Themen enthalten, während in den 

verbindlichen Patientenverfügungen genauere Wünsche ausformuliert werden sollten. 

Grabner-Ostermann findet die verbindliche Patientenverfügung gut ausgeführt sehr 

sinnvoll. Dies bedeutet, dass der Patient seine Entscheidung durchdacht hat und jährlich 

ein Arztgespräch stattfindet, um neue Behandlungsmöglichkeiten mit dem Arzt zu 

besprechen, den Willen des Patienten erneut zu erheben und die Verfügung zu erneuern. 

Das Gespräch hinsichtlich neuer Interventionsmöglichkeiten sollte nicht mit dem 

Hausarzt stattfinden, da dieser voreingenommen sein könnte.  
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Tritthart weist drauf hin, dass die verbindliche Patientenverfügung nie alle 

Eventualitäten enthalten kann. Die Erstellung einer verbindlichen Patientenverfügung 

ist am einfachsten, wenn eine bestimmte Erkrankung vorliegt. Das Prinzip der 

Selbstbestimmtheit durch eine Patientenverfügung ist gut, jedoch ist die Erstellung einer 

Patientenverfügung für viele oft eine Überforderung. 

Auch laut Kaiba kann die Verfassung einer verbindlichen Patientenverfügung für 

gesunde Menschen eine Überforderung darstellen, weshalb die verbindliche 

Patientenverfügung vor allem von Patienten mit einer schweren Erkrankung verfasst 

werden sollte, wenn das Lebensende absehbar und die Art des Sterbens voraussehbar 

ist.  

 

Die optimale Variante zur Festlegen des Willens sehen Kaiba und Tritthart in der 

Erstellung einer beachtlichen Patientenverfügung in Verbindung mit einer 

Vorsorgevollmacht. Tritthart betont, dass die erwählte Person eine Person des 

Vertrauens sein sollte. In Form einer beachtlichen Patientenverfügung schreibt der 

Patient seinen Willen auf, welchen Interventionen er zustimmen bzw. welche er 

ablehnen möchte. Kaiba betont, dass jene bevollmächtigte Person wie ein zweites Ich ist 

und dies ihre Entscheidung über die des Arztes stellt. Die beachtliche 

Patientenverfügung und die Vollmacht sind zeitlich unbegrenzt und enden beide mit 

dem Tod des Patienten. 

 

 

9.3 Die Lebensqualität 

Nach Kaiba ist die Lebensqualität individuell festlegbar und kann nicht allgemein 

definiert werden. Es gibt Menschen, welche in schwerster Krankheit zufriedenstellende 

Lebensqualität empfinden.  

Allitsch-Münch betont ebenso, dass Lebensqualität ein individuelles Empfinden ist und 

deshalb nicht beurteilbar ist. Aufgrund der veränderten Umstände kann Lebensqualität 

für den Patienten zum Beispiel Körperpflege, kein Schmerzempfinden, das Stillen 

körperlicher Grundbedürfnisse sowie die Gesellschaft einer Bezugsperson, in deren 
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Anwesenheit er sich sicher und aufgehoben fühlt, bedeuten. Lebensqualität ist somit 

abhängig von der Situation und ist durch den Betrachter von außen nicht einschätzbar.  

Die PEG-Sonde kann die Lebensumstände des Patienten sowohl positiv als auch negativ 

beeinflussen.  

Newesely sieht durch die Versorgung mittels PEG-Sonde eine mögliche Erleichterung 

der Lebenssituation im Vergleich zur Versorgung per Nasogastralsonde. Die PEG-

Sonde behindert im Gegensatz zur Nasogastralsonde nicht den Schluckakt und wirkt 

nicht stigmatisierend, wodurch die Gefahr geringer ist, dass der Patient sich die Sonde 

selbst zieht. Unabhängig von der Art der Sonde fällt laut Allitsch-Münch und Newesely 

der Druck seitens des Patienten und seitens des medizinischen Personals jedenfalls weg, 

die Aufnahme einer gewissen Menge an Flüssigkeit und Nahrung sicherzustellen.  

Durch die Sicherstellung der benötigten Nahrungszufuhr ist nach Newesely die 

Notwendigkeit einer oralen Bei-Ernährung nicht gegeben, wodurch diese aus 

zeitökonomischen Gründen vernachlässigt werden kann, obgleich die orale 

Nahungsaufnahme in manchen Fällen möglich wäre. Dies kann jedoch einen Verlust an 

Zuwendung und sozialem Einbezug für den Patienten bedeuten.  

Allitsch-Münch merkt zudem an, dass die Teilnahme an klassischen gesellschaftlichen 

Essenssituationen durch die Versorgung mittels PEG-Sonde dem Patienten verwehrt 

bleiben kann. Wenn der Patient Sondennahrung erhält, verbindet er das Thema „Essen“ 

nicht mehr mit einer Person am Esstisch.  

Tritthart gibt ebenso an, dass durch die Ernährung mittels PEG-Sonde dem Patienten 

wichtige Erfahrungen und Rituale nicht mehr möglich sind. Das Essen als soziale 

Aktivität, die Genuss bereitet und für viele eine Form der Belohnung darstellt, entfällt 

durch die Sondenernährung völlig, auch wenn der Patient nicht verhungert. 

