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EDITORIAL

LIEBE KOLLEGINNEN,
LIEBE KOLLEGEN,

Diese Ausgabe des Diaetologen Journals
steht fachlich ganz im Zeichen des
Themas Onkologie und Ernährung. Die
Beiträge wurden von Kolleginnen und
Kollegen des Arbeitskreises Ernährung &
Onkologie mit sehr viel Engagement
gestaltet. Dabei finden Sie spannende,
neue wissenschaftliche Themen stellun -
gen, wie auch sehr praktisch orientierte
Artikel und Bachelor-Arbeiten von Ab sol -
ventInnen der FH. So wurden Fallbei -
spiele aus der diaetologischen Praxis dar-
gestellt und anhand des diaetologischen
Prozesses erarbeitet. Ein standardisiertes,
methodisches Vorgehen in der Praxis ist
heute unerlässlich und trägt zu einer Pro -
fessionalisierung des Berufes bei.

Apropos diaetologischer Prozess – für viele
Kolleginnen und Kollegen ist diese
Begrifflichkeit und was sich dahinter ver-
birgt noch nicht ganz klar. Aus diesem

Grund wird in allen fachlich orientierten
Spezialseminaren des Verbandes, das
Thema „Diaetologischer Prozess“ gelehrt
und anhand von Fallbeispielen dargestellt.
In diesem Zusammenhang darf ich Sie
auch auf unser Seminarprogramm 2010
aufmerksam machen. Das Bildungsreferat
des Verbandes, unter der Leitung von
Manuela Göbl, hat für das kommende Jahr
ein vielfältiges Seminarprogramm für
DiaetologInnen zusammengestellt. 
Den Seminarkalender für 2010 finden Sie
auf Seite 22 in diesem Journal. 

Weiters finden Sie in dieser Ausgabe noch
eine kurze Nachlese zu den Seminaren
Essstörungen und Beratungstechnik. Beide
Seminare waren sehr gut besucht und 
hatten ein ausgezeichnetes Feedback.
Fortbildungen und ein fachlicher Aus -
tausch finden auch immer in den
Landesgruppen statt. So berichten diesmal

die Landesgruppen Tirol und Nieder -
österreich über ihre Aktivitäten. 
Neuigkeiten gibt es auch aus Europa. Im
September fand die Jahreskonferenz von
EFAD sowie die DIETS Conference, beides in
Lissabon statt. Trudy Giesinger und ich ver-
traten die österreichischen Diaeto lo ginnen
und Diaetologen auf beiden Ver -
anstaltungen. Generell lässt sich feststellen,
dass dieser europäische Austausch und die
Zusammenarbeit immer wichtiger werden.

Ich wünsche Ihnen eine spannende
Lektüre

Ihre

Andrea Hofbauer
Präsidentin
vorsitzende@diaetologen.at

3

INHALTE:
DIAETOLOGEN
LANDESGRUPPEN

4

DIAETOLOGEN 
FORT- & WEITERBILDUNG

5

MTD-AUSTRIA8

DIAETOLOGEN 
WISSENSCHAFT & PRAXIS

9

DIAETOLOGEN 
EUROPA

6 DIAETOLOGEN
ERFAHRUNGSBERICHT

20



Andrea Bregesbauer
Landesleiterin Niederösterreich
noe@diaetologen.at
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Die Landesgruppe Tirol umfasst 84 Tiroler-, 10
Südtiroler- und 18 Studenten-Mitglieder.
Um eine gute Zusammenarbeit zu gewährleisten
und die Mitglieder über aktuelle Ent wick lungen
und Geschehnisse zu informieren, finden in
Innsbruck regelmäßig Landesgruppen treffen statt.

Weiters wird ein vielseitiges Fortbildungsprogramm von fachlichen
Themen bis hin zu Kommunikationsseminaren angeboten.
Zusätzlich wurden im Jahr 2006 aufgrund der örtlichen Gegeben -
heiten zwei Regionalgruppen im Tiroler Unterland und in Osttirol
ins Leben gerufen. Diese so genannten „Stammtische“ haben sich
mittlerweile etabliert und werden von Kollegen und Kolleginnen
genützt, um Berufsrelevantes zu besprechen und regionale
Projekte zu planen. 
Da die vielfältigen Aufgaben im Verband nicht mehr von einer
einzigen Person erledigt werden können, erfolgt ein Großteil der
Arbeit als Teamwork. Ein kleiner Kreis engagierter Kolleginnen
und Kollegen unterstützt somit die Landesleiterin Christine Pall
bei ihrer Tätigkeit. 
Ein wichtiges Anliegen der Landesgruppe ist es, durch Gespräche
bei relevanten Personen und Institutionen (Ärzte-, Apotheker -

kammer) die Zusammenarbeit mit uns Diaetologen zu verstärken
und uns somit auch von anderen Personen am Ernährungsmarkt
abzuheben. In zwei Fällen von unqualifizierten Ernährungs -
beratern wurde bei der Behörde Anzeige erstattet, wobei einmal
zu unseren Gunsten entschieden wurde. Der zweite Fall ist noch
in Bearbeitung.
Aktuell wird an einem Projekt mit dem Verein der Diätköche
gearbeitet, welches das Angebot von glutenfreier Küche in der
Gastronomie fördern soll. Hier bringen Diaetologen ihr fachliches
Wissen ein und der Kontakt zu dieser Branche wird gefördert.
Eine weitere Hauptaufgabe besteht darin, durch vermehrte
Öffentlichkeitsarbeit die Stellung der Diaetologen zu stärken.
Gerade in diesem Bereich gibt es noch viel zu tun, sodass auch im
nächsten Jahr spannende und neue Aufgaben zu erwarten sind!

Im Bundesland NÖ finden jährlich etwa 5 Treffen
der Landesgruppe statt, eine ideale Möglichkeit um
sich über neue Projekte und Neuigkeiten des
Verbandes persönlich zu informieren und sich fort
zu bilden. Außerdem soll Zeit und Platz sein um
mit BerufskollegInnen in Kontakt zu treten und sich
auszutauschen. Besonders gut besucht wurde

unser letztes Treffen, am Donnerstag, den 24. September. Das
Thema des Fort bildungs teils: Diabetes mellitus Typ II – medical
update. Ein interessantes und aktuelles Thema!
Die Beratung und Schulung der Diabetiker ist eine Aufgabe, mit der
DiaetologInnen ständig betraut sind. Immer wieder sind auch
Angehörige anderer Berufsgruppen bestrebt Diabetiker zu schulen
und sie über die „richtige Ernährung“ aufzuklären. Für die Wahrung
unserer Aufgaben bereiche müssen wir uns stark machen! Die
Ausbildung für „Diabetesschulung und -beratung“, die vom Verband
bereits einmal angeboten wurde und im Jänner 2010 erneut ange-
boten wird, liefert gerade dafür ein ausgezeichnetes Rüstzeug.
Wir müssen am Puls der Zeit bleiben um unsere Kern kom pe tenzen
wahren zu können. Ein bedeutender Teil der Diabetes therapie ist
die Pharmakologie. Sie kann von unserem Aufgaben bereich, der
Ernährung, nicht gesondert betrachtet werden und gehört zu unse-

rem Berufs alltag. Um einen Überblick über die neuesten wissen-
schaftlichen Er kenntnisse der Antidiabetika zu bekommen, haben
wir OA Dr. Schelkshorn, der im Landesklinikum Waldviertel Waid -
hofen/Thaya sowie in seiner Wahlarztordination in Wien tätig ist, zu
unserem Landesgruppentreffen eingeladen. Indikationen, Kontra in -
di kationen, Kombinationen und Therapie konzepte der Anti dia -
betika wurden uns näher gebracht. Was ist up to date! Wie beein-
flusst die Medi kation die Ernährung und umgekehrt.
Thematisiert wurde außerdem Insulin, Insulinbedarfsberechnung
und die Ängste der Patienten gegenüber dieser Therapieform. Im
Rahmen des Landesgruppentreffens hatten wir außerdem die Mög -
lich  keit über praktische Beispiele aus dem klinischen Alltag mit OA
Dr. Schelkshorn zu diskutieren. Bleiben wir up to date um gemein-
sam dem wachsenden Konkurrenzdruck entgegenzutreten. Daher
hoffe ich auch weiterhin auf eifrige Teilnahme an den Fort -
bildungsveranstaltungen und angebotenen Landesgruppentreffen.

LANDESGRUPPE TIROL

LANDESGRUPPE NIEDERÖSTERREICH

NEUES AUS DEN DIAETOLOGEN LANDESGRUPPEN

Christine Pall
Landesleiterin Tirol
tirol@diaetologen.at
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DIAETOLOGEN FORT- & WEITERBILDUNG

SPEZIALSEMINAR: 

DIAETOLOGISCHE THERAPIE BEI ESSSTÖRUNGEN
Am 18. und 19. Se p tem -
ber 2009 fand an der
Universitätsklinik für
Psychiatrie des Kindes-
und Jugendalters in Wien
das erste Spezialseminar
zum Thema diaetologi-
sche Therapie bei Ess -
störungen statt. Das
Interesse der Teilnehmer

war bereits im Vorfeld sehr groß – es waren sehr viele An mel -
dungen zu diesem Seminar.
Die Anzahl der PatientInnen mit Essstörungen steigt nach wie vor
an. Neben den bekannten Formen der Essstörungen, die

Anorexia nervosa, die Bulimia nervosa sowie Binge eating disor-
der, gibt es auch zahlreiche atypische Formen und Mischformen
der Erkrankungen.
Auch die interessante Frage „gehört die Adipositas zu den
Essstörungen“ wurde aufgegriffen und lebhaft diskutiert.
Im Gegensatz zu früher sind DiaetologInnen derzeit immer öfter
mit diesen Krankheitsbildern konfrontiert.
Im Rahmen des Spezialseminars stellten verschiedene
Institutionen ihre Therapiekonzepte vor.
Die Universitätsklinik Wien, die Landesnervenklinik Sigmund
Freud in Graz und das Psychosomatische Zentrum Waldviertel in
Eggenburg sowie freiberuflich tätige Kolleginnen präsentierten
ihre Behandlungsprogramme.
Eine Fortsetzung des Spezialseminars ist erwünscht.

SEMINAR:

KREATIVE WEGE IN DER BERATUNGSTECHNIK
Carmen Neuwirth (eine bereits langjährige Anwenderin kreativer Beratungswege beim Psychosozialen Pflegedienst Innsbruck)

Unsere Berufsgruppe ist es gewohnt, in der
Ernährungsberatung Wissen zu vermitteln
bzw. Informationen weiter zu geben.
Während des Seminars “Kreative Wege der
Beratungstechnik“  konnten wir jedoch mittels
vieler praktischer Beispiele und Übungen her-
ausfinden, dass wir mit unseren gewohnten
Mitteln bzw. Methoden unsere Patienten nicht
immer erreichen.

