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Ein Diskussionsbeitrag

Ernährung in der Spitalmedizin
KD Dr. med. Elisabeth Weber a , PD Dr. med. Andreas D. Kistler b , PD Dr. med. Lars C. Huber a
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Klinik für Innere Medizin, Stadtspital Triemli, Zürich; b Klinik für Innere Medizin, Kantonsspital Frauenfeld

Die EFFORT-Studie [1] hat das Thema Ernährung in der Spitalmedizin wieder ver
stärkt in den Fokus gerückt. Die zusammengefassten Resultate einer interprofes
sionellen Diskussionsrunde wurden kürzlich an dieser Stelle publiziert [2]. Als
wichtiger Faktor im Genesungsprozess verdient das Thema Ernährung Sensibilisie
rung. Die Einführung eines zusätzlichen SIWF-Schwerpunktes «Klinische Ernäh
rung» – wie vorgeschlagen – ist dazu aber nicht zielführend.
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medizinische Entscheidungsfindung und in die Patien

Falle der Diagnose Mangelernährung von einer ad
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1) wir Ärzte uns unserer Patienten umfassend an
nehmen, Begleiterkrankungen beachten und auch
nichtpharmakologische Ansätze verfolgen. Gleich

Kosten vs. Sinnhaftigkeit einer
Intervention
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ganzheitlichen Behandlung nicht an «Schwer
punktträger» delegieren.
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Frage, dass in Zeiten steigender Gesundheitskosten
therapeutische Interventionen nicht nur hinsichtlich

3) nicht der DRG-Ertrag über die Sinnhaftigkeit einer
therapeutischen Intervention entscheidet.
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Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	
Als wichtiger Faktor im Genesungsprozess verdient das
Thema Ernährung Sensibilisierung. Die Einführung eines zusätzlichen SIWF-Schwerpunktes «klinische Ernährung» ist
dazu aber nicht zielführend.
•	Das Lösen multifaktorieller medizinischer Probleme – wie sie
polymorbide Patienten immer mit sich bringen – kann nicht
durch eine Delegation dieser Probleme an eigens dafür geschaffene Schwerpunktträger erfolgen. Die damit unweigerlich einhergehende Fragmentierung des Patienten und seiner Symptome führt zu einer Konsilien- und Organmedizin,
die wenig patientenzentriert und kaum ökonomisch ist.
•	Aktuell bleibt unklar, ob die Datenlage die Etablierung neuer
oder zusätzlicher Ernährungsinterventionen rechtfertigt.

•	Facteur important du processus de guérison, la nutrition mérite un effort de sensibilisation. Mais l’introduction d’une
formation approfondie ISFM supplémentaire «alimentation
clinique» ne permettra pas de réaliser cet objectif.
•	
Les problèmes médicaux multifactoriels, tels qu’en présentent toujours les patients polymorbides, ne peuvent être
résolus en les déléguant à des titulaires de formation approfondie créée spécialement à cet effet. La dispersion du patient et de ses symptômes qui en découlerait inévitablement
conduirait à une médecine conciliaire et d’organes peu centrée sur le patient et peu économique.
•	
Il n’est pour l’instant pas certain que l’état des données
justifie la mise en place d’interventions nutritionnelles nou-

•	Über die Umsetzung neuer Interventionen sollten nicht primär Erlöse, sondern immer der medizinische Nutzen entscheiden.

velles ou supplémentaires.
•	La mise en œuvre de nouvelles interventions devrait en premier lieu dépendre de l’utilité médicale et non des recettes.
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