Da nach Newesely die Dauer der Verabreichung der Sondennahrung bei schlechter 

Verträglichkeit Stunden betragen kann, in denen der Patient an die Sonde gefesselt ist, 

kann dies das Alltagsleben des Patienten stark beeinflussen. 

Allitsch-Münch weist auch auf mögliche Einschränkungen im klinischen Setting hin. Es 

besteht die Gefahr, dass die logopädische Dysphagietherapie in den Hintergrund tritt, da 

die Nahrungsversorgung mit Hilfe der PEG-Sonde gewährleistet ist. Durch die 

reduzierte Stimulation des orofazialen Bereiches kommt es zu organischen 

Veränderungen im Mundraum, was wiederum Auswirkungen auf die 
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Speichelproduktion, das Speichelmanagement, die Speichelbildung sowie auf das 

Geruchs- und Geschmacksempfinden hat.  

 

Tritthart betont, dass besonders alte Menschen nicht mehr viel Flüssigkeit und 

Nährstoffe brauchen und dadurch die Befeuchtung des Mundraums, das Füttern mit 

Lebensmitteln, die dem Patienten schmecken und die Aufrechterhaltung der Beziehung 

zum Patienten eine wichtigere Rolle spielen. Bei guter Pflege und Zuwendung ist es für 

Tritthart immer wieder faszinierend, wie viel Patienten ohne Verwendung von 

Hilfsmitteln noch reichen können. Werden sie jedoch nicht liebevoll und mit wenig 

Zuwendung umsorgt, gehen viele Fähigkeiten verloren. Deshalb sollte laut Tritthart ein 

besonderer Fokus auf die Qualität der Pflege gelegt werden, um die aufrecht zu 

erhaltenen Fähigkeiten des Patienten zu fördern. 

 

Des Weiteren erläutert Kaiba, dass die Schmerztherapie die Lebensqualität des 

Menschen stark beeinflusst. Sind die Schmerzen gelindert, will der Patient leben, 

während sich die Krankheit weiter entwickelt. Schmerztherapeutisch gut eingestellte 

Patienten benötigen somit mehr Begleitung, da sie schwerer Abschied nehmen, wenn 

sie ihr Leben noch als qualitätsvoll erleben.  

 

9.3.1 Diätologische und medizinische Interventionsmöglichkeiten 

Grabner-Ostermann erklärt, dass aus diätologischer Sicht der optimale Nahrungsaufbau 

im Vordergrund steht. Dies bedeutet, dass die optimale Zusammensetzung der 

Sondennahrung sowie die Menge der zu verabreichenden Nahrung festgelegt wird, um 

die Nebenwirkungen für den Patienten möglichst gering zu halten, sodass der Patient 

maximal von der Sondenernährung profitieren kann. Die individuellen Anpassungen der 

Sondennahrung an den Patienten müssen für die Angehörigen oder ggf. das Pflegeheim 

mit einem geringen Fehlerpotential gut handhabbar sein.  

 

Aus medizinischer Sicht können nach Kaiba und Tritthart die Nebenwirkungen mittels 

Medikamenten gelindert werden.  
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9.3.2 Logopädische Interventionsmöglichkeit 

Tritthart sieht eine Indikation für logopädische Schlucktherapie bei Patienten, welche 

mit einer PEG-Sonde versorgt wurden in der Annahme, dass dies eine Übergangslösung 

darstellt und der Patient sich wieder erholt. Die Pneumonierate ist trotz liegender PEG-

Sonde nicht reduziert. Deshalb sollten Bemühungen hinsichtlich einer 

Dysphagietherapie immer erfolgen, auch wenn manche Ärzte aufgrund der Gefahr eines 

Refluxes davon abraten. Erfahrene Logopäden können die Grenzen der Therapie 

einschätzen und akzeptieren. Es ist überaus wichtig, dass der Patient selbst das Gefühl 

hat, dass an der Schluckfunktion gemeinsam mit dem Therapeuten gearbeitet wird und 

die Möglichkeit besteht, in Zukunft wieder schlucken zu können.  

Auch Kaiba merkt an, dass die logopädische Therapie trotz liegender PEG-Sonde 

indiziert ist. Der Schluckvorgang kann durch Logopädie wieder aktiviert werden. Hier 

kann es oft hilfreich sein, die Sondenernährung vorübergehend bei weiterhin liegender 

PEG-Sonde zu unterbrechen, um zu sehen, ob der Schluckvorgang noch forciert werden 

kann, wenn der Magen nicht von Nahrung gefüllt ist und ein Hungergefühl entsteht.  

Newesely gibt an, dass durch logopädische Intervention dem Patienten durch die 

Ermöglichung einer oralen Nahrungsaufnahme ein Stück Lebensqualität zurückgegeben 

werden kann. Der Patient kann durch die Arbeit in der logopädischen Therapie 

Zuwendung erfahren, das Gefühl vermittelt bekommen, dass sich jemand Zeit für ihn 

nimmt und an seinen Einschränkungen arbeitet und nicht aufgegeben worden zu sein.  