Kompetente Antworten zu speziellen
Ernährungsfragen zu geben ist klar unsere
Aufgabe. Aber wie es uns Fr. Mag. Konrad ver -
mitteln konnte, müssen wir gezielter Fragen an
die Patienten stellen, um sie zu animieren, sich
selber die Antworten zu geben.
Speziell schwierige Patienten (Klagende) haben ihr Ziel zwar
schnell identifiziert, aber  können sich nicht vorstellen, eigene
Schritte Richtung Lösung zu unternehmen. Sie legen die
Verantwortung für den Erfolg und die Bewältigung ihres Problems
nur zu gerne in unsere Hände.
Wir lernten uns abzugrenzen und trotzdem einfühlend zu verste-
hen, wie man eine gemeinsame Zielplanung im Sinne eines fest-
gelegten Rahmens umsetzen kann und welche Repräsentations -
modelle für eine gelungene Kommunikation entscheidend sind.

Ausgehend von Verwunderung über Verunsicherung arbeiteten
wir uns vor bis zur selbstsicheren Anwendung der verschiedenen
Techniken. 
Mit Motivation, an unseren eigenen Beratungsgewohnheiten
etwas zu verändern, haben wir „einen gut gefüllten Werkzeug -
kasten“ für sehr unterschiedliche Beratungssituationen als
Grundlage mit nach Hause nehmen dürfen.

In diesem Sinne: Wer`s jetzt probiert, ist fasziniert.
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Die 20. Jahreskonferenz von EFAD, der Europäischen Ver eini -
gung der Diaetologen Verbände, fand vom 20. – 22. September
in Lissabon statt. Über 20 Verbände nahmen an diesem europäi-
schen Austausch teil. Anschließend an dieses Meeting fand die
3. DIETS Conference „Dietitians (Net)Working with Others“ statt. 
Lissabon zeigte sich von seiner schönsten Seite. Azurblauer
Himmel und Sonnenschein luden eher zum Entspannen ein –
jedoch blieb in dieser Woche des europäischen Austausches
kaum Zeit für solche Annehmlichkeiten. EFAD präsentierte seine
zahlreichen Aktivitäten des letzten Geschäftsjahres und eine
Agenda mit einem intensiven Arbeitsprogramm bildete den
Rahmen dieses Jahresmeetings und der anschließenden DIETS-
Conference. 

Diaetologen: Wichtig für die europäische Gesundheits- und
Ernährungspolitik
EFAD ist mittlerweile an sehr vielen europäischen Projekten betei-
ligt und repräsentiert in diesen europäischen Arbeitsgruppen den
Beruf und die Interessen von Diaetologinnen und Diaetologen. 

Bei folgenden EU Projekten ist EFAD u.a. vertreten:
• EU Platform on Diet, Physical Activity and Health
• EARNEST Dissemination and Exploitation Consensus

Platform (DECP) for the Early Nutrition Programming
• EURRECA European Miocronutrient Recommendations

Aligned
• IMAGE Development and Implementation of a European

Guideline and Training Standards for Diabetes
• Breakfast is Best

Vor allem Projekte in den Bereichen Lebensmittel, Gesundheit
und Bildung sind für EFAD und seine Mitgliedsverbände von
besonderem Interesse. Der Fokus liegt dabei auf der
Kennzeichnung von Lebensmitteln und Health Claims, dem
Thema Malnutrition und Adipositas sowie einer Fortsetzung des
Projektes DIETS. 
So unterstützt EFAD alle Maßnahmen im Kampf gegen Mal -
nutrition und eine sehr enge Zusammenarbeit und Kooperation
ist dabei mit ENHA und ESPEN gegeben. Unter bestimmten

Voraussetzungen ist geplant, dass EFAD ein Positionspapier
Malnutrition erarbeitet, eine evidenzbasierte Datenbank entwik-
kelt und den Nutrition Day promotet und unterstützt. Weiters
wird EFAD alle Maßnahmen und Aktivitäten im Kampf gegen
Adipositas unterstützen, gemeinsam mit der EU Platform for
Action on Diet, Physical Activity and Health und der WHO. 

Zusammenarbeit mit WHO
Caroline Bollars, Technical Officer, Nutrition Policy, Non-communi-
cable Diseases and Environment Unit (NCE) WHO Regional Office
for Europe war zur Konferenz geladen und präsentierte den aktuel-
len WHO Aktivitäten Plan. Die Delegierten der Verbände sicherten
ihre Zusammenarbeit und Unterstützung in diesem Kontext zu.
Bollars wies auf die Wichtigkeit von Diaetologen im Bereich der
Gesundheitspolitik hin. Seitens WHO besteht größtes Interesse an
einer Zusammenarbeit mit den Diaetologen in Europa und
Caroline Bollars sprach ihre Einladung gegenüber EFAD aus, aktiv an
WHO Konferenzen und Meetings teilzunehmen. 
Weitere Projekte und Aktivitäten sind im Bildungsbereich geplant
und für diese Agenden wird Prof. Anne de Looy (UK, University
Plymouth) in den Vorstand kooptiert. Anne de Looy zeichnete in
den letzten Jahren für das erfolgreiche EU-Projekt „DIETS“ verant-
wortlich. EFAD hat sich aber auch zum Ziel gesetzt, Positions -
papiere zu unterschiedlichen Themenstellungen zu erarbeiten,
unter Mithilfe der einzelnen Mitgliedsverbände.

Mittlerweile stellt sich die Situation bei EFAD ähnlich wie die loka-
le Situation in den Verbänden dar, nämlich die zeitlichen und per-

EFAD GENERAL MEETING/ DIETS CONFERENCE:

DAS EUROPÄISCHE DIAETOLOGEN-NETZWERK  
Andrea Hofbauer, Trudy Giesinger

DIAETOLOGEN EUROPA

von links nach rechts: A. Hofbauer, M. Konrad, A. de Looy,
E. Pail, T. Giesinger, S.M. Schmitt, A. Auer
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sonellen Ressourcen sind total am Limit und die ehrenamtliche
Ausübung gerät an die Grenzen. Die EFAD Präsidentin Karin
Hadell zeigte diese problematische Situation auch ganz deutlich
auf und für die Zukunft besteht die Herausforderung darin, diese
Situation zu lösen. Im nächsten Jahr stehen Neuwahlen des
Präsidiums bevor und bis dahin muss Klarheit geschaffen werden,
welche Prioritäten und Arbeitsprogramme von EFAD in Zukunft
definiert werden sollen. Vorschläge über eine neue Struktur wur-
den den Delegierten vorgestellt und auch von der Mehrheit der
teilnehmenden Mitgliedsstaaten akzeptiert. So wird es in Zukunft
neben dem EFAD Präsidium weitere Komitees geben in den
Bereichen Politik, Bildung, Professionalisierung, Forschung sowie
Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit. Weiters ist eine monetäre
Honorierung angedacht, da der Arbeitsaufwand immer höher
wird und dies im Rahmen einer ehrenamtlichen Tätigkeit nicht
mehr bewältigt werden kann.

EFAD Award : Auszeichnung für die Leistung von Studierenden
Den Abschluss dieser 2 ½-tägigen Konferenz bildete erstmals die
Verleihung des EFAD-Awards an eine Studierende. Dieser von
EFAD ausgeschriebene Preis wurde an die angehende irische
Diaetologin E. Kelleher verliehen, für ihre wissenschaftliche Arbeit
„Dietary Intakes of a Subgroup with Type 1 Diabetes Mellitus
Compared with Current International Dietary Recommenndations
for Diabetes Mellitus“.  

DIETS CONFERENCE: „Dietitians (Net)Working with Others“
Im Anschluss an die Jahreskonferenz von EFAD fand zum 3. Mal
die DIETS Conference statt. Dieses Jahr stand diese Konferenz
ganz im Zeichen der Zusammenarbeit, dem Netzwerken. 

Die Hauptsitzungen beschäftigen sich mit folgenden Themen:
• Importance of Life Long Learning for the future of Dietetics
• Learning from others
• Dietitians working across boundaries: impact on student pre-

registration education and lifelong learning needs
• The Role of the DIETS Network in supporting LLL – now and

into the future

Diese Konferenz beschäftigte sich mit den Herausforderungen
der Zukunft, denen sich Diaetologinnen und Diaetologen stellen
müssen. Unter dem Aspekt der Weiterentwicklung des Berufs -
bildes bzw. der Profession, sind einerseits qualitätsgesicherte
Maßnahmen und Methoden für eine optimale Patienten -

betreuung notwendig, andererseits besteht die Herausforderung,
sich einem lebenslangen Lernprozess zu stellen. Professor Anne
de Looy zeigte in diesem Zusammenhang die bisherigen Ergeb -
nisse des DIETS-Projektes auf und auch die anderen Referenten
stellten Möglichkeiten vor, wie Lebenslanges Lernen in den nor-
malen Alltag integriert werden kann. Zukunftsweisens sind in die-
sem Zusammenhang die modernen technologischen Kommuni -
kations mittel, die es ermöglichen, dass europäische bzw. interna-
tionale Ausbildungen und Kurse per Internet besucht werden
können. Das Internet spielt jedoch auch zunehmend mehr eine
Rolle in der patientenorientierten Kommunikation, dies wurde
von Prof. Ray Jones, University Plymouth aufgezeigt. In Form einer
Videokonferenz via Internet demonstrierte er die Möglichkeiten
des Worldwide Web. Via Internet zugeschaltet war dann auch
Prof. Sandra Capra aus Australien, Präsidentin ICDA (International
Confederation Dietetic Associations) und präsentierte die interna-
tionalen Entwicklungen auf dem Gebiet der Diaetologie-
Profession. Ein globales, wissenschaftlich basiertes Netzwerk soll
dabei entstehen.

Begleitend zu der Conference fand auch eine Poster-Ausstellung
statt. Interessante Arbeiten aus dem Bereich der Diaetologie wur-
den präsentiert, darunter auch sehr interessante Poster präsen -
tationen von Bachelorarbeiten der Fachhochschule Bad Gleichen -
berg. 

EFAD (European Federation of the  Associations of Dietitians)  ist die Berufsvereinigung alle Diaetologen Verbände Europas und
vertritt mehr als 28.000 Diaetologen und Diaetologinnen von 29 Mitgliedsverbänden auf der europäischen Ebene. 
Die Aufgaben und Zielsetzungen von EFAD sind:
• Den Beruf fördern, entwickeln und als Profession etablieren. 
• Die Entwicklung von Diaetologie auf einer wissenschaftlichen und professionellen Basis im Interesse aller Mitgliedsverbände.
• Die Förderung der Kommunikation zwischen nationalen Diätetik-Verbänden und anderen Organisationen.
• Eine Verbesserung der Ernährungssituation bei der Bevölkerung der Mitgliedsländer erreichen.

Studierende der FH Bad Gleichenberg präsentierten sich in
der Posterausstellung.
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MTD AUSTRIA BERICHTET

… die MTD sind „ganz besondere
Berufe“, zählen sie doch zu den
gesetzlich geregelten Gesund heits -
berufen. Das MTD-Gesetz regelt
unter Anderem auch die Pflichten,
die der Beruf mit sich bringt. Dazu
zählt auch die lt. MTD-Gesetz ver-
pflichtende Fort- und Weiterbildung,
die jedoch derzeit nur recht vage
geregelt ist. Dennoch haben sich

Angehörige der gehobenen medizinisch-technischen Dienste
durch ständige Fort- und Weiterbildung die entsprechenden
Kenntnisse über den jeweiligen Stand des Berufes anzueignen.

