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Es ist normal, wenn Menschen am Lebensende nicht mehr essen und trinken wollen.
Sie haben meistens keinen Hunger.
Schwerkranke Menschen können geringe Mengen an Nahrung zu sich nehmen, z.B
einen Löffel Joghurt, die völlig ausreichend sind, um das meist ohnehin geringe Hungergefühl zu stillen. Durst kann durch Infusionen kaum gelindert werden, da zahlreiche Medikamente, die am Ende des Lebens notwendig sind, hierzu beitragen. Wichtiger ist für diese Menschen eine regelmäßige gute Mundpflege. Kräfteverfall und Gewichtsverlust bei schwerkranken Menschen lassen sich durch eine intensive künstliche
Ernährung nicht aufhalten, da der gestörte Stoffwechsel entscheidend ist, insbesondere
bei Tumorerkrankungen.
Der Körper stellt nach und nach seine Körperfunktionen ein, „zieht sich somit zurück“. Und damit braucht er die Zufuhr von Nahrung nicht mehr, sondern es belastet
ihn. Aber vielleicht gibt es noch einen Geschmack von dem er sich verabschieden
möchte, noch einmal das kosten, was ihm im Leben so gut und wichtig war. Oder er
möchte nochmal ein letztes Getränk, worauf er plötzlich „intensiven Appetit“ verspürt.
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Wenn Sterbende Durst verspüren, dann liegt das sehr oft an einer Trockenheit der Mundschleimhaut,
aber nicht an einem Mangel an Flüssigkeit, die sie noch zu sich nehmen. Für Angehörige ist das oft sehr
belastend, weil sie den Gedanken damit verbinden, dass niemand verhungern oder verdursten darf, und
gleichzeitig damit auch noch „glauben wollen, dass der Sterbende noch Lebenswillen hat“.
Essen und Trinken sind für uns lebensnotwendig und gedanklich verbinden wir damit Zuwendung und
Pflege. Doch für einen sterbenden Menschen ist es eher belastend, größere Mengen Flüssigkeit zu sich zu
nehmen – das erschwert ihm sein Sterben. Denn die Nieren stellen ihre Tätigkeit ein. Daher ist es für
Sterbende hilfreicher, weniger Flüssigkeit zu sich zu nehmen, weil sie weniger Erbrechen, weniger unter
Husten oder Verschleimung der Atemwege leiden und weniger Wasser einlagern in Lunge und Körper.
Wenn der Mund trocken ist, können Menschen nach Absprache mit dem zu versorgenden Personal oder
aber ehrenamtliche Hospizbegleiter nach Rücksprache mit dem Hospizdienst den Mundraum befeuchten
und die Lippen eincremen.
Maßgebend bei allen Entscheidungen über Essen und Trinken am Ende des Lebens, ist der Wille des betroffenen Menschen. Dies setzt eine rechtzeitige und offene Kommunikation und Information voraus.
Herausforderungen in diesem Bereich betreffen aber niemals nur einen einzelnen Menschen, sondern immer auch Angehörige und Freunde. Diese sollten, wenn es dem Willen des Betroffenen entspricht, mit
einbezogen und ebenso informiert werden.

Claudia Schwill
Leitung ELIM Hospizdienst
Diplom-Pflegewirtin (FH)
Palliativ-Care-Fachkraft