Bei degenerativen Erkrankungen sollte laut Kaiba die logopädische Therapie individuell 

reduziert und im Endstadium langsam beendet werden.  

 

Laut Grabner-Ostermann ist es wünschenswert, dass auch die Logopädie in den 

Entscheidungsprozess miteinbezogen wird, da durch logopädische Therapie die Legung 

einer PEG-Sonde in manchen Fällen verhindert werden kann. Viele Sondenpatienten 

haben vergessen, wie der Schluckablauf funktioniert oder haben große Angst, wieder zu 

schlucken. Durch logopädische Intervention könnte ihnen diese Angst genommen und 

das Schlucken wieder erarbeitet werden.  

Allitsch-Münch betont, dass Patienten mit einer liegenden PEG-Sonde zumindest 

einmal logopädisch erfasst werden sollten. Dabei sollte der Logopäde eine Einschätzung 
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über die mögliche orale Nahrung abgeben und eruieren, in wie weit die 

Wiederherstellung einer oralen Nahrung dem Wunsch des Patienten entspricht. 

In der Planung der logopädischen Therapie ist es oft notwendig das allgemein 

„Machbare“ und das tatsächlich „Umsetzbare“ zu unterscheiden. Oft wird im Alltag aus 

zeitökonomischen Gründen die Sondennahrung einer oralen Ernährung vorgezogen. 

Diese Faktoren sollten auch in der Planung der logopädischen Therapie und ihrer Ziele 

mitberücksichtigt werden. Die Inhalte der Therapie sollten wenn möglich auch im 

Alltag des Patienten umsetzbar sein, sagt Allitsch-Münch.  

 

Newesely sieht als Aufgabe der Logopädie „die genuine Schlucktherapie im Sinne eines 

restitutiven, kompensatorischen und/oder adaptiven Vorgehens, ggf. unter 

Berücksichtigung ästhetischer Aspekte“. Neben der logopädischen Dysphagietherapie 

bildet zudem die Stimulation der oralen Strukturen ein wichtiges Arbeitsfeld bei 

Patienten mit liegender PEG-Sonde, welche auch vom Pflegepersonal mitgetragen wird. 

Da die Strukturen im Mundraum bei Nicht-Verwendung auf Dauer degenerieren, ist 

deren regelmäßige Stimulation von großer Bedeutung.  

Nach Allitsch-Münch liegen die Aufgaben der Logopädie auch in der Wiederherstellung 

der Schluckfunktion sowie in der Stimulation des oralen Bereiches, um die Strukturen 

im Mundraum und deren Funktion zu erhalten. Hierfür können auch Angehörige 

eingewiesen werden, wenn sie dies möchten. Logopäden sollten einen Plan zur 

Stimulation entwerfen, diesen mit dem Pflegepersonal besprechen und wenn erwünscht, 

die Angehörigen einweisen. 

 

 

9.4 Ethik in der Medizin 

Kaiba betont die Wichtigkeit der Schulung von Ärzten und Pflegepersonal im Bereich 

des ethischen Denkens und Handelns sowie in der ethischen Entscheidungsfindung. Das 

ethische Denken und Handeln ist nicht nur in der Medizin von großer Bedeutung, 

sondern sollte eine Grundhaltung in vielen Berufen sein. Daher plädiert Kaiba dafür, 

bereits in der Schulausbildung Ethik zu unterrichten.  
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Nach Allitsch-Münch ist es unumgänglich sich mit ethischen Themen und 

Fragestellungen zu befassen, die auch bei verschiedenen Fortbildungen immer wieder 

aufgegriffen werden. Es ist wichtig, sensibel für diese Themen zu werden und ethisch 

wertvoll mit den Patienten umzugehen, sich aber gleichzeitig auch auf die fachlichen 

Ziele zu konzentrieren und objektiv zu bleiben. Zudem betont Allitsch-Münch, dass die 

eigenen ethischen Vorstellungen stark von persönlichen Einstellungen beeinflusst 

werden.  

Grabner-Ostermann glaubt, dass viele Berufsgruppen in ethischen Bereichen gut 

geschult sind, die persönliche Einstellung jedoch immer im Vordergrund steht. Die 

innere Haltung kann nicht durch Schulungen verändert werden, sondern wird durch 

persönliche Erfahrungen beeinflusst.  

Newesely gibt an, dass sich auch Logopäden zu ethischen Themen Gedanken machen 

sollten, da man möglicherweise im Berufsalltag mit schweren Schicksalen konfrontiert 

wird.  

Laut Tritthart ist das Pflegepersonal aus seiner Sicht wesentlich besser über ethische 

Themen informiert und besucht mehr Fortbildungen zu dieser Thematik als Ärzte.  