Es ist klar, dass allein durch die Fortschritte in Medizin, Technik
und anderer berufsrelevanter Wissenschaften, durch neue
Techniken und Methoden eine laufende Aktualisierung des indi-
viduellen Wissens und Könnens stattfinden muss. Das ist nicht
nur berufsethisch und aus Verantwortung gegenüber den
PatientInnen/KlientInnen relevant, sondern dient genauso der
Patientensicherheit und dem hohen Qualitätsanspruch, der alle
MTD-Berufe vereint.

Heute ist die Fortbildung der MTD gesetzlich zwar „verpflichtend“,
jedoch noch immer recht vage formuliert. In Zukunft wird der
Fortbildung der MTD-Berufe weit größere Bedeutung als bisher
zugemessen werden. So soll gemäß dem Arbeitsprogramm der
amtierenden Regierung anlässlich der Registrierung der Berufs -
berechtigungen auch eine Erfassung der absolvierten Fortbildungen
erfolgen. Dabei ist derzeit jedoch noch völlig offen, wie Fortbildung
als Begriff definiert werden wird, was darunter fallen wird und wel-
che Konsequenzen damit verbunden sein werden.

Das heißt, dass alle Gesundheitsberufe ganz grundsätzlich ver-

mehrt mit der Nachweisbarkeit von Bildungsmaßnahmen kon-
frontiert sein werden. Wir sollten nicht vergessen, dass jegliche
Fortbildung eine wesentliche Maßnahme zur Qualitätssicherung
darstellt, die besonders im verantwortungsvollen Bereich der
Gesundheitsberufe maßgeblich ist. 

Ich setze mich persönlich dafür ein, dass eine künftige Lösung
bzw. Konkretisierung einer verpflichtenden Fortbildung für alle
MTD-Berufe eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten darstellen
muss. Das heißt, dass den hochprofessionellen Ansprüchen der
MTD, den berechtigten, hohen Erwartungen der Pa ti e n -
tInnen/KlientInnen genauso wie den Anliegen der Gesund heits -
politik Rechnung getragen werden soll, soferne Letzere auch in
der Umsetzung für alle MTD „lebbar“ sind. Ein entsprechendes
Papier hat MTD-Austria bereits Bundesminister Alois Stöger über-
mittelt, es wird aber noch viele konstruktive Gespräche und
Diskussionen brauchen, um zufriedenstellende Resultate im
geschilderten Sinn zu erreichen.

Unbestreitbar ist jedenfalls: Die Rasanz des Fortschritts wird sich
in einem Maß der Fortbildung finden, das die Patientensicherheit
und die Professionalität der Berufe gleichermaßen berücksichtigt.
Daran kommen wir nicht vorbei, und ich finde das im Interesse
aller MTD gut so.

Ihre

Mag.a Gabriele Jaksch
Präsidentin MTD-Austria

LIEBE MTD-BERUFSGRUPPEN-ANGEHÖRIGE,

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Woche europäi-
schen Austausches sehr wichtig war und ein Zusammenrücken
immer deutlicher wird. Das große Ziel, den Beruf zu professiona-
lisieren, europäisch als auch international vergleichbare Aus -
bildungen zu haben, rückt damit immer näher. Österreichische
Diaetologen sind auf einem guten Weg sich europäisch und inter-
national zu positionieren und spielen in diesem Netzwerk eine
bedeutende Rolle.

Mehr Informationen dazu finden Sie auf der Homepage von EFAD:
http://www.efad.org/everyone

Andrea Hofbauer und Trudy Giesinger
Delegierte International Relations EFAD & ICDA
Verband der Diaetologen Österreichs
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ARBEITSKREIS „ERNÄHRUNG & ONKOLOGIE“
Elisabeth Hütterer

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Onkologische Erkrankungen sind mit einer Vielzahl an ernährungstherapeutischen He raus forderungen verbunden. Ein Groß teil der
hämato/onkologischen Erkrankungen verlaufen dank der schulmedizinischen Möglich keiten über mehrere Jahre chronisch. Im Laufe

der Erkrankungsphasen verändern sich natürlich die Bedürfnisse der
Betroffenen mehrmals.
Diaetologen benötigen nicht nur ein gutes Hintergrundwissen über
diese Erkrankungen sowie die Therapiemöglichkeiten und deren
Auswirkungen, sie müssen insbesondere auf die unterschiedlichen
Situationen kompetent eingehen können.
Da es bis heute in der onkologischen Er nährungstherapie noch so gut
wie keine Standards gibt und die fachlichen Anfor derungen sehr
umfangreich sind, wurde Ende 2000 der Arbeitskreis „Ernäh rung &
Onkologie“ gegründet. Ziel des Arbeitskreises ist es, u.a. aktuelle und
wissenschaftlich anerkannte Infor mationen zu erarbeiten und der
Berufsgruppe zur Verfügung zu stellen. 
Diese Ausgabe des Diaetologen Journals steht ganz im Zeichen der
onkologischen Er näh rungstherapie. Wir hoffen, dass wir Ihnen damit
interessante Beiträge und Informationen zur Verfügung stellen können.
Anfragen richten Sie bitte an: 
Elisabeth Hütterer, Leitung Arbeitskreis, Ernährung & Onkologie,
onko@diaetologen.at

LEBENSSTILPROGRAMM 
FÜR PATIENTINNEN MIT BRUSTKREBS
Maria Anna Benedikt

Im April dieses Jahres starteten wir im Landeskrankenhaus
Salzburg, Universitätsklinik der Paracelsus Medizinischen Privat -
universität, ein Pilotprojekt für übergewichtige Brustkrebs -
patientinnen. Dieses Lebensstilprogramm unter dem Motto
„Geben Sie Ihrem Leben ein anderes Gewicht“ entstand aus der
Praxis und war eine interdisziplinäre Herausforderung. Maß -
gebliche Unterstützung bei der Entwicklung und Entstehung für
dieses Programm fand ich bei Frau Dr. Sylvia Glück, Fachärztin für
Gynäkologie und Geburtshilfe, OÄ an der Universitätsklinik für
Spezielle Gynäkologie und Brustzentrum und bei Mag. Anna
Wenger, Klinische und Gesundheitspsychologogin, am Institut für
klinische Psychologie.
Die Motivation, ein sinnvolles Lebensstilprogramm anzubieten,
wurde durch bereits bekannte Studien bekräftigt.
Übergewicht und Bewegungsmangel kann die Prognose bei
Brustkrebs verschlechtern
(Nurses Health Study, J.Clin. Oncol 2005; 23:1370 – 1378).
Seit 1980 wurde in zahlreichen Studien eine Gewichtszunahme

bei antihormonell behandelten Frauen bestätigt. Meist handelt es
sich um eine Zunahme von 1,5 – 3 kg über ein Jahr, leider sehen
wir in unserer gynäkologischen Ambulanz, dass bedrückende 10
kg überschritten werden. Laut Denmark-Wahnefried ist die
Ursache der Zunahme des Körperfettes zu Lasten der
Muskelmasse auf verminderte körperliche Aktivität zurückzufüh-
ren. Nur 50 % der erkrankten Frauen erreichen nach 3 Jahren wie-

DIAETOLOGEN WISSENSCHAFT UND PRAXIS
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der ihre normale Aktivität. Bei einer Gewichtszunahme von über
5 kg kommt es zu einer Prognoseverschlechterung von 20 %
(Ligibel et al. ASCO 2006).
Frauen mit einem Body Mass Index (BMI) über 25 haben von
vornherein eine schlechtere Prognose, eine Signifikanz ist in allen
Subgruppen erkennbar. Übergewicht scheint ein höherer
Risikofaktor zu sein als eine Hormontherapie. Gewichtskontrolle
ist ein wesentlicher Faktor bei der Behandlung von Brustkrebs.
Das Risiko kann auch durch sportliche Betätigung deutlich redu-
ziert werden. In einer prospektiven Studie unter Einschluss von
2987 Frauen bei einem mittleren follow up von 8 Jahren konnte
gezeigt werden, dass eine moderate sportliche Betätigung von ca.
3 Stunden pro Woche zu 50 % weniger Todesfällen durch
Mammakarzinom führte, 50 %  erlitten weniger Rezidive hatten,
unabhängig vom BMI (Holmes et al., JAMA 2005).

Bedingt durch diese vielen studienbelegten Aussagen wurden in
unserem Haus in den letzten Jahren immer häufiger die Patienten
an die Ernährungsmedizin überwiesen. 

Aus zeitlichen und personellen
Engpässen konnten lediglich ein-
malige Einzelberatungen angebo-
ten werden, in Einzelfällen wur-
den Kontrolltermine vereinbart.
Zusätzlich fehlte meist das
Angebot einer Bewegungseinheit
oder Psychotherapiestunde.
Ziel war es, ein gemeinsames
Konzept interdisziplinär zu erar-
beiten. 
Unser Programm besteht aus 14
Modulen verteilt auf 6 Monate.
Abwechselnd werden die
Patientinnen durch die verschie-
denen Fachdisziplinen
(Diätologin, klinische Psychologin
und Physiotherapeutin) betreut.
Die ärztliche Begleitung ist durch
die Gynäkologin gesichert, die

durch eine zusätzliche Kompetenz im Bereich der
Komplementärmedizin nicht nur die schulmedizinischen Aspekte
ins Auge fasst. Auch werden 2 Einheiten einer diplomierten
Shiatsu-Praktikerin angeboten.
Insgesamt wollen wir unseren Patientinnen eine professionelle
Begleitung und Betreuung anbieten und durch die
Gruppendynamik zu einer Gewichtsabnahme motivieren. Wir
unterstützen unsere Krebserkrankten dabei, wieder ihren Körper
zu spüren und bieten die Möglichkeit, die Stoffwechselvorgänge
kennen zulernen. Das Hunger- und Sättigungsgefühl wird genau
beobachtet, gezielte Entspannungs- und Bewegungsübungen
werden eingesetzt.
Das derzeitige Pilotprojekt mit 15 an Brustkrebs erkrankten
Frauen läuft noch bis Ende September. Der krönende Abschluss
wird eine Veranstaltung bzw. ein Kochkurs in der Miele Galerie
Salzburg sein. Auf Wunsch der Gruppe wird es ein Follow-up
Programm geben. Die Motivation, das Gewicht zu halten oder zu
reduzieren soll weiterhin gestärkt werden. Die Reaktionen der
Teilnehmerinnen sind bisher sehr positiv.
Im November beginnt eine neue Gruppe, der Kurs ist mittlerwei-
le ausgebucht.

Anfragen richten Sie bitte an:

Maria Anna Benedikt, MSc
Ltd. Diätologin
Ernährungsmedizinische Beratung
Landeskrankenhaus Salzburg
Universitätsklinikum der PMU
Müllner Hauptstr. 48, 5020 Salzburg
0043/662/4482/2130
M.Benedikt@salk.at
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NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL IN DER ONKOLOGIE:
WIE SINNVOLL SIND SIE?
Claudia Petru

In Österreich werden ca. 30 Millionen Euro jährlich für
Nahrungsergänzungsmittel (NEM) ausgegeben. Statistisch gese-
hen nehmen 30 – 40 % aller Frauen regelmäßig diese Präparate.
Bei onkologischen Erkrankungen sind NEM besonders beliebt.

