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Die Ernährung über eine Magensonde ist dann injiziert, wenn ein Klient nicht mehr essen kann, darf 

oder will. Die künstliche Ernährung dient zur ausreichenden Versorgung mit Nährstoffen. 

 

Enterale Sondensysteme können im Magen (gastral) oder im Dünndarm (duodenal / jejunal) liegen. 

Bei mehrlumigen Sonden enden die Lumina meist an unterschiedlichen Stellen, so liegt zum Beispiel 

eine Öffnung im Magen und die Andere im Dünndarm.  

 

 Hauptindikation: kurze enterale Ernährung < 3 Wochen, Verabreichung kann intermittierend, 

kontinuierlich oder per Bolusgabe verabreicht werden.  

 Hauptprobleme: Aspiration, Ulzerationen / Infektionen nasal oder oesophageal 

 

Das Einlegen einer Sonde ist für viele Menschen ein belastendes und traumatisierendes Ereignis. 

Der Eingriff ist mit unangenehmen Reizungen des Hals- und Rachenraums verbunden. Es ist darauf 

zu achten, dass:  

 die Klienten und dessen Angehörige den Sinn und das Ziel der enteralen Ernährung kennen. 

 die Klienten und dessen Angehörige diese Form der Ernährung akzeptieren.  

 die Sicherheit der Klienten gewährleistet ist. 

 die passende Sonde für die Klienten ausgewählt wird. 

Die Einlage von gastralen Nähr- und Magensonden liegt im Kompetenzbereich der Pflege. Die Nähr-

lösungen müssen vom Arzt verordnet werden.  

 

 Inspektion von Mund und Rachen, die Sonde darf nicht aufgerollt sein  

 Lagekontrolle: 20 ml Luft mit der Spritze via Sonde injizieren und gleichzeitig im Bereich des 

Oberbauches auskultieren. Bei korrekter Lage ist ein eindeutiges blubberndes Geräusch hör-

bar.  

 Wenn möglich Aspiration von Magensaft und die Sonde mit 10 – 20 ml Leitungswasser wieder 

durchspülen. 

 Dokumentation der Lage (cm, Marke)  

 Kontrolle vor jeder Manipulation an der Sonde 

 Nasenpflege wird einmal täglich mit NaCl 0,9 % und 2 mal täglich mit Bepanthen ® Nasen-

salbe mittels kleinen Wattenstäbchen durchgeführt.  

 Regelmässige Mundpflege muss durchgeführt werden 

 Das Entfernen der Sonde wird durch die Pflegefachperson vorgenommen. Es ist darauf zu 

achten, dass die Sonde vor der Entfernung abgeklemmt wird, damit eine Aspiration von ver-

bleibenden Sondeninhalten vermieden werden kann.  



 

 Hauptindikation: Langzeiternährung > 2 – 3 Wochen. 

 Hauptprobleme: Es treten selten Komplikationen auf ausser anfänglichen Reizproblemen, sel-

ten sind Infekte, chronische Irritationen der Haut an der Austrittsstelle.  

 Hauptvorteil: Kein Fremdkörpergefühl, erhöhte Akzeptanz, kosmetischer Vorteil, unbehinderte 

Schluckrehabilitation. Duschen ist eine Woche nach der Einlage erlaubt, Baden nach 2 Wo-

chen. Den Verband jeweils vorher entfernen und danach wieder neu anlegen.  

 Die heutigen PEG Sonden können bei guter Pflege über Jahre benutzt werden. 

 

Langfristige Schluckstörung (z.B. Erkrankung des Zentralen Nervensystems wie Apoplexie, Mus-

kelerkrankungen, phayngo-ösophageler Tumor, perorale nicht behandelbare Mangelernährung). 

Einsatz eines Buttons bei langandauernden, neurologischen oder onkologischen Erkrankungen v. 

a. bei jungen mobilen Klienten. 