Kernbauer betont, dass das medizinische Fachpersonal sowohl in der ethischen 

Auseinandersetzung mit sich selbst als auch im Zusammenhang mit fachmedizinischen 

Themen zu wenig geschult ist. Schon in der Ausbildung sollte Ethik Lehrinhalt sein und 

während der Arbeit immer wieder geschult werden, da die „Ethik als praktische 

Wissenschaft der Philosophie nicht ausgedient hat. Die Ethik ist in einem ständigen 

Prozess der Auseinandersetzung, des Werdens, des Neu-Entstehens und der neuen 

Aspekte“, so Kernbauer.  
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10 Diskussion  

Mit fast jeder neuen naturwissenschaftlichen Errungenschaft, mit jeder 

hypothetischen Lösung eines naturwissenschaftlichen Problems wachsen 

die Zahl und die Schwierigkeiten der offenen Probleme, und zwar 

schneller als die Lösungen. Wir können wohl sagen, daß, während unser 

hypothetisches Wissen endlich ist, unser Nichtwissen unendlich ist 

(Popper, 1990, S.224).  

 

Die PEG-Sonde ist eine wichtige medizinische Errungenschaft, welche eine 

Langzeiternährung des Patienten mit geringer Komplikationsrate bei allgemein guter 

Akzeptanz seitens des Patienten ermöglicht. Der Verdauungstrakt wird im Gegensatz 

zur parenteralen Ernährung nicht umgangen, wodurch dessen Struktur und Funktion 

erhalten bleiben und eine orale Zusatzernährung bei Bedarf jederzeit ohne größere 

Komplikationen wieder möglich ist (vgl. Kapitel 3.4.2).  

Allerdings kann die PEG-Sonde, auch wenn sie viele Möglichkeiten zur 

Patientenversorgung bei unterschiedlichen Grunderkrankungen mit sich brachte, das 

Alltagsleben des Patienten einschränken und weitreichend beeinflussen. Aus diesem 

Grund ist es notwendig ihren Einsatz im medizinischen Alltag genau zu hinterfragen, 

um sie möglichst effizient nutzen zu können. 

 

Einen ausschlaggebenden Faktor im Entscheidungsprozess bildet die 

Selbstbestimmtheit des Patienten. Kernbauer betont hierbei, dass der Patient sowohl 

über mögliche Folgen einer PEG-Sondenversorgung als auch über mögliche Folgen 

deren Unterlassung informiert werden sollte. Anhand dieser Informationen kann er 

selbst über seine weitere Versorgung bestimmen. Eine Studie von Coulter, Entwistle 

und Gilbert befasste sich mit der Frage, was Patienten über ihre Krankheit im Gespräch 

mit ihrem Arzt erfahren möchten. Hierbei zeigte sich, dass die meisten Patienten oft 

unzufrieden über die erhaltenen Informationen bezüglich ihrer Krankheit waren und 

klare Vorstellungen davon hatten, was sie wissen wollten. Vor allem wünschten sie sich 

mehr Informationen über ihre Erkrankung sowie eine umfassende, jedoch nicht 
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beängstigende Aufklärung über mögliche Risiken der Behandlungen. Insbesondere 

wollten sie auch mehr über das unterschiedliche Angebot an Behandlungsmöglichkeiten 

erfahren (vgl. 1999).  

In den Gesprächen mit den Experten kristallisierte sich diesbezüglich heraus, dass der 

behandelnde Arzt den Entscheidungsprozess des selbstbestimmten Patienten begleiten 

und sachlich Informationen beisteuern, nicht jedoch die Entscheidung für den Patienten 

treffen sollte. Tritthart bemängelt diesbezüglich die fehlenden Kompetenzen vieler 

Ärzte im Bereich der Gesprächsführung, da sie versucht sind, ihr Gegenüber in deren 

Entscheidung zu beeinflussen.  

Dies verdeutlicht, dass mehr Wert auf die Qualität des Arzt-Patientengesprächs gelegt 

werden sollte. Da das Beratungsgespräch einen wichtigen Aufgabenbereich im 

Berufsalltag eines Arztes einnimmt, sollte schon in der Ausbildung ein besonderer 

Fokus auf Gesprächsführungen dieser Art gelegt werden. Zudem sollte darauf 

wertgelegt werden, dass das Gespräch in einem ruhigen und vertrautem Setting ohne zu 

großen Zeitdruck stattfindet.  

 

Die Selbstbestimmung des Patienten sollte auch dann gewahrt werden, wenn der Patient 

selbst nicht mehr entscheidungsfähig ist. Um seinen Willen auch bei 

Entscheidungsunfähigkeit zu vermitteln und die Angehörigen zu entlasten, kann 

frühzeitig die Erstellung einer Patientenverfügung oder einer Vorsorgevollmacht 

angedacht werden (vgl. Kapitel 7). Sowohl Kaiba als auch Tritthart merken in diesem 

Zusammenhang an, dass die Errichtung einer verbindlichen Patientenverfügung für 

Gesunde eine Überforderung darstellen kann, weshalb die Erstellung einer beachtlichen 

Patientenverfügung in Verbindung mit einer Vorsorgevollmacht die beste 

Vorsorgemöglichkeit bildet.  