Die Gründe für die Verwendung von Nahrungsergänzungsmitteln
in der Onkologie sind laut einer Befragung von Betroffenen vor
allem, um die Heilungschancen ihrer Krebserkrankung zu erhö-

hen. Weiters wollen Patienten die Nebenwirkungen einer
Antitumortherapie reduzieren und auch selbst aktiv am
Genesungsprozess mitwirken (1). Dabei greifen sie vor allem zu
antioxidativ wirksamen Substanzen wie Carotin, Vitamin C und E,
Selen, Zink und Omega 3 – Fettsäuren. 
Antioxidative Substanzen schützen empfindliche Strukturen im
Organismus vor schädigenden Einflüssen freier Radikale. Um
diese zellstruktur- und enzymschädigenden freien Radikale abzu-
fangen bzw. zu entgiften, werden im menschlichen Körper die
antioxidativ wirkenden Vitamine C und E sowie Carotinoide als
die wichtigsten Substanzen herangezogen (2). 
Die empfohlene Tageshöchstdosis der oben angeführten NEM,
die onkologische Patienten bevorzugt zu sich nehmen, ist welt-
weit von den einzelnen Ernährungsgesellschaften nicht genau
definiert. Beispielsweise reicht die tägliche Empfehlung von
Vitamin E beim Gesunden von 10 – 800 I.E/d. Bei Vitamin C,
Carotin und Selen zeigen sich auch große Empfehlungs -
unterschiede zwischen dem europäischen und angloamerikani-
schen Fachgesellschaften.  
Entscheidend ist es aber in der onkologischen Betreuung von
Patienten, dass der behandelnde Arzt informiert wird, wenn
zusätzlich zur Standardtherapie Nahrungsergänzungen eingesetzt
werden. Mögliche Wechselwirkungen oder Unverträglichkeiten
mit anderen onkologisch wirksamen Medikamenten müssen
überwacht werden. Forschungsergebnisse bei HNO - Tumoren
konnten zum Beispiel zeigen, dass die Einnahme von

Antioxidanzien während einer Strahlentherapie die Prognose der
Erkrankung verschlechtert. Bei dieser randomisierten, doppelt-
blind und placebokontrollierten Studie mit 540 Studienteil -
nehmern gab es in jener Gruppe mit Vitamin substitution von α-
Tocopherol und Carotin eine 37 %ig erhöhte Lokal – Rezidivrate
gegenüber der Kontrollgruppe (3). Weiters haben Unter -
suchungen im Zusammenhang mit dem großen Problemkreis des
Müdigkeitssyndroms (Fatigue) bei Brustkrebspatientinnen unter
Radiotherapie gezeigt, dass die Einnahme von Multivitamin prä -
paraten keine Verbesserung der Lebensqualität  mit sich bringt (4). 
Die Beurteilung, ob ein Patient nach einer abgeschlossenen
Antitumortherapie ein Nahrungsergänzungsmittel benötigt,
bedarf einer genauen Ernährungsanamnese. Viele verschiedene
Lebensmittel wie z. B. Fruchtsäfte, Müslimischungen, Joghurts,
Frühstückflocken und auch Bonbons enthalten nämlich ohnedies
Vitaminanreicherungen. So gesehen kann ein „Zuviel“ an
Vitaminen auch schaden.

Lesperance et al. konnten nachweisen, dass eine hohe Zufuhr
von Vitamin A, C, Niacin, Selen, Coenzym Q 10, und Zink nach
einem Mammakarzinom und abgeschlossener Antikrebstherapie
die Prognose deutlich verschlechtert  (5). 
In der Krebsprävention hat eine Studie mit ß-Carotin und ß–
Carotin kombiniert mit Vitamin E  zu einem Studienabbruch
geführt, da es zu einer Erhöhung der Lungenkrebsrate bei
Rauchern kam. Diese Erkenntnisse führten in der Lebens mittel -
industrie zu einer deutlichen Verringerung der Substitutions -
menge mit Carotin in  Lebensmittelerzeugnissen (6). 
Eine große prospektiv randomisierte Studie ist der Frage nachge-
gangen, ob NEM die Häufigkeit invasiver Mammakarzinome bei
postmenopausalen Frauen senken können. Hier konnte die
Zufuhr von Kalzium und Vitamin D keinen Krebsschutz bewirken.
Allerdings konnte klargestellt werden, dass Frauen mit einem
niedrigeren BMI aktiver waren und auch höhere Serumspiegel
von Vitamin D aufwiesen. Bei Adjustierung für den BMI und kör-
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perliche Akivität war allerdings keine Korrelation zwischen
Serumspiegel und Brustkrebsrisiko nachweisbar (7).
Amerikanische Wissenschafter konnten bei Neoplasien des Öso-
phagus zeigen, dass natürliche Antioxidantien aus Obst, Salat und
Gemüse besser vor der Entwicklung eines Barrett-Ösophagus
(refluxbedingte Schleimhautmetaplasie) schützen als die
Einnahme von Vitamin C, E und Carotin in Tablettenform (8).
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Nahrungs -
ergänzungsmittel eine bewusste Nahrungsmittel auswahl nicht
ersetzen können und sollen. Es gibt einige Studien mit negativem
Einfluss auf die Krebshäufigkeit und den Verlauf von
Krebserkrankungen. Klare Kontrollverfahren für die Zulassung soll-
ten vom Gesetzgeber analog den Medikamenten aufgestellt und
eingefordert werden.
U.a. aus diesem Grund haben Diätologen bei der Betreuung von
onkologischen Patienten einen wichtigen Stellenwert. In erster
Linie besteht die Herausforderung darin, eine bedarfsgerechte
Versorgung mit Makro- und Mikronährstoffen über native Lebens -
mitteln sicher zu stellen. Weiters kann mittels eines Ernährungs -
profils die eventuelle Notwendigkeit oder Sinnlosigkeit einer
NEM – Einnahme erkannt werden. Wesentlich ist die Mithilfe der
Diätologen auch, um den Patienten individuell zu erläutern,

warum während einer Antitumortherapie keine Nahrungs -
ergänzungsmittel, die antioxidativ wirken, ratsam sind. Es gilt kei-
nesfalls generell: „Nützt es nicht, so schadet es wenigstens nicht“!

Literatur:
1) Petru et al, Geb. Frauenheilkunde 2000; 61: 75-78
2) Arbeitskreis Ernährungs- und Vitamininformation 1994,1 
3) Bairati, J Clin Oncol 2005, 23: 5805-5813 
4) Campos, Proc. ASCO JCO 25 (2007) (18 Suppl.) 518
5) Lesperance, Breast Cancer Res Treat 76 (2002) 137
6) Goodman et al, JNCI 2004;96;1743-50
7) Chlebowski et al, J N Cancer Institute 2008; 100: 1581- 91
8) Kubo et al, Am J Gastoenterol 2008; 103: 1614-23

Claudia Petru, Diaetologin
Österreichische Krebshilfe Steiermark
Rudolf-Hans-Bartsch-Straße 15-17
8042 Graz-St. Peter
petru@krebshilfe.at

ANTITUMORALWIRKENDE 
LEBENSMITTEL
Agnes Hechtberger

Die onkologische Ernährungsberatung erfolgt symptomorientiert.
Durch ein optimiertes Ernährungsverhalten werden Übelkeit,
Erbrechen, Appetitlosigkeit, Durchfall, Obstipation und sonstige
Begleiterscheinungen der Tumorerkrankung sowie der Therapie
großteils wirksam bekämpft. Der Ernährungszustand des
Patienten wird dadurch optimiert und seine Lebensqualität gestei-
gert. Motiviert durch den Erfolg wollen Betroffene oft mehr.
Zahlreiche Antikrebsdiäten – teilweise mit deutlich abzulehnen-
den Empfehlungen – kursieren immer noch in Büchern,
Zeitschriften und im Internet und gelangen so an den Patienten,
dem sie eine Heilung auf natürlichem Weg versprechen. Obwohl
eine Heilung auch weiterhin nicht zu erwarten ist, präsentiert die
Forschung in letzter Zeit vielversprechende neue Erkenntnisse
über die antitumorale Wirkung mancher Lebensmittel.

Grüner Tee
Grüner Tee ist reich an Polyphenolen, wie Epicatechin,
Epicatechin Gallate, Epigallocatechin und insbesondere
Epigallocatechin Gallate (EGCG). Bereits im Jahr 1987 wurde von
einem signifikant unterdrückenden Einfluss von EGCG auf das
Tumorwachstum in Mäusen berichtet. Insbesondere vor hormon-
abhängigen Tumoren, wie Neoplasien der Mamma oder der

Prostata, soll EGCG
einen protektiven
Effekt bieten können.
Begründet wird dies
mit der durch EGCG
induzierten Apop to se.
Aber auch mit ihrer
Wirkung auf die
Proteine, die den
Zellzyklus regulieren
und kritisch für das
Überleben der Zellen
sind. Weitere antikan-
zerogene Wirkun gen
des grünen Tees stel-
len die Inhibition der
Gefäßdichte – zum
Beispiel bei Östro-
genrezeptor-negati-
vem Mamma karzinom – sowie die Proliferation von
Endothelzellen dar. Eine positive Wirkung von grünem Tee ist
somit bei allen soliden Tumoren festzustellen. Dies zeigen in
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vitro-Studien, bei denen Extrakte aus grünem Tee sowie individu-
elle Katechine in Tumorzellen aus menschlichem Gewebe indu-
ziert wurden. Sowohl der Extrakt, als auch die Katechine zeigten
die gewünschte positive Wirkung. Ähnliche Untersuchungen an
Mäusen deuten jedoch eher darauf hin, dass ein gemischtes
Grüntee-Extrakt einzelnen Katechinen vorzuziehen sei. Außer
den besagten antikanzerogenen Wirkungen von grünem Tee gibt
es noch zahlreiche weitere Hypothesen zu
Mechanismen der Tumorbekämpfung.
Nach diesen vielversprechenden in vitro-
und Tierstudien starteten einige in vivo-
Studien zur Bestätigung der antitumoralen
Wirkung des grünen Tees. Ergebnisse liegen
noch keine vor.  Untersucht wurde jedoch
schon, welche Menge an Extrakt aus grü-
nem Tee für Tumorpatienten gut verträglich
ist. Ein Phase 1-Trial an 49 Personen doku-
mentiert folgendes Ergebnis: Es kam je
nach Dosierung zu Nebenwirkungen im
Gastrointestinal trakt (Blähungen, Flatulenz,
Übelkeit, Erbrechen und andere Ver -
dauungsstörungen) und im Zentral -
nervensystem (Ruhe losigkeit, Tremor,
Schwindel und Schlafstörungen).
Insbesondere die zentralnervösen
Symptome sind wahrscheinlich auf den Koffeingehalt von rund 7
Prozent zurückzuführen. Es wird für weitere Studien eine Dosis
von 1 g/m2 Körperoberfläche Grüntee-Extrakt drei Mal täglich
empfohlen. Bei dieser Dosierung kam es auch bei längerer
Einnahme von zumindest sechs Monaten nur zu geringen
Nebenwirkungen. Ein entkoffeiniertes Produkt würde möglicher-
weise besser vertragen werden, könnte aber auch eine geringere
antikanzerogene Wirkung zeigen, als koffeinhältige Produkte. Die
Datenlage hierzu ist noch lückenhaft. Statt der Einnahme von
Grüntee-Extrakt in besagter Dosierung müssten 20 bis 25 Tassen
grüner Tee getrunken werden, um dieselbe Wirkung zu erzielen. 