 

Absolut Relativ  

 Peritonitis  Blutgerinnungsstörungen  

 Peritonealkarzinom   Aszites  

 Akutes Abdomen   Morbus Crohn  

 Akute Pankreatitis   Varizen  

 Ungünstige Anatomie  

 

http://stiftungnoah.de/image.php?src=sondenarten04.jpg&alt=Abb.7:%20Perkutane%20endoskopisch-kontrollierte%20Gastrostomiesonde%20(PEG-Sonde).html


 

 Erster Verbandswechsel erfolgt in der Regel durch Gastro-Team nach 1-2 Tagen. 

 Bei reizlosen Verhältnissen Verbandwechsel 1-2-mal wöchentlich. Aseptischer Folienverband. 

 Bei Rötung der Einstichstelle alle 2 Tage neu verbinden. Bei starker Rötung täglicher Ver-

bandswechsel, sowie ein Foto machen und an die WEXP weiterleiten damit diese eine Begut-

achtung durchführen kann.  

 Ein leicht blutiges – seröses Wundsekret ist in den ersten Tagen normal. 

 Ab 10 Tage nach der PEG-Einlage muss die Halteplatte beim Verbandswechsel gelöst und 

weit zurückgeschoben werden. Die Sonde danach 3-4 cm in den Magen hineinschieben und 

rotieren. Anschliessend die PEG wieder an den Magen heranziehen und Halteplatte locker fi-

xieren.  

 Händedesinfektionmittel  

 Unsterile Handschuhe 

 VW Set 

 Prontosan 

 Promedical, Y-Kompressen 5x5 cm, steril 

 Opsite iv 3000 10x12cm Kanülenfixation(Cystofix) oder Xtrata-Folie 10cm, unsteril 

 Sterile Pinzette  

1. Händedesinfektion 

2. Handschuhe anziehen 

3. Alten Verband entfernen 

4. Einstichstelle und Sonde reinigen mit Prontosan 

 

 Während der ersten 10 Tage muss die Sonde immer gut fixiert sein (kein Öffnen und Verschie-

ben der äusseren Halteplatte). Es besteht die Gefahr, dass Magensaft in die Bauchhöhle aus-

läuft und eine Perforationsperitonitis entstehen könnte. Nach 10 Tagen hat sich ein Narbenka-

nal gebildet, so dass keine Flüssigkeit mehr ins Peritoneum gelangen kann.  

 Die Lage der Sonde im Magen wird durch eine innere Halteplatte gesichert. Diese darf jedoch 

nicht zu fest an die Magenwand angezogen werden, da es sonst zu Druckläsionen kommen 

kann.  

 Die freie Beweglichkeit der Sonde im Stoma ist wichtig, um ein Einwachsen der inneren Halte-

platte zu vermeiden (= Buried–Bumber–Syndrom). Die Sondenmobilisation muss mind. 1 mal 

pro Woche gemacht werden.  

 Halterung lösen und die Sonde vorsichtig 3-4 cm in den Magen vorschieben und sanft um 

360° drehen, dies verhindert ein Verkleben der inneren Sondenplatte mit der Magenwand. 

  



 

 Sterile Y-Konpresse zwischen Haut und Halteplatte um die Sonde legen. 

 Äussere Halteplatte bis zur Y-Konpresse zurückschieben und mit dem Verschluss fixieren.  

 Die äussere Halteplatte muss an der Bauchdecke gut fixiert werden. 

 Die innere Halteplatte (Halteplatte im Magen) soll nicht satt an der Magenwand fixiert sein. Da 

die Gefahr von Druckstellen und Verklebungen besteht.  

 Kontrolle ob die Klemmvorrichtung der Halteplatte wieder korrekt verschlossen ist, so dass sie 

nicht spontan verschoben werden kann. 

 Halteplatte mit einer Kompresse abdecken und alles mit Folie, i/v 3000 oder Xtrata fixieren. 

 

Läuft für eine gewisse Zeit keine Sondenkost, so ist die PEG-Sonde abgestöpselt. Hierbei ist wichtig 

zu beachten, dass die Sonde nur mit dem Drehverschluss am Ende verschlossen wird. Die weisse 

Klemme soll nach dem Verschliessen des Drehverschlusses wieder geöffnet werden. Dies verhin-

dert die Abnutzung beziehungsweise die Ermüdung des Sondenschlauchs. 