Liegt keine Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht vor, sollte der Arzt mit Hilfe 

der Angehörigen bzw. Vertrauenspersonen des Patienten dessen mutmaßlichen Willen 

eruieren (vgl. Kapitel 6.1.2). Ist der Patient nicht entscheidungsfähig und kann der 

mutmaßliche Patientenwille nicht ermittelt werden, kann die Entscheidung entweder 

nach Ermessen des Arztes, mittels Sachwalterschaft oder vor Gericht erfolgen. 

Newesely und Tritthart betonen diesbezüglich, dass in solchen Fällen meistens die 

Legung einer PEG-Sonde befürwortet wird, da die Wahrung des Lebens an oberster 
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Stelle steht. Damit die PEG-Sonde jedoch nicht zum Standardverfahren bei nicht 

entscheidungsfähigen Patienten wird, scheint hierbei eine genaue Evaluation der 

gegebenen Situation unter Berücksichtigung verschiedener Aspekte von besonderer 

Bedeutung zu sein. Um ein ganzheitlicheres Bild vom Patienten zu erhalten, sollte die 

Entscheidung für oder gegen eine PEG-Sonde im interdisziplinären Team diskutiert und 

getroffen werden. Somit muss nicht der Arzt alleine die Entscheidung treffen, sondern 

sie wird vom gesamten Team mitgetragen. 

 

Die Wirksamkeit einer Sondenernährung sollte auch hinsichtlich der Behandlungsziele 

des Patienten kritisch evaluiert werden. Dabei sollten der individuelle Nutzen einer 

PEG-Sondenversorgung und deren negative Auswirkungen einander gegenübergestellt 

werden, um zu prüfen, ob der Nutzen oder der Schaden für den Patienten überwiegt. Bei 

überwiegendem Nutzen kann eine PEG-Sonde in Erwägung gezogen werden, bei 

überwiegendem Schaden sollte deren Setzung gemeinsam mit dem Patienten oder 

Bevollmächtigten hinsichtlich der möglichen Folgen ausführlich diskutiert werden (vgl. 

Kapitel 6.1.1). Hierbei entscheidet nicht nur der Arzt oder der Therapeut über die 

Wirksamkeit der PEG-Sondenversorgung, sondern die Einschätzung des Patienten 

selbst hinsichtlich deren Nutzen und Schäden ist ausschlaggebend für das weitere 

Vorgehen (vgl. Wagner-Sonntag, 2009, S.320).  

 

Sowohl die Literatur als auch die Experten weisen darauf hin, dass logopädische 

Therapie auch bei liegender PEG-Sonde indiziert ist (vgl. Kapitel 5). Durch 

Dysphagietherapie kann der Schluckvorgang aktiviert und eine orale 

Nahrungsaufnahme wieder ermöglicht werden. Da Essen neben der Befriedigung von 

Hunger mit sozialen, psychischen und kulturellen Faktoren in Verbindung steht, sollte 

gemeinsam mit dem Patienten an der Aktivierung der Schluckfunktion gearbeitet 

werden, um seine Lebensqualität wieder zu verbessern. Newesely sieht zudem einen 

weiteren wesentlichen Aspekt der logopädischen Therapie in der Fürsorge und im 

Verbringen gemeinsamer Zeit. Der Patient kann in der Therapie Zuwendung erfahren 

und durch das gemeinsame Arbeiten mit dem Therapeuten das Gefühl vermittelt 

bekommen, nicht aufgegeben worden zu sein. Da bei manchen Patienten die 

Sondenlegung durch logopädische Dysphagietherapie verhindert werden könnte, ist es 



Diskussion 
 

54 

laut Grabner-Ostermann wünschenswert, dass die Logopädie in den 

Entscheidungsprozess mit einbezogen wird. Auch Allitsch-Münch verwies in diesem 

Zusammenhang auf die Notwendigkeit, dass PEG-sondenversorgte Patienten 

mindestens einmal logopädisch abgeklärt werden sollten. Um dies gewährleisten zu 

können, wäre es jedoch notwendig, dass die Logopädie in jedem Krankenhaus vertreten 

ist.  

 

Neben der Selbstbestimmung des Patienten und dem individuellen Nutzen spielt auch 

der pflegeökonomische Aspekt eine zentrale Rolle im Entscheidungsprozess für oder 

gegen eine PEG-Sonde, besonders bei einer Weiterversorgung des Patienten in einem 

Pflegeheim. Auch wenn manche Patienten mit viel Zeit und Zuwendung die benötigte 

Nährstoffmenge oral zu sich nehmen könnten, ist dies aufgrund der Unterbesetzung des 

Pflegepersonals in Pflegeheimen sowie in Krankenhäusern oft nicht möglich. In der 

Literatur wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Legung einer PEG-Sonde 

medizinisch indiziert sein muss und „nicht allein zum Zweck der Reduktion des 

Pflegeaufwandes gelegt werden“ darf (Körner et al. 2003, S.36). Auch Tritthart betont, 

dass die Legung einer PEG-Sonde rein zur Reduktion des Pflegeaufwandes ethisch 

nicht vertretbar ist. Die medizinische Indikation wird hierbei jedoch oft leichtfertig 

gehandhabt, sodass die PEG-Sonde in der Praxis häufig gelegt wird. Das führt dazu, 

dass einerseits die Qualität der Pflege stark darunter leidet und andererseits die 

Zuwendung zum Patienten nachlässt. Deshalb ist es unumgänglich sich auf politischer 

Ebene mit diesem Thema auseinanderzusetzten, da der Patient und sein Wohlbefinden 

im Zentrum der medizinischen und pflegerischen Versorgung stehen sollte.  