Gelbwurz
Bereits vor tausenden Jahren war die Gelbwurz in der traditionel-
len Medizin weit verbreitet. Sie dient als Gewürz und verdankt
ihre Farbe dem gelben Pigment Curcumin, welches im Rahmen
einer Studie im Jahre 1980 für die Onkologie interessant wurde.
Zahl reiche Tierstudien, sowie einige in vitro-Untersuchungen
brach ten vielversprechende Ergebnisse. Cur cu min unterdrückte
die Entstehung der Tumorzellen ebenso wie deren Progression.
Solch positive Ergebnisse zeigten sich bei Ovarialcarcinomen,
Coloncarcinomen, Hautkrebs und weiteren Tumorformen.
Besonders effektiv war die Wirkung von Curcuma in Kombination
mit verschiedenen Polyphenolen, wie etwa denen des grünen
Tees. Derzeit laufen einige in vivo-Studien, einige wenige davon
sind bereits abgeschlossen. Eine Pilotstudie brachte das
Ergebnis, dass nach einer sechsmonatigen Behandlung 100
Prozent der Patienten eine verminderte Polypenanzahl aufwiesen.

Eine zweite abgeschlossene Studie suggeriert, dass zur Tumor -
bekämpfung eine Menge von bis zu 8 g Curcumin pro Tag unbe-
denklich sei. 

Rotwein
Der Rotwein ist aufgrund seiner kardioprotektiven Wirkung in der
Medizin bekannt geworden. Verantwortlich dafür ist das

Resveratrol, ein Phytoalexin aus der Schale
von Weintrauben. Studien an Mäusen zeig-
ten insbesondere bei Hautkrebs einen the-
rapeutischen Effekt von Resveratrol. Und
das auch noch in späteren Stadien der
Tumorerkrankung. Auch bei in Nager indu-
zierten Brust- und Prostatakrebszellen
konnte eine Unter drückung des
Fortschreitens der Erkrankung festgestellt
werden. In präklinischen Studien war über-
dies auch eine positive Wirkung des
Resveratrols auf Leber-, Pankreas- und
Lungenkrebs sowie auf gastrointestinale
Tumore zu beobachten. Klinische Studien
zu diesem Wirkstoff sind noch im Laufen.
Die verträgliche Dosis wurde bereits unter-
sucht und mit 5 g pro Tag angegeben.

Tomaten
Lycopen – der Farbstoff, der Tomaten, Hagebutten und Melonen
ihre schöne Röte gibt – hat eine sehr hohe antioxidative Wirkung,
weswegen er in der Krebsprävention empfohlen wird. Neuere
Untersuchungen berichten überdies über eine hemmende
Wirkung auf die Tumorprogression, insbesondere bei Prostata -
krebs. Der therapeutische Effekt wurde bei einer kombinierten
Behandlung mit Vitamin E und Selen festgestellt, aber auch eine
gemeinsame Gabe von Isoflavonen und Lycopenen zeigte Erfolg.
Zur Supplementation diente entweder Lycopene direkt oder
auch Tomatenpulver. Zu der Wirkung des Farbstoffes auf Lungen-
und Brustkrebszellen liegen ebenfalls Studien vor. Allerdings gibt
es noch keine abgeschlossene in vivo-Untersuchung. 
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Sonstige relevante Lebensmittel
Neben den bereits genannten gibt es noch einige weitere Lebens-
mittelinhaltstoffe mit vielversprechender Wirkung in Prävention

und Therapie von Tumorerkrankungen. Die Datenlage hierfür ist
jedoch noch weniger gesichert, als bei den beschriebenen Wirk -
stoffen. 

Agnes Hechtberger
Diätologin
Weinberggasse 6/2
1190 Wien
0664 204 67 67
agnes@hechtberger.at

Tabelle 1: Lebensmittelinhaltstoffe und Vorkommen mit möglichem präventivem
und therapeutischem Effekt

TUMORENTSTEHUNG AM BEISPIEL VON DARMKREBS:
WIE KANN ERNÄHRUNG DAS RISIKO BEEINFLUSSEN?
Brigitte Marian

Darmkrebs ist eine der häufigsten Krebserkrankungen in westli-
chen Industriestaaten. In Österreich kommt es zu etwa 5000
Neuerkrankungen im Jahr, wobei Frauen etwas weniger betrof-
fen sind, als Männer. Seit langem ist schon bekannt, dass das
Risiko an Darmkrebs zu erkranken mit Ernährungsfaktoren zu
tun hat – und da besonders mit dem Fettkonsum. In den letzten
Jahren hat die Erforschung von Risikofaktoren und Präventiv -
strategien jedoch große Fortschritte gemacht, sodass sich heute
ein differenzierteres Bild von Ernährungseinflüssen auf die
Entwicklung von Darmkrebs darbietet. Grundlage für die
Entwicklung von Präventionsstrategien muss dabei das
Verständnis für die biologischen Abläufe sein, die letztlich zum
Tumorwachstum führen. In der Folge soll die Darmkrebs -
entwicklung und die Wirkungsweise einiger beispielhafter
Nahrungskomponenten in diesem Prozess beschrieben werden. 

Darmkrebs entwickelt sich über viele Jahre 
Alle bösartigen Zellen entstehen letztlich aus normalen Zellen
unseres Körpers, die durch Mutationen und Änderungen ihres
Wachstumsverhaltens so verändert wurden, dass sie den norma-
len Regulationsmechanismen nicht mehr gehorchen. Das ist ein

langwieriger Prozess, denn eigentlich ist der menschliche
Organismus sehr gut geschützt, was durch mehrere
Mechanismen bewerkstelligt wird: 
1 Die meisten Zellen eines erwachsenen Menschen befinden

sich in einem Ruhezustand, der aktiv durch wachstumshem-
mende Faktoren aufrecht erhalten wird. Wachstumsstimulation
muss durch Signale aus dem Gewebe vermittelt werden und ist
auf wenige definierte Situationen, etwa Regeneration nach
einer Verletzung, beschränkt. Dauernde Zellteilung findet nur
in einzelnen Proliferationsgeweben (z.B. Haut, Schleimhäute,
Knochenmark) statt. 

2 Normale Zellen können nur eine begrenzte Anzahl von
Zellteilungen durchlaufen, bevor sie in einen permanenten
Ruhezustand übergehen, der Seneszenz genannt wird. 

3 Beschädigte, verbrauchte oder überschüssige Zellen  werden
durch einen aktiven Zelltodprozess – Apoptose – entfernt. 

4 Normale Zellen können nur an ihrem angestammten „richti-
gen“ Ort überleben. Einzig Immunzellen sind in der Lage in
andere Organe einzuwandern. Zellen aus soliden Organen
besitzen diese Fähigkeit nicht. Wenn sie die „richtige“
Umgebung und die „richtigen“ Nachbarzellen verlieren, ster-

Literatur
Amin, A. R. M. R., O. Kucuk, et al. (2003). “Perspectives for cancer
prevention with natural compounds.” J Clin Oncol 27(16): 2712-25.

Wirkstoff Beschreibung  Vorkommen
Genistein Phytoöstrogen Sojabohne

Sojaprodukte
Cyanidin Polyphenole Granatapfel
Delphinidin
Petunidin
Luteolin Flavonoid Brokkoli

Sellerie
Kraut
Kohl
Spinat
Grüner Paprika
Karfiol

Wirkstoff Beschreibung  Vorkommen
Ellagsäure Polyphenol Weintrauben

Erdbeeren
Himbeeren
Granatapfel
Nüsse

Ω 3-Fettsäuren PUFA Olivenöl
Rapsöl
Fetter Seefisch 
(Lachs, Makrele, 
Hering…)
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ben sie durch Apoptose. 
Tumorzellen müssen alle diese Hindernisse überwinden.
Menschliche Zellen benötigen daher mehrere Mutationen,
bevor sie tatsächlich zu bösartigen Tumorzellen geworden sind.
Das hat 2 Konsequenzen, die für eine Krebsprävention beim
Kolonkarzinom genutzt werden können: Erstens dauert der
Prozess mehrere Jahre und läuft über mehrere noch gutartige
Vorstufen ab. Zweitens können adenomatösen Polypen die
erkannt werden, entfernt oder therapiert werden. Adeno -
matöse Polypen tragen im Allgemeinen nur 1-2 Mutationen.
Aber es entstehen weitere Genschäden bevorzugt innerhalb
der Polypen, wodurch die überwiegende Mehrzahl der
Karzinome innerhalb von Polypen ihren Ausgang nimmt. Als
Zeitraum, den ein gerade erkennbarer Polyp benötigt, um mali-
gne zu entarten, wurden auf Basis vieler Studien mit 8-10 Jahre
bestimmt. Auf diesen Erkennt nissen beruht die Empfehlung,
dass Vorsorgeuntersuchungen – Colonoskopien – in 8-
Jahresintervallen durchgeführt werden sollen. 

Wie trägt Ernährung zur Darmkrebsentstehung bei?
Da Krebs als Erkrankung der Gene gesehen werden kann, stan-
den bei den Risikofaktoren lange gentoxische Substanzen im
Vordergrund. Kanzerogene Bestandteile unserer Nahrung sind
Nitrosamine, die im Magen z.B. aus Pökelsalz gebildet werden.
Weiters heterozyklische aromatische Amine (= food mutagens),
die beim Braten und Grillen aus Proteinen entstehen. Andere
Mutagene können durch Kontamination mit Pilzgiften in unser
Essen gelangen (Aflatoxine). Solche Substanzen müssen häufig im
Körper aktiviert werden, bevor sie tatsächlich gefährlich sind. Das
ermöglicht ein Eingreifen durch Wirkstoffe, die Aktivierung hem-
men oder aber eine Entgiftung beschleunigen. Kohlgemüse,
Zwiebel und Knoblauch, sowie Tee enthalten große Mengen sol-
cher Wirkstoffe. So konnte gezeigt werden, dass der Verzehr von
Kohlsprossen oder Broccoli Schutzenzyme in Schleimhautzellen
induzieren, DNA-Schäden an Blutzellen verhindern und die
Menge an Kanzerogenabbauprodukten vermindern, die im Harn
ausgeschieden werden (Knasmüller). Solche Wirkstoffe können
die Entstehung neuer Mutationen und dadurch auch die
Entwicklung von Darmkrebs verzögern.

Allerdings spielen nicht nur Genschäden in der Entstehung von

Darmkrebs eine Rolle. Zusätzlich gehorchen bereits geringfügig
veränderte Polypenzellen anderen Regulationsmechanismen, als
normale Zellen. An dieser Eigenschaft können sowohl tumorför-
dernde als auch präventive Wirkungen ansetzen. So werden
Adenomzellen durch Gallensäuren, Fettabbauprodukte,
Prostaglandine und auch einige Wachstumsfaktoren deutlich stär-
ker stimuliert, als normale Schleimhautzellen. Weshalb diese
Substanzen das Krebswachstum beschleunigen können. Dieser
Mechanismus liegt der Rolle von Nahrungsfett in der
Darmkrebsentstehung zugrunde. Auch die Erhöhung des
Darmkrebsrisikos durch Überernährung wird letztlich durch
Wachstumsstimulation hervorgerufen: Überernährung und Über-
gewicht erhöhen die Spiegel an zirkulierendem insulinartigem
Wachstumsfaktor (IGF1) im Blut. Dieser Mediator ist eine dem
Wachstumshormon nachgeschaltete Instanz und stimuliert
Zellteilung in vielen Geweben. Fortgeschrittene Adenome und
Karzinome tragen jedoch mehr der IGF1-Rezeptoren und reagie-
ren so stärker.