 

Die PRG wird meist durchgeführt, wenn eine PEG Einlage nicht mehr möglich ist. Zum Beispiel in 

Folge stenosierender Tumore. Die PRG Einlage erfolgt ohne endoskopische und chirurgische Mas-

snahmen.  

Erkrankungen des Bauchraums sowie Status nach Magenresektion oder anderen grösseren Bauch-

operationen. 

 

 Die Füllmenge des Ballons beinhaltet in der Regel nur 5 ml Aqua dest 

 Die Sondenmobilisierung erfolgt ohne Rotation und es befindet sich keine Klemmvorrichtung 

an der äusseren Halteplatte. 

 Die restliche Behandlung erfolgt analog PEG-Sonde. 



 

 Hauptindikation: kurze enterale Ernährung < 3 Wochen bei gestörter Magenentleerung und bei 

hohem Aspirationsrisiko. 

 Hauptvorteil: weniger Mikroaspiration, Magenmotilität weniger beeinträchtigt, weniger Erbre-

chen. 

 Wird chirurgisch während Abdominal - Operationen in das Jejunum eingelegt.  

 Hauptindikation: Postoperative Ernährung nach grossen Abdominaleingriffen, bei chronisch 

gestörter Magenentleerung, bei Status nach Magenresektion oder bei Magenhochzug. 

 Hauptproblem: Nur kontinuierliche Verabreichung möglich, Gefahr der Sondenverstopfung. 

 

 Nasal eingelegte Jejunal-Sonden gestalten sich in der Nasenpflege analog der naso-gastralen 

Sonden. Die Fixation der Sonde muss täglich überprüft werden. 

 Mundpflege mehrmals im Tag 

 Die Behandlung der Einstichstelle bei den Sonden, welche mittels perkutanen endoskopischen 

Gastrostomie eingelegt wurden, ist analog zur PEG-Sonde, jedoch ohne Rotation. 

 Bei einer chirurgisch eingelegten Jejunalsonde erfolgt ein VW alle 48 Std analog zu PEG-

Sonde ab dem 10 Tag nach der Einlage kann der VW mit einem Folienverband (Opsite) ge-

machte werden und 7 Tage belassen werden.  

 Duschen ist mit dem Folienverband erlaubt. 

 Prüfung der Sonde gemäss Markierung im Massnahmeplan. 

 

Mit der Ernährung über eine Jejunal-Sonde kann 6 Stunden nach der Einlage begonnen werden  

 

Diese dreilumige Sonde erlaubt das Absaugen von Magensekret unter gleichzeitiger Ernährung über 

den Dünndarmsondenteil und hat ein drittes Lumen zur Belüftung. Diese Sonde wird in der Regel 

nicht länger als 3 Wochen belassen. Die Lumen sind direkt auf der Sonde beschriftet: 

 Das Ernährungslumen liegt im Dünndarmm und wird für die Verabreichung der Nährlösung 

benutzt  

 Das Dekompressionslumen liegt im Magen und dient der Ableitung von Magensaft 

 Das Belüftungslumen liegt ebenfalls im Magen zur Belüftung bei aktivem Sog mittels Ab-

saugpumpe  



 

 Die Ernährung erfolgt über das Ernährungslumen. 

 Das Dekompressionslumen wird mindestens einmal im Tag mit 20 ml Leitungswasser gespült. 

 Das Belüftungslumen muss nicht gespült werden und bleibt geschlossen wenn kein aktiver 

Sog am Dekompressionslumen angeschlosse. Es bleibt auch geschlossen, wenn der Magen-

saft mit einer Spritze aspiriert oder mittels Schwerkraft in einen Ableitungssack abgeleitet wird 

 Das Lumen muss geöffnet sein wenn eine Absaugpumpe am Dekompressionslumen ange-

schlossen ist. Durch das