 

Die Applikation von Sondennahrung bildet für den Patienten eine alltägliche 

Essenssituation. Auch wenn die Sondennahrung nicht denselben „Genuss“ für den 

Patienten bedeutet wie eine orale Nahrungsaufnahme, können so dennoch verschiedene 

mit der Nahrungsaufnahme verbundene Faktoren in diese veränderte Esssituation 

eingebunden werden. Die Gabe der Sondennahrung sollte möglichst in den Alltag des 

Patienten integriert werden. Durch gemeinsame Gespräche, liebevolle Zuwendung oder 

Rituale vor oder während der Applikation kann die soziale und kulturelle Dimension 
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des Essens teilweise aufrecht erhalten bleiben. Hierbei können neben dem 

Pflegepersonal auch Angehörige einen wichtigen Part übernehmen.  

 

Das Thema „Nicht essen können“ ist sowohl für den Patienten als auch für die 

Angehörigen mit vielen Sorgen, Ängsten und Bedenken verbunden. Deshalb ist die 

Aufklärung des Patienten und seiner Angehörigen im Umgang mit der PEG-Sonde von 

großer Bedeutung. Der Patient aber auch die Angehörigen sollten immer wieder die 

Möglichkeit haben, Fragen und Ängste anzusprechen, welche in einem wertschätzenden 

Setting ohne Zeitdruck besprochen werden sollten. 

Nicht nur für Patienten und Angehörige, sondern auch für Außenstehende kann die 

Ernährung mittels PEG-Sonde, wenn sie nicht gut darüber informiert sind, befremdend 

sein. Da Essen mit vielen sozialen Aktivitäten in Verbindung steht, wie zum Beispiel 

bei Festlichkeiten (Hochzeit, Taufe, etc.) oder Einladungen bei Freunden, können jene 

Situationen für den PEG-sondenversorgten Patienten zu einer großen Belastung werden. 

Zum einen da der Patient nicht am gemeinsamen Mahl in vollen Zügen teilnehmen 

kann, zum anderen da fragende Blicke, Gespräche über den Patienten und Fragen 

auftreten können. So wie Grabner-Ostermann erläuterte, kann die PEG-Sonde auch als 

der Anfang vom Ende angesehen werden und somit mit negativen Assoziationen 

verbunden sein. Hierbei scheint es besonders wichtig, dass das medizinische Personal, 

aber auch der informierte Patient und seine Angehörigen Aufklärungsarbeit leisten. 

Somit kann die PEG-Sonde für die Angehörigen und das Umfeld zu etwas Normalen 

und Alltäglichen werden.  

 

Die Entscheidung hinsichtlich einer PEG-Sondenversorgung kann oft schwer fallen, da 

sie sich individuell an der Situation des Patienten orientieren sollte und unterschiedliche 

Faktoren darauf Einfluss nehmen. Es ist für das medizinische Personal deshalb 

unumgänglich, sich auch mit ethischen Fragestellungen auseinanderzusetzen, um eine 

ganzheitlichere Betrachtungsweise des Patienten zu erhalten. Kernbauer verweist in 

diesem Zusammenhang auf den ständigen Wandel der Ethik, weshalb diese schon in der 

Ausbildung Lerninhalt sein und auch während der Arbeit immer wieder geschult 

werden sollte.  



Conclusio 
 

56 

11 Conclusio 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Entscheidung pro oder contra eine 

PEG-Anlage individuell und an der jeweiligen Situation des Patienten orientiert 

getroffen werden sollte. Die Stellung einer medizinischen Indikation unter Ausschluss 

von Kontraindikationen bildet hierbei eine wesentliche Grundvoraussetzung. Hierbei 

sollten der Ernährungsstatus des Patienten, die Grunderkrankung, deren Prognose und 

der individuelle Krankheitsverlauf berücksichtigt werden sowie der Zeitraum, in dem 

der Patient künstlich ernährt werden sollte. Der Patient sollte über die bestehende 

Situation, über die mögliche Folgen einer Sondenversorgung sowie deren Unterlassung 

ausreichend aufgeklärt werden und anschließend selbst entscheiden können. Die 

Selbstbestimmung des Patienten sollte auch zu einem Zeitpunkt geachtet werden, in 

dem der Patient nicht mehr entscheidungsfähig ist, und sich die Entscheidung am 

mutmaßlichen Patientenwillen orientieren. Die ethische Haltung des medizinischen 

Pflegepersonals als auch des Patienten kann hierbei die Entscheidung wesentlich 

beeinflussen. 