„Ich esse nichts mehr“
Wie meine todkranke Mutter in den Hungerstreik trat
Als meine schwerkranke, im Sterben liegende Mutter sich ganz bewusst entschied, nichts mehr zu essen,
war ich zunächst geschockt. „Nun hält sie nichts mehr auf, damit hat sie ihr Todesurteil unterschrieben“,
schoss es mir durch den Kopf. „Wieso tut sie das? Sie wird doch verhungern! Sie wird grauenvoll zugrunde gehen“.
Als liebende Tochter, als gesunde Tochter, fehlte mir damals jegliche Vorstellungskraft für den Plan meiner Mutter. Allein der Gedanke ans Verhungern war für mich so unvorstellbar grausam, dass ich ihn
nicht zulassen wollte und auch nicht konnte. Aber meine Mama hielt eisern an ihrem Vorsatz fest und
stellte von einem Tag auf den anderen das Essen ein. ´
Uns als Familie blieb nichts anderes übrig, als dabei zuzusehen, wie sie immer weniger wurde. Anfänglich versuchten wir noch, sie zu überzeugen, zu essen. Sie brauchte doch Kraft, so unsere einvernehmliche Meinung. Aber wofür eigentlich? Um dem in ihr wütenden Krebs noch mehr Nahrung zu geben? Um
– Wunder geschehen – wieder zu genesen? Um uns das Gefühl vorzugaukeln, wenn sie isst, ist alles
„normal“ und dann ist sie auch nicht krank? Oder um das eigene Gewissen zu beruhigen, so nach dem
Motto „Wenn wir ihr einen Strich durch die Rechnung machen und sie zwingen zu essen, dann ist es
nicht unsere Schuld, wenn sie stirbt?“
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Die Zeit ohne Nahrung war im Nachhinein nur für uns Angehörige schlimm, meiner Mutter selbst machte
es nichts aus, so versicherte sie uns immer wieder aufs Neue: „Hunger? Nein ich habe keinen Hunger. Nur
Durst.“
Ich verbrachte auch mit meinen Kindern sehr oft den Krankenhaustag bei ihrer geliebten Oma. Anfänglich
hatten wir Hemmungen, selbst in ihrem Beisein etwas zu essen, später aßen wir bei ihr Mitgebrachtes zu
Mittag, da wir ja oft stundenlang bei ihr waren und irgendwann einfach der Magen knurrte. Immer wieder
versuchten wir, sie mit Leckereien zu „ködern“ mit Pudding, Eis, Süppchen. Nichts zu machen. Sie blieb
hartnäckig.
Als sie dann eines Tages plötzlich den Wunsch nach gebrannten Mandeln äußerte, keimte sofort Hoffnung
in uns auf. Oma will naschen, wie schön. Sie will also doch nicht verhungern. Wir fuhren halb Hamburg
ab, um welche für sie aufzutreiben. Leider entpuppte sich die Mandelaktion als eine auflebende Erinnerung
an die wohl guten alten Zeiten, an ein Lebensgefühl voller Freude und Glück. Das Einzige was sie mit der
Tüte gebrannter Mandeln machte, war, an ihr zu riechen und in einem kurzen Moment von Glückseligkeit
zu schwelgen. Nur eine einzige süße Nuss gelangte in ihren Mund, aber als hätte sie jeden Geschmackssinn
verloren, spuckte Mama sie gleich wieder aus.
Was meine Mama bis zu Letzt wollte, war trinken. Sogar – noch im Krankenhaus – bat sie um ein Sektchen oder ein Glas Alsterwasser, auch Cola trank sie noch gern. Bis ihr geläuteter Körper ihr auch diese
restliche Freude am Genuss nahm, sie sich sehr oft übergeben musste und von Sodbrennen gequält wurde,
sie nur noch schlückchenweise Wasser herunterbekam und sich immer weiter in sich zurückzog.
Vom Entschluss, auf feste Nahrung zu verzichten bis hin zu ihrem Tod, hat es auf den Tag genau 56 Tage
gedauert, das sind volle acht Wochen! Eine wirklich außergewöhnliche “Leistung“ für dieses zierliche, bis
auf die Knochen abgemagerte, starke Persönchen. Gott habe sie selig!

Erklärung
Meine Mutter hat sich ganz bewusst und aus eigenem Willen dazu entschieden, nicht mehr zu essen.
Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits vom Krebs so sehr geschwächt, dass sie einfach nicht mehr leben
wollte und konnte.
Fachlich begleitet wurde sie dabei durchgehend von Ärzten und Pflegepersonal der Palliativteams, sowohl
des Teams im Krankenhaus als auch später zuhause durch das ambulante Palliativ-Pflegeteam. So konnte
ihr bewusster Verzicht auch medizinisch, pflegerisch und psychologisch begleitet und meiner Mutter zu
einem menschenwürdigeren, selbstbestimmten Sterben verholfen werden.
Martina Kreft
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit in der ELIM Diakonie
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Fortbildungen:
Was?

Demenz
Begleitung Trauernder

Wo?

Wann?
26.10.2019*
20.11.2019

Gedicht
Abendröte des Lebens

Uhrzeit
10.00 bis 17.00 Uhr
18.00 bis 21.15 Uhr

Diakonische Fort– und Weiterbildungsakademie (DFA),
Weidestraße 132 in 22083 Hamburg

* ACHTUNG! Termin wurde vom 19.10.2019 auf den 26.10.2019
verschoben

von Annegret Kronenberg
Wir befinden uns
in der Abendröte des Lebens.
Für Kenner und Genießer
eine bezaubernde Zeit,
oft sogar der Höhepunkt der
Daseinsfreude.
Nur ist ein Abendrot,

In Kürze gibt es unseren
neuen Flyer

bei aller Schönheit
nie von langer Dauer.

„Unterstützungsangebote für
Menschen, die trauern“
Bei Interesse wenden Sie sich bitte
an den ELIM Hospizdienst.
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Konten
Stiftung Freie evangelische
Gemeinde in Norddeutschland
ELIM Diakonie:
„ELIM Hospizdienst“
Hamburger Sparkasse
IBAN DE54 2005 0550 1211 1201 08,
BIC HASPDEHHXXX
Kontakt
ELIM Hospizdienst
Buchnerweg 20
22159 Hamburg
Tel.:040-66931903
Mail: elim-hospizdienst@fegn.de
Zusatz
Änderungen sind vorbehalten