Umgekehrt sind Adenomzellen aber auch sensitiver gegenüber
Wachstumshemmstoffen, die daher in der Krebsprävention ein-
gesetzt werden können. So sind Flavonoide wie Quercetin z.B.
aus Äpfeln und Zwiebeln, Katechine z.B. im Grüntee oder
Isoflavone z.B. in Sojaprodukten Wachstumshemmer und
Apoptoseinduktoren. Die Vitamine A und D können über ihre
eigenen Rezeptoren in vielen Zelltypen Wachstum hemmen und
induzieren zusätzlich körpereigene Wachstumshemmfaktoren.

Ein letzter essentieller Beitrag zur Entwicklung von Darmpolypen
zu Karzinomen ist die Fähigkeit des Tumors ein eigenes
Gefäßsystem aufzubauen. Dazu tragen Entzündungsreaktionen
im Polypen bei, deren Hemmung durch Medikamente oder
Nahrungskomponenten ebenfalls vor Darmkrebs schützen kann.
Da pharmakologische Entzündungshemmer bei dauernder
Einnahme deutliche unerwünschte Nebenwirkungen mit sich
bringen, ist in diesem Bereich der Einsatz von Ernährungs -
maßnahmen besonders vielversprechend. Flavonoide sind auch
auf diesem Gebiet aktiv, da sie als Antioxidantien wirken und
zusätzlich die Bildung von Entzündungsmediatoren aus
Arachidonsäure hemmen. Dasselbe gilt für auch Resveratrol oder
Curcumin. w-3 ungesättigte Fettsäuren können ebenfalls schüt-

Schritte der Darmkrebsentwicklung
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zend wirken, da sie die Synthese von Entzündungsmediatoren
blockieren.  Antioxidantien wie Carotine, Vitamin E oder Selen
sind in der Lage Sauerstoffradikale zu entgiften, die im Rahmen
von Entzündungsvorgängen entstehen und DNA-Schäden im
Gewebe hervorrufen können. Auch sie werden als protektive
Wirkstoffe untersucht. 

Nahrung ist eine komplexe Mischung aus vielen Einzel -
substanzen. Das ist vielfach ein Nachteil für die Identifikation von
Wirkungsmechanismen. In der praktischen Anwendung kann es
jedoch von Vorteil sein, da synergistische Wirkungen zwischen
Einzelbestandteilen die Effektivität erhöhen und im Vergleich mit
dem pharmakologischen Einsatz von reinen Wirkstoffen z.B. in
Kapselform deutlich geringere Neben wirkungen zu erwarten sind.
Besonders wichtig ist das für die Primärprävention sporadisch auf-
tretender Tumoren, die ja bei völlig gesunden Menschen  durch-
geführt wird.  

Möglichkeiten der Ernährung in der Darmkrebsbehandlung
Eine der charakteristischen Eigenschaft von Krebszellen ist es, dass
sie in der Lage sind, die Voraussetzungen für ihr eigenes Wachs -
tum zunehmend selbst bereit zu stellen. In diesem Zusammen -
hang werden Wachstumsfaktoren produziert, die autokrine
Wachstumsstimulation vermitteln. Einer dieser Faktoren beim
Kolonkarzinom sowie auch bei vielen anderen Tumortypen ist
IGF1. Dieses Peptid ist mit dem Insulin verwandt und hat auch
ähnliche Zielgene. Seine Produktion ermöglicht es, den Krebs -

zellen massiv Glucosetransporter an ihre Zellmembran zu verla-
gern und bevorzugt Glucose aus dem Blut aufzunehmen. Dieser
Vorgang unterstützt die Energiegewinnung der Krebszellen, die
dort ja sehr ineffizient, bevorzugt anaerob über die Glykolyse,
abgewickelt wird und daher viel Brennstoff verbraucht. Der
Vorgang geht so weit, dass die Aufnahme markierter Glukose in
vielen bildgebenden Verfahren zur Sichtbarmachung von
Krebszellen verwendet wird (PET). Physiologisch machen sich
Krebszellen so auch metabolisch so weit wie möglich unabhän-
gig von der Versorgung durch den Organismus. Eine direkte
Wirkung von Ernährungsmaßnahmen auf das Tumorwachstum ist
in diesem Stadium nur mehr sehr eingeschränkt möglich.
Insbesondere ist es nicht vorstellbar, einen Tumor durch
Ernährungsintervention „auszuhungern“. Vorteile können nur
erzielt werden, indem der Allgemeinzustand und die
Immunkompetenz der Patienten geeignet unterstützt werden.

Ao. Univ. Prof. Dr. Brigitte Marian
Leitet ein Labor am Institut für
Krebsforschung, das die Auswirkung
von Nahrungskomponenten auf das
Zellwachstum untersucht
Univ.Klinik Innere Medizin I
Borschkegasse 8a, 1090 Wien
brigitte.marian@meduniwien.ac.at

BRAUCHEN ONKOLOGISCHE PATIENTEN BASENPULVER?
Elisabeth Novak

Basenpulver zählen bereits seit einigen Jahren zu den beliebte-
sten Nahrungsergänzungsmitteln die sich in den Regalen von
Drogerien und Apotheken befinden. Ihre Werbung klingt vielver-
sprechend. Der Einsatz von Basenpulvern sollte laut Alternativ -
medizin  ein Zuviel an Säure im Körper puffern bzw. einer „laten-
ten Azidose“ entgegenwirken und deren Folgen, angefangen von
Müdigkeit bis hin zu diversen Zivilisationskrankheiten, verhin-
dern.  Für onkologische Patienten stellt sich insbesondere durch
die höhere Säureproduktion im Tumorstoffwechsel die Frage, ob
der Einsatz von Basenpulvern zum Ausgleich des Säure-Basen -
Haushaltes sinnvoll ist. 

Ausgehend von meiner Diplomarbeit zum Thema „Die Sinn -
haftig  keit von Basenpulvern als Nahrungsergänzung beim gesun-
den Erwachsenen“,  geschrieben 2004,  versuche ich diese Frage
im nachstehenden Artikel zu erläutern.

Regulation des Säure-Basen-Haushaltes
Der Säure-Basen-Haushalt unseres Körpers unterliegt einer kom-

plexen Regulation diverser Puffersysteme. Hierzu zählen:

• Puffersysteme im extrazellulären Bereich (Bicarbonat-
Kohlen dioxid-System, anorganische Phosphate, Plasma pro -
teine)

• Puffersysteme im intrazellulären Bereich (Proteine, organi-
sche und anorganische Phosphate, Hämoglobin, Pufferung
durch die Knochen)

• Renale Regulation (Ausscheidung bzw. Rückresorption von
H+-Ionen sowie Regeneration von Bicarbonat)

• Pulmonale Regulation (Elimination von CO2)
• Hepatische Regulation (Produktion und Elimination von

Bicarbonat)

Dadurch werden sowohl metabolisierbare Säuren und Basen als
auch nicht metabolisierbare Säuren und Basen, die einerseits
durch den Stoffwechsel selbst anfallen, andererseits mit der
Nahrung zugeführt werden,  gepuffert, weiter metabolisiert oder
ausgeschieden. Der pH-Wert des gesunden Organismus bleibt
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somit stabil (pH-Wert des Plasmas normalerweise: 7,4 +/- 0,04 –
0,05 pH-Einheiten). Klinisch manifeste Störungen des Säure-
Basen-Haushaltes, Azidosen oder Alkalosen, ergeben sich durch
unterschiedlichste metabolische oder respiratorische Störungen. 
Der Einsatz von Basenpulvern zielt jedoch nicht auf klinisch mani-
feste Azidosen, sondern auf den Zustand einer „latenten Azi -
dose“ ab, bei der sich der pH-Wert zwar noch im Norm bereich
aber an dessen Untergrenze befindet.

Einfluss der Ernährung auf den Säure-Basen-Haushalt
Zu den säurebildenden Substanzen unserer  Nahrung zählen die
schwefelhältigen Aminosäuren Methionin und Cystein, die katio-
nischen  Aminosäuren Arginin und Lysin sowie Phosphat.  Als
basenbildend gelten die anionischen Aminosäuren Asparagin -
säure und Glutaminsäure und organische Anionen wie z.B. Citrat
oder Malat als Anionen von Mineralsalzen. Nachdem die säure-
bildenden Substanzen ihr Vorkommen vorwiegend in tierischem
Eiweiß und die basenbildenden Substanzen vorwiegend in
pflanzlichem Eiweiß und mineralstoffreichen Lebensmitteln fin-
den, ist die Einschätzung nahe liegend, dass eine Ernährung reich
an tierischem Eiweiß sowie arm an Obst und Gemüse eine höhe-
re Säureproduktion zur Folge hat, als eine Ernährung die reichlich
Obst und Gemüse enthält. 

Der mit einer „normalen“ westlichen Ernährung (in der Literatur
nicht näher definiert) anfallende Säureüberhang beträgt laut
Literatur ca. 60mmol/l und ist laut Alternativmedizin mitverant-
wortlich für die Entwicklung einer „latenten Azidose“. Die Ent -
stehung einer klinisch manifesten Azidose durch die Ernährung
wäre nur durch eine extrem hohe Proteinzufuhr (>3g/kg Körper -
gewicht) möglich.  Mit einer Ernährung die den Regeln der DGE

entspricht, zugleich die Zufuhrempfehlungen für Nährstoffe der
DACH-Referenzwerte berücksichtigt und demnach auch ausrei-
chend basenbildende Mineralstoffe liefert, sinkt der zu erwarten-
de Säureüberhang jedoch auf ca. 20mmol/l (rechnerisch ermittel-
te renal net acid excretion). 

Der Einsatz von so genannten Basenpulvern, die aus Mischungen
verschiedener Mineralsalze (z.B.  Calciumphosphat, Calciumcitrat,
Magnesiumcitrat, Magnesiumphosphat und Kaliumhydrogen -
carbonat) bestehen, bringen keinen nachweislichen Erfolg, der
dem einer ausgewogenen Mischkost überlegen wäre. Zudem
kann mit einer ausgewogenen Mischkost auch der Bedarf an
Vitaminen, Spurenelementen und Ballaststoffen gedeckt werden.
Weiters gibt es keine wissenschaftlichen Hinweise darauf, dass
eine eindeutig basenüberschüssige Ernährung anzustreben wäre,
zumal  auch die Kapazität des Körpers Säuren zu puffern wesent-
lich größer ist als jene Basen zu puffern!