Da die Legung einer PEG-Sonde für viele Patienten und deren Angehörigen mit Sorgen, 

Ängsten und Vorurteilen verbunden ist, sollte das medizinische Personal einen 

wertschätzenden Umgang mit dem Patienten und Angehörigen pflegen und besonders 

viel Wert auf gemeinsame Gespräche legen.  

 

Auch wenn unterschiedlichste Faktoren Einfluss auf den Entscheidungsprozess haben 

können, sollte im Zentrum dennoch immer der Patient mit seinen Wünschen und 

Bedürfnissen stehen. Deshalb sollte versucht werden, dem Patienten eine bestmögliche 

Lebensqualität zu ermöglichen, aber auch das Sterben zum rechten Zeitpunkt 

anzunehmen. 
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13 Anhang 

13.1 Patientenverfügungs-Gesetz 2006 

Abb.A1 (vgl. Patientenverfügungsgesetz, 2006) 
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Abb.A2 (vgl. Patientenverfügungsgesetz, 2006) 
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Abb.A3 (vgl. Patientenverfügungsgesetz, 2006) 

 

 

 



Anhang 
 

A4 

13.2 Interviewleitfaden 

 

Medizin Logopädie Diätologie Ethik 
 

Bereich Indikation 

Welche Indikationen gibt es für die PEG-
Sonde? 

Welche Indikationen gibt es aus 
logopädischer Sicht für die PEG-Sonde? 

Welche Indikationen gibt es für die PEG-
Sonde? 

 
 
 

Welche Kontraindikationen gibt es für die 
PEG-Sonde?  Welche Kontraindikationen gibt es für die 

PEG-Sonde? 

 
 
 

Welche Nebenwirkungen können bei der 
Nahrungsversorgung über die PEG-Sonde 
auftreten? 7 

 
Welche Nebenwirkungen können bei der 
Nahrungsversorgung über die PEG-Sonde 
auftreten? 7 

 
 
 
 

Welche Alternativen gibt es zur PEG-
Sonde für eine Langzeiternährung?  Welche Alternativen gibt es zur PEG-

Sonde für eine Langzeiternährung? 

 
 
 

 
Bereich Entscheidungsprozess 

Welche Faktoren müssen Ihrer Meinung 
nach bei der Entscheidung, ob eine PEG-
Sonde zielführend ist, berücksichtigt 
werden? 

Welche Faktoren müssen Ihrer Meinung 
nach bei der Entscheidung, ob eine PEG-
Sonde zielführend ist, berücksichtigt 
werden? 

Welche Faktoren müssen Ihrer Meinung 
nach bei der Entscheidung, ob eine PEG-
Sonde zielführend ist, berücksichtigt 
werden? 

Welche Faktoren müssen Ihrer Meinung 
nach bei der Entscheidung, ob eine PEG-
Sonde zielführend ist, berücksichtigt 
werden? 

Wann finden Sie ist der richtige Zeitpunkt, 
um eine PEG-Sonde zu legen? 

Wann finden Sie ist der richtige Zeitpunkt, 
um eine PEG-Sonde zu legen? 

Wann finden Sie ist der richtige Zeitpunkt, 
um eine PEG-Sonde zu legen? 

 
 
 

                                                 
7 Diese Frage erwies sich im Rahmen dieser Arbeit als ungeeignet. 
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Kann die Versorgung mit der PEG-Sonde 
jederzeit abgebrochen werden?  Kann die Versorgung mit der PEG-Sonde 

jederzeit abgebrochen werden? 
 
 

Wie erfolgt die Versorgung bei Patienten 
mit einer PEG-Sonde in der letzten 
Lebensphase? 

 
Wie erfolgt die Versorgung bei Patienten 
mit einer PEG-Sonde in der letzten 
Lebensphase? 

 
 
 

Aus welchen Berufsgruppen setzt sich eine 
Ethikkommission zusammen? In wie weit 
werden die behandelnden Therapeuten in 
den Entscheidungsprozess mit 
eingebunden? 7 

Aus welchen Berufsgruppen setzt sich eine 
Ethikkommission zusammen? In wie weit 
werden die behandelnden Therapeuten in 
den Entscheidungsprozess mit 
eingebunden? 7 

Aus welchen Berufsgruppen setzt sich eine 
Ethikkommission zusammen? In wie weit 
werden die behandelnden Therapeuten in 
den Entscheidungsprozess mit 
eingebunden? 7 

Aus welchen Berufsgruppen setzt sich eine 
Ethikkommission zusammen? In wie weit 
werden die behandelnden Therapeuten in 
den Entscheidungsprozess mit 
eingebunden? 7 

In wie weit beeinflusst - aus Ihrer Sicht - 
der behandelnde Arzt durch seine Beratung 
die Entscheidung des Patienten/der 
Angehörigen?  

In wie weit beeinflusst - aus Ihrer Sicht - 
der behandelnde Arzt durch seine Beratung 
die Entscheidung des Patienten/der 
Angehörigen? 

In wie weit beeinflusst - aus Ihrer Sicht - 
der behandelnde Arzt durch seine Beratung 
die Entscheidung des Patienten/der 
Angehörigen? 

