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Flüssigkeitszufuhr für Sterbende: Wie viel 
Vorsicht ist angebracht?

Wie sich die Flüssigkeitszufuhr in den letzten Tagen des Lebens im Hinblick 
auf Rasselatmung und terminale Agitiertheit auswirkt, war Gegenstand einer 
prospektiven Studie in den Niederlanden – mit unerwarteten Ergebnissen.

D ie meisten Patienten mit einer sich 
verschlechternden chronischen Er-

krankung nehmen an ihrem Lebensen-
de nur noch wenig Flüssigkeit zu 

sich. Ob es ihnen besser geht, 
wenn sie künstlich mit Flüs-
sigkeit versorgt werden, ist 
umstritten. Als Gegenar-
gumente werden o� die Ge-
fahr von Überwässerung 
und damit das Risiko von 
Ödemen, Aszites und Ras-
selatmung angeführt, als 

Proargumente die Lin-
derung von Durst so-
wie die Vermeidung 
von Delir und termi-
naler Agitiertheit. 
Diese Argumenta 
tion steht jedoch 

teilweise auf wackligen Füßen, wie eine 
prospektive Studie der Erasmus-Univer-
sität in Rotterdam nahelegt. In der Studie 
war weder eine höhere Flüssigkeitszu-
fuhr mit vermehrter Rasselatmung noch 
eine geringere Zufuhr mit dem Au�reten 
von terminalem Delir verbunden.

Kein Zusammenhang mit 
Rasselatmung
Die 371 zumeist krebskranken Patienten 
hatten die letzten Tage ihres Lebens in ei-
ner Klinik oder einem Hospiz verbracht. 
Die Flüssigkeitszufuhr insgesamt, oral 
und i.v., war in dieser Zeit deutlich zu-
rückgegangen. Wenigstens 500 ml/Tag 
betrug sie in der Woche vor dem Tod bei 
knapp 80% der Patienten, am Tag vorher 
noch bei 45% und in der Sterbephase, die 
im Mittel 25 Stunden dauerte, bei 15%.

In der Sterbephase kam es bei 40% der 
Patienten zu einer rasselnden Atmung. 
Patienten, die am Tag vorher mehr Flüs-
sigkeit erhalten hatten, waren nur ten-
denziell häu�ger betro�en. Ein signi�-
kanter Zusammenhang zwischen Flüs-
sigkeitsvolumen und Rasselatmung war 
in keine Richtung festzustellen.

Terminale Agitiertheit trat in der Ster-
bephase bei jedem vierten Patienten auf. 
Anders als vermutet, war die Häu�gkeit 
bei vorausgegangener verminderter 
Flüssigkeitszufuhr nicht erhöht. Im Ge-
genteil, die betro�enen Patienten hatten 
in den 48–25 Stunden vor dem Tod so-
gar mehr Flüssigkeit erhalten.

„Vorsicht mit der Flüssigkeitsgabe zur 
Vermeidung von Rasselatmung scheint 
nicht notwendig zu sein“, lautet daher 
eine Schlussfolgerung der Studienauto-
ren um Martine Lokker. Die beobachte-
te Assoziation zwischen höherer Zufuhr 
und terminaler Agitiertheit sehen sie 
aber als Hinweis, dass „die aktive künst-
liche Flüssigkeitszufuhr bei Sterbenden 
möglicherweise nicht vorteilha� ist“.

 bs

Lokker ME et al. BMJ Supportive & Palliative 
Care 2019; http://dx.doi.org/10.1136/bmjsp-
care-2018-001729

Patienten über 75

Mehr Herzinfarkte nach Statinverzicht

Wird bei Senioren die primärpräventive Statintherapie abgesetzt, steigt 
prompt die Rate kardiovaskulärer Ereignisse.

Anhand der Analyse von Versiche-
rungsdaten von mehr als 120.000 

über 75-Jährigen, die seit mindestens zwei 
Jahren zuverlässig Statine eingenommen 
hatten, konnten Ärzte um Dr. Philippe 
Giral vom Hôpital Pitié-Salpêtrière in Pa-
ris zeigen, dass nach dem Absetzen von 
Statinen die Rate der Klinikeinweisungen 
aufgrund von Schlag anfällen und Herz-
infarkten deutlich steigt, und zwar um 
26% bzw. 46%. Fast 200.000 Personen 
mussten aus der Analyse ausgeschlossen 
werden, weil sie ihre Statine nicht regel-
mäßig einnahmen. Eine gute Adhärenz 
bestehe demnach nur bei ca. 40% der äl-
teren Patienten mit einer primärpräven-

tiven Statinbehandlung. Die Resultate der 
Analyse vor Augen könnten also Dank ei-
ner besseren Compliance viele kardiovas-
kuläre Ereignisse vermieden werden. 

Allerdings waren die Gründe für das 
Absetzen nicht genau bekannt. Da der 
Statinverzicht häu�g mit einer Klinik- 
oder P¬egeheimeinweisung einherging 
und zeitgleich andere Herzmedikamente 
abgesetzt wurden, deutet dies auf einen 
schlechten Gesundheitszustand, der der 
Grund für die erhöhte Inzidenz kardio-
vaskulärer Ereignisse sein könnte. mut

Giral P et al. European Heart Journal 2019; 
https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz458
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Kursreihe zur aktivierend-
therapeutischen P�ege in der 
Geriatrie (ATP-G)

Über 80-Jährige sind die am stärksten 
wachsende Altersgruppe in der Bevöl-
kerung. Um dieser medizinischen Her-
ausforderung gerecht zu werden, ist 
geschultes Personal unabdingbar. Aus 
diesem Grund fand im Sommer 2019 die 
erste Fortbildungsveranstaltung zur 
ATP-G im Zentrum für Geriatrie am Süd-
harz Klinikum Nordhausen statt. ATP-G 
hat das Ziel, P¨egebedürftigkeit zu ver-
meiden bzw. zu reduzieren und die 
Selbständigkeit der Patienten zu fördern. 

Die Kursreihe wird am 13. und 14. Januar 
2020 mit einem Bobath-Seminar fortge-
setzt. Externe Teilnehmer sind dazu gern 
eingeladen, jedoch ist die Teilnehmerzahl 
begrenzt. Anmeldungen können über 
Frau Relius von der P¨egedienstleitung 
per Email  (p¨egedienstleitung@shk-ndh.
de) erfolgen. Die Veranstaltung wird vom 
Bundesverband Geriatrie zerti¬ziert.
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