Bedeutung für den onkologischen Patienten
Der Abbau von körpereigener Zellmasse führt zu einem Anstieg
der Säurebelastung für den Organismus, dem gegenüber die
Säurebelastung durch die Ernährung vergleichsweise gering ist.
Der Zustand einer Katabolie stellt demnach eine große
Belastung für den Säure-Basen-Haushalt dar. Eine Azidose selbst
wirkt wiederum stimulierend auf den Proteinabbau im Muskel
und den Abbau verzweigtkettiger Aminosäuren wodurch die
Verstoff wechselung des Proteins aus der Nahrung verhindert wird. 
Daraus lässt sich erkennen, dass in jedem Fall der Zustand der
Katabolie zu vermeiden ist, indem eine adäquate Energie- und
Nährstoffzufuhr, ob auf oralem, enteralem oder parenteralem
Zufuhrweg, zum frühest möglichen Zeitpunkt sichergestellt wer-
den muss. Das Hauptaugenmerk alleine auf eine ausreichende
Mineralstoffversorgung durch den Einsatz von Basenpulvern zu
legen, stellt keine sinnvolle Maßnahme dar.  Vom Einsatz von
Basenpulvern ist vor allem bei Vorliegen einer Nierenfunktions -
störung abzuraten, wenn ein Zuviel an Mineralstoffen wie z.B.
Phosphat nicht mehr ausgeschieden werden kann. 

Fazit
Für den Einsatz von Basenpulvern beim onkologischen Patienten
kann somit keine Empfehlung abgegeben werden. Eine gute
Nährstoffversorgung, ein gezielter Ausgleich von eventuellen
Defiziten an Mineralstoffen und auch ein gezielter Ausgleich einer
Azidose durch den Einsatz von Natriumbikarbonat stellen im Sinne
des Säure-Basen-Haushaltes die fundierteren Maßnahmen dar.

Literatur bei Verfasserin

Elisabeth Novak
Diaetologin
efnovak@hotmail.com
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Einführung
Im Bereich der palliativen Onkologie spielt die künstliche Er -
nährung eine zunehmend wichtige Rolle, allerdings wurden in den
letzten Jahren zahlreiche Diskussionen geführt, inwieweit ethisch
vertretbar eine solche bei einer Erkrankung im Palliativ stadium ist.
Im Zuge der Literaturrecherche zu diesem Thema fanden sich teil-
weise sehr unterschiedliche Empfehlungen und Leitlinien, wann
eine parenterale Ernährung in der palliativen Onkologie indiziert
bzw. kontraindiziert ist. Dies warf die Frage nach praktischen
Entscheidungsgrundlagen für Diätologen auf, welche in der
Literatur nur teilweise oder ungenügend ausformuliert sind.

Zielsetzung
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, konkrete Vorschläge für die
Praxis der parenteralen Ernährung in der palliativen Onkologie
anhand von Literatur und Fallbeispielen zu prüfen. Diese prakti-
schen Vorschläge zur Anwendung der parenteralen Ernährung in
dieser speziellen Krankheitssituation waren die Erhaltung bzw.
Verbesserung des Allgemeinzustandes und der Lebensqualität, das
Bewahren des Patienten vor dem Verhungern sowie Verabreichung
der parenteralen Ernährung auf Wunsch des Patienten. 

Methodik
Grundlage der Arbeit war eine hermeneutische Literatur recherche.
Weiters wurden 5 Patienten in Form von telefonischen bzw. per-
sönlichen Interviews anhand eines eigenen Fallbeispiel formulars zu
Krankengeschichte und zur parenteralen Ernährung, sowie mittels
des standardisierten EORTC-QLQ-C15-PAL Fragebogens zur ihrer
Lebensqualität befragt. Ebenfalls wurde der Allgemeinzustand der
Patienten anhand des Karnofsky-Per formance-Scale klassifiziert.

Resultate der Patientenbefragung
Hier kann festgehalten werden, dass bei drei von fünf der Befragten
eine Verbesserung des Allgemeinzustands nach Beginn der paren-
teralen Ernährung eintrat. Die Lebensqualität kann sich durch eine
parenterale Ernährung in der Palliativsituation einer onkologischen
Erkrankung sowohl verbessern, aber auch verschlechtern. Zurück -
zuführen ist dieser Unterschied auf das individuelle, subjektive
Empfinden betreffend die eigene Lebensqualität, welches von vie-
len Faktoren abhängt (Grafik 1). Die Frage nach dem Patienten -
wunsch einer parenteralen Ernährung wurde nur von einem Patien -
ten positiv beantwortet, alle anderen sahen diese Ernährungsform
als unumgänglich in ihrer Situation an, wünschten sie jedoch nicht.

Zusammenfassung
Grundsätzlich sollen für eine parenterale Ernährung in der pallia-

tiven Onkologie die bestehenden Empfehlungen und Leitlinien
herangezogen werden. Bei der Möglichkeit einer enteralen Er -
nährung sollte diese immer der parenteralen vorgezogen werden.
Darüber hinaus muss der Allgemeinzustand der Patienten vor
Verabreichung der parenteralen Ernährung mitberücksichtigt wer-
den. Hingegen ist eine Erhebung der Lebensqualität vor Beginn
der parenteralen Ernährung von untergeordneter Bedeutung. Das
Ausmaß der vorliegenden Nahrungskarenz sollte nicht mittels
eines Ernährungsprotokolls, sondern besser in einem persönli-
chen Gespräch mit den Patienten geklärt werden. Ebenfalls ein
wichtiger Punkt ist die Zustimmung zur parenteralen Ernährung
durch die Patienten sowie dem sozialen Umfeld, die unbedingt
gegeben sein muss. Abschließend kann festgehalten werden,
dass eine parenterale Ernährung in der palliativen Onkologie nach
Überprüfung der Indikationen auf jeden Fall angebracht ist. 

Quelle: Winkler, W. (2001). Parenterale Ernährung zur Behandlung der schweren
Malnutrition bei fortgeschrittenen Tumorleiden. (Dissertation, Medizinische Fakultät der
Universität Ulm). S. 8.

Diese Bakkalaureatsarbeit wurde im Zuge des Studiums Diätologie
an der FH JOANNEUM Bad Gleichenberg erstellt.

Martina Schmidt
Freiberufliche Diätologin
martina.schmidt@diaetologisch.at

Grafik 1: Das Konstrukt der Lebensqualität
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Einführung und Zielsetzung
Die Diagnose Krebs stellt einen herben Schlag im Leben
Betroffener dar. Plötzlich ist nichts mehr so, wie es war. Der noch
vor kurzem gesunde Mensch wird mit der Endlichkeit des Seins
auseinandergesetzt, ist geschockt und verunsichert.
Sehr viele Patienten sind schon vor Diagnosestellung malnutriert
und leiden unter den Folgen der Tumorkachexie. Vor allem in die-
sem Kontext spielt die Ernährung der an Krebs erkrankten
Personen eine wesentliche Rolle. Ein guter Ernährungszustand
signalisiert sowohl ein besseres Ansprechen auf antitumorale
Therapien als auch einen Erfolg versprechenderen Krankheits -
verlauf für die Patienten.
Ziel der Bakkalaureatsarbeit war die Ermittlung des Einflusses
einer ergänzenden Gabe der Trinknahrung Fortimel Energy
MultiFibre auf die Körperzusammensetzung bei Pankreas- und
Gallengangs-/blasenkarzinom während Zytostatikatherapie. Es
wurde versucht eine mögliche positive Veränderung der Körper -
zusammensetzung sowie eine Erhaltung oder Ver besserung der
Muskelmasse zu erreichen, um die Lebensqualität bzw. das
Wohlbefinden der Patienten etwas zu steigern, sodass antitumo-
rale Therapien (Chemotherapie, Radiotherapie oder Operation)
besser überstanden werden.

Design und Methode der Arbeit 
Vier Patienten wurden für einen Monat in eine Ein-Gruppen-Prä-
Post-Studie einbezogen, um den Effekt einer energie- und pro-
teinreichen oralen Trinknahrung auf deren Körperzusammen -
setzung zu evaluieren. 
Wissenschaftliche Grundlage der Arbeit war eine Literatur re -
cherche im Katalog des Österreichischen Bibliothekenverbundes
sowie in den Datenbanken PubMed, ScienceDirect, Dimdi,
Cochrane Library und im Katalog des Verlages Krause und
Pachernegg GmbH.

Beobachtungsstudie
Die Beobachtungsstudie wurde mit Einverständnis des Vor stan -
des der Abteilung für Innere Medizin am LKH Fürstenfeld, Herrn
Prim. Univ.-Doz. Dr. Peter Krippl, sowie der hiesigen Diätologin,
Frau Anita Grabner, im LKH Fürstenfeld durchgeführt.
Im Vorfeld der Ein-Gruppen-Prä-Post-Studie wurde an vier Patien -
ten, die an oben genannten Karzinomen leiden, eine Bio elek -
trische Impedanzanalyse (BIA) durchgeführt. Danach erhielten die

teilnehmenden Personen für jeweils ein Monat die Trinknahrung
Fortimel Energy MultiFibre der Firma Nutricia gratis und frei Haus
zur Verfügung gestellt. Die Patienten wurden dazu angehalten,
täglich eine solche TN zu konsumieren. Des Weiteren hatten die
Patienten die Möglichkeit, eine Ernährungsberatung zu erhalten,
sofern sie diese noch nicht hatten. 
Zusätzlich erhielten die Patienten ein Tagebuch, das im Rahmen
der Arbeit erstellt wurde, in dem sie sämtliche Empfindungen und
Beobachtungen (Übelkeit, Erbrechen, usw.), die sie während des
Monates der Trinknahrungskonsumation gemacht haben, festhal-
ten konnten. 
Nach einem Monat wurde nochmals eine BIA-Messung durchge-
führt, um letztendlich eine mögliche Veränderung der Körper -
zusammensetzung darzulegen. 

Ergebnisse der Beobachtungsstudie
Patient 1 verstarb einige Tage nach der ersten BIA-Messung und
fiel somit aus der Beobachtungsstudie.
Patientin 2 nahm während des einen Monats 3,0 kg Gewicht zu,
wodurch sich auch der BMI um 1,1 kg/m2 verbesserte. Ebenso
kam es zu einer Steigerung der Körperzellmasse, des Phasen -
winkels, des prozentuellen Zellanteils und der Reaktanz. Darüber
hinaus verkleinerte sich der ECM/BCM-Index der Patientin.
Hieraus lässt sich schließen, dass es bei dieser Patientin innerhalb
des Monats zu einer deutlichen Besserung der Körperzusammen -
setzung gekommen ist. 
Patient 3 verlor während des Beobachtungsmonats 2 kg seines
Körpergewichtes und der BMI verminderte sich um 0,7 kg/m2.
Auch die Körperzellmasse, der Phasenwinkel, der prozentuelle
Zellanteil und die Reaktanz verminderten sich. Im Gegensatz
dazu kam es zu einer Erhöhung des ECM/BCM-Index sowie des
Gesamtkörperwassers. Folglich kann davon ausgegangen werden,
dass bei Patient 3 eine Überwässerung sowie eine Mangel -
ernährung vorliegen bzw. er weniger vom energie- und protein-
reichen Supplement profitiert hat. 
Patientin 4 konnte während des einen Monats 0,5 kg Körper -
gewicht zunehmen und somit ihren BMI um 0,2 kg/m2 verbes-
sern. Des Weiteren kam es zu einer Steigerung der Körper -
zellmasse, des Phasenwinkels, des prozentuellen Zell anteils, der
Reaktanz und des Gesamtkörperwassers (0,6l). Auch bei Patientin
4 konnte eine Verbesserung des ECM/BCM-Index erreicht wer-
den. Schließlich lässt sich bei Patientin 4 trotz der Zunahme des
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DIAETOLOGEN ERFAHRUNGSBERICHT
„STARK WIA A FELSEN“

EINDRÜCKE AUS DEM LEBEN EINES PATIENTEN MIT PEG  
Julia Lobenwein

Gesamtkörperwassers eine Verbesserung des körperlichen und
des Ernährungszustandes feststellen. 