In wie weit beeinflusst - aus Ihrer Sicht - 
der behandelnde Arzt durch seine Beratung 
die Entscheidung des Patienten/der 
Angehörigen? 

In wie weit entscheidet der Patient selbst 
über die Versorgung mit einer PEG-Sonde? 
Wie stark werden die Angehörigen in die 
Entscheidung mit einbezogen? 

In wie weit entscheidet der Patient selbst 
über die Versorgung mit einer PEG-Sonde? 
Wie stark werden die Angehörigen in die 
Entscheidung mit einbezogen? 

In wie weit entscheidet der Patient selbst 
über die Versorgung mit einer PEG-Sonde? 
Wie stark werden die Angehörigen in die 
Entscheidung mit einbezogen? 

 
 
 
 

Wie wird entschieden, wenn der Patient 
nicht entscheidungsfähig ist und es keine 
Angehörigen gibt?  

 
Wie wird entschieden, wenn der Patient 
nicht entscheidungsfähig ist und es keine 
Angehörigen gibt?  

 
 
 

Wie oft haben/hatten Sie mit 
Patientenverfügungen in Ihrem Berufsalltag 
zu tun? 

 
Wie oft haben/hatten Sie mit 
Patientenverfügungen in Ihrem Berufsalltag 
zu tun? 

 
 
 

Wie stehen Sie persönlich zu der 
verbindlichen Patientenverfügung? 

Wie stehen Sie persönlich zu der 
verbindlichen Patientenverfügung? 

Wie stehen Sie persönlich zu der 
verbindlichen Patientenverfügung? 

Wie stehen Sie persönlich zu der 
verbindlichen Patientenverfügung? 

Gab es in Ihrer Berufskarriere schon Fälle, 
in denen der Patient mit einer PEG-Sonde 
versorgt bzw. nicht versorgt wurde und Sie 
im Nachhinein gedacht haben, dass diese 
Entscheidung nicht richtig war? 

 
 
 
 
 

  



Anhang 
 

A6 

 
Bereich Lebensqualität 

Was macht für Sie „Lebensqualität“ aus 
und wie kann die Lebensqualität durch das 
Legen einer PEG-Sonde positiv oder 
negativ beeinflusst werden? 

Was macht für Sie „Lebensqualität“ aus 
und wie kann die Lebensqualität durch das 
Legen einer PEG-Sonde positiv oder 
negativ beeinflusst werden? 

Was macht für Sie „Lebensqualität“ aus 
und wie kann die Lebensqualität durch das 
Legen einer PEG-Sonde positiv oder 
negativ beeinflusst werden? 

Was macht für Sie „Lebensqualität“ aus 
und wie kann die Lebensqualität durch das 
Legen einer PEG-Sonde positiv oder 
negativ beeinflusst werden? 

Wie kann durch medizinische/ärztliche 
Intervention die Lebensqualität mit einer 
PEG-Sonde verbessert werden?  

Wie kann durch logopädische Intervention 
die Lebensqualität mit einer PEG-Sonde 
verbessert werden?  

Wie kann durch diätologische Intervention 
die Lebensqualität mit einer PEG-Sonde 
verbessert werden?  

 
 
 
 

In wie weit ist die logopädische 
Schlucktherapie bei Patienten mit einer 
PEG-Sonde noch indiziert? Welche 
Aufgaben hat die Logopädie im Bereich der 
PEG-Sonde? 

In wie weit ist die logopädische 
Schlucktherapie bei Patienten mit einer 
PEG-Sonde noch indiziert? Welche 
Aufgaben hat die Logopädie im Bereich der 
PEG-Sonde? 

In wie weit ist die logopädische 
Schlucktherapie bei Patienten mit einer 
PEG-Sonde noch indiziert? Welche 
Aufgaben hat die Logopädie im Bereich der 
PEG-Sonde? 

 
 
 
 
 

Finden Sie, wird das Personal ausreichend 
im Bereich der Ethik geschult? Sollte schon 
in der Ausbildung ein größeres Augenmerk 
auf ethische Fragestellungen gerichtet 
werden? 

Finden Sie, wird das Personal ausreichend 
im Bereich der Ethik geschult? Sollte schon 
in der Ausbildung ein größeres Augenmerk 
auf ethische Fragestellungen gerichtet 
werden? 

Finden Sie, wird das Personal ausreichend 
im Bereich der Ethik geschult? Sollte schon 
in der Ausbildung ein größeres Augenmerk 
auf ethische Fragestellungen gerichtet 
werden? 

Finden Sie, wird das Personal ausreichend 
im Bereich der Ethik geschult? Sollte schon 
in der Ausbildung ein größeres Augenmerk 
auf ethische Fragestellungen gerichtet 
werden? 

Haben Sie spezielle Fortbildungen zu 
Thema „PEG-Sonde“ besucht? 7 

Haben Sie spezielle Fortbildungen zu 
Thema „PEG-Sonde“ besucht? 7 

Haben Sie spezielle Fortbildungen zu 
Thema „PEG-Sonde“ besucht? 7  

 