Aus den Patiententagebüchern ist ersichtlich, dass neben Ver -
stopfung und einem metallischen Geschmack im Mund in erster
Linie ein Völlegefühl beschrieben wird. Diese Beschwerden könn-
ten auch durch die Zytostatikatherapie verursacht worden sein. 

Conclusio und Ausblick auf mögliche weitere Forschung
Aus den Ergebnissen der Beobachtungsstudie ist ersichtlich, dass
der Einsatz einer vollbilanzierten, hochkalorischen Standardtrink -
nahrung bei Pankreaskarzinom zu einer Verbesserung der Körper -
zusammensetzung, des Ernährungszustandes und des Wohl -
befindens führen kann.
Da es sich bei der durchgeführten Beobachtungsstudie um ein
Ein-Gruppen-Prä-Post-Design handelt, das zwar zur Beschreibung
von Veränderungen dient, aber keinerlei Kausalschlüsse zulässt,
ist in diesem Bereich sicherlich noch weitere Forschung erforder-
lich und auch wünschenswert. Über die subjektiven Empfindun -
gen der Patienten während der Trinknahrungskonsumation kön-
nen keine genauen Aussagen getätigt werden.

Aus der durchgeführten Beobachtungsstudie lässt sich erkennen,
dass ernährungstherapeutische Maßnahmen bzw. im speziellen
Fall der Einsatz von Supplementen bei Pankreaskarzinom -
patientInnen von Vorteil ist. Zwar kann die Ernährung nicht zur
Heilung beitragen, aber die Lebensqualität sowie das allgemeine
Wohlbefinden der Patienten etwas verbessern. Es ist auch ersicht-
lich, dass in diesem Bereich ein großes Betätigungsfeld für
Diätologen vorhanden ist. Diätologen können im Rahmen einer
individuellen Ernährungstherapie wesentlich zur Besserung der
Lebensqualität und somit zur Steigerung des allgemeinen
Wohlbefindens dieser Patienten beitragen!

Nähere Informationen und Literatur  zum Thema erhalten Sie bei
der Verfasserin der Arbeit.

Für Patienten mit Tumoren im Kopf-Hals-Bereich stellt die Er näh -
rung eine besondere Herausforderungen dar. Dieses Fallbeispiel
soll aufzeigen, dass auch unter schwierigsten Bedingungen ein
Stück Lebensqualität noch möglich ist. Der betreuenden
DiaetologIn kommt dabei eine besondere Bedeutung zu.
Im Rahmen meiner Tätigkeit als Diaetologin an der Universitäts -
klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde in Innsbruck betreue
ich täglich Patienten mit Tumoren im Kopf-Hals Bereich. Da einer-
seits die Lage des Tumors selbst, andererseits angewandte opera-
tive Maßnahmen oder Therapien wie Radio- und/oder Chemo -
therapie meist mit Problemen bei der oralen Nahrungsaufnahme
einhergehen, wird bei vielen Patienten bereits präventiv die
Legung einer PEG vorgenommen. 

Patienten haben viele Fragen zur Lebensqualität
In Gesprächen mit Patienten, die eine PEG erhalten haben oder
noch erhalten werden, stellt sich häufig die Frage nach der ver-
bleibenden Lebensqualität. 

• Ist ein „normales“ gesellschaftliches Leben noch möglich? 
• Wie schaut in Zukunft das gemeinsame Mittagessen im

Kreis der Familie aus? 

• Was wird aus dem Kaffee- oder Wirtshausbesuch mit
Freunden? 

• Inwieweit sind sportliche Aktivitäten durchführbar? 
• Kann ich noch Ausflüge machen, auf Urlaub fahren…. ?

Das folgende Fallbeispiel soll, stellvertretend für viele andere
Patienten zeigen, dass trotz der Einschränkungen durch Ernährung
über die Magensonde die Lebensqualität sehr hoch sein kann. 

Das Fallbeispiel:
Aufgewachsen in einem kleinen Bergdorf auf 1400 m Seehöhe,
wird bei Herrn S. im Oktober 2005 im Alter von 50 Jahren ein
ausgedehntes Hypopharynxcarcinom diagnostiziert. Der Patient
lebt allein und ist zu diesem Zeitpunkt in der Tourismusbranche
tätig. Die Anamnese zeigt einen chronischen Nikotinabusus von
ca. 40 Zigaretten pro Tag seit 30 Jahren. Alkohol trinkt der Patient
gelegentlich. Die Nahrungsaufnahme ist wie gewohnt möglich,
allerdings klagt Herr S. über seit Monaten bestehende Schluck -
schmerzen. Das gewohnte Gewicht beträgt 72 kg bei einer Größe
von 178 cm (BMI 22,7). 
Für den Patienten, der bis dahin nie an einer ernsteren Erkrankung
litt, bedeutet die Diagnose einen dramatischen Einschnitt in sei-
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nem Leben. Bereits am 17.10. erfolgt die Anlage einer PEG-Sonde,
welche der Patient aufgrund ausreichender Nahrungsaufnahme
vorerst noch nicht benötigt. Weiters wird Herr S. zur
Raucherentwöhnung überwiesen und bekommt Nikotinpflaster.
Im November 2005 werden eine beidseitige Neck-Dissection
(Entfernung aller Lymphknoten am Hals), Tracheostomie sowie
eine Tumorexstirpation (vollständige operative Entfernung des
Tumors) mit Einsetzen eines Jejunuminterponats vorgenommen. 

Die Ernährungstherapie
Nach kurzzeitiger parenteraler Ernährung wird am 16. November
mit dem enteralen Aufbau begonnen. Ab dem 20. November
erhält der Patient 1500 ml normokalorische Sondennahrung und
darf nach einem Schluckröntgen auch wieder mit der oralen
Aufnahme beginnen. Zum Zeitpunkt der Entlassung wiegt der
Patient ca. 68 kg. Herr S. kann nun wieder ausreichend essen, nur
Wasser wird über die PEG appliziert. 
Eine geplante Radio-Chemotherapie wird von der Klinik für
Strahlentherapie aufgrund des Jejunuminterponats abgelehnt. Da
auch eine alleinige Chemotherapie als nicht sinnvoll erachtet
wird, werden lediglich ambulante Kontrollen vereinbart. 
Im folgenden Jahr zeigt sich der Patient ohne Beschwerden. Es
wird ein Tracheostomaverschluss vorgenommen, die PEG wird
trotz ausreichender oraler Aufnahme vorerst nicht entfernt. Das
Gewicht ist mittlerweile wieder auf 78 kg angestiegen. 

Neue Prioritäten werden gesetzt
Bei Herrn S. findet ein Umdenken statt, Prioritäten werden neu
gesetzt. So hat es der Patient bereits geschafft, das Rauchen auf-
zugeben. Obwohl in den Bergen aufgewachsen, entdeckt der
Patient erstmals seine Leidenschaft für das Wandern und
Bergsteigen und beginnt mit seinen Kameraden erste Bergtouren
zu unternehmen. Seine Leistungsfähigkeit befindet der Patient als
ausgezeichnet. Lediglich in großen Höhen hat er Probleme mit
der Atmung.
Im April 2007 wird bei einer Probenentnahme ein Lokalrezidiv
entdeckt. Es erfolgt eine Tumorresektion mit Gewebedeckung
durch einen Radialislappen vom linken Unterarm. Darauf folgen
ab Juni 2007 2 Zyklen kombinierte Radio- Chemotherapie. Die

Nahrungsaufnahme ist ab diesem Zeitpunkt nur mehr sehr einge-
schränkt möglich. Der Patient ernährt sich hauptsächlich über die
PEG. Weiters leidet der Patient unter starker Mundtrockenheit
und Verschleimung.

Gipfelstürmer trotz Sondennahrung
Auch während dieser schwierigen Zeit gibt Herr S. nicht auf. Er ist
zuversichtlich und bei Nachlassen der ärgsten Beschwerden und
Besserung des Allgemeinzustandes werden bereits wieder die
ersten Routen geplant. Der einzige Unterschied zu den vorange-
gangenen Touren besteht in der Verpflegung, statt einer deftigen
Jause wird die benötigte Ration an Sondennahrung eingepackt
und auf den Gipfel geschleppt. Der Patient fühlt sich sehr fit und
ist meist selbst in der Lage, das schwere Gepäck zu tragen, nur bei
längeren Touren übernehmen die Bergkameraden einen Teil der
Last. Was die Applikation der Sondennahrung betrifft, zeigt sich
Herr S. als äußerst erfinderisch. Wenn sich während Klettertouren
Hunger bemerkbar macht, werden die Glasflaschen einfach an
Mauerhaken befestigt und sondiert, sobald der Gipfel erreicht ist
und alle den Proviant
auspacken, dient Herrn
S. das Gipfelkreuz als
Aufhängevorrichtung für
seine Jause. Dabei ist es
auch schon vorgekom-
men, dass durch die
niedrigen Temperaturen
in der Höhe die
Sondennahrung gefror,
und die Jause in eine
nahe gelegene Hütte
verlegt werden musste.
Sommer wie Winter
erklimmt Herr S. wann
immer möglich Gipfel
für Gipfel, verbringt viel
Zeit mit seinen Bergkameraden und genießt den Moment, den
Ausblick, die Ruhe, die Freundschaft, das Leben… so intensiv, wie
er es vorher nie für möglich gehalten hat. 
Als die Sonde Anfang 2009 spröde und undicht wird, wird diese
sofort gegen einen Button ausgetauscht. Diesen empfindet der
Patient vor allem durch das Wegfallen des Sondenschlauchs als
sehr angenehm und komfortabel. 
Dieses Beispiel hat nicht nur vielen anderen Patienten Mut
gemacht und Kraft gegeben, sondern auch mir gezeigt, wie wich-
tig es ist, Prioritäten zu setzten und auch aus schwierigen Lebens -
lagen Kraft zu schöpfen.

Julia Lobenwein 
Diaetologin
LKH – Univ. Klinik Innsbruck
Anichstr. 35, 6020 Innsbruck
julia.lobenwein@tilak.at
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SPEZIALSEMINARE FÜR DIAETOLOGEN 
VERANSTALTET VOM VERBAND DER DIAETOLOGEN ÖSTERREICHS

DIAETOLOGEN-TERMINKALENDER

Anmeldungen für alle Seminare nimmt das Verbandsbüro entgegen:
Verband der Diaetologen Österreichs

Grüngasse 9/20, 1050 Wien, Telefon: 01 602 7960, Fax: 01 600 3824, E-Mail: office@diaetologen.at
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Beim Thema Zöliakie
vertraut sie Dr. Schär.
Wie auch weitere 9676 Ärzte und
Ernährungsexperten weltweit.
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www.coeliaccentre.org

> internationale Kompetenz in Sachen Zöliakie und glutenfreier Ernährung

> professionelles Know-how in Forschung & Entwicklung

> Vorreiter und mittlerweile mehr als 25 Jahre Erfahrung

> Sortiment von mehr als 350 glutenfreien Produkten

> praxisorientierte Servicedienstleistungen für Ernährungsfachkräfte und Ärzte

Vertrauen auch Sie auf Europas Marktführer.  Vertrauen auch Sie auf Dr. Schär.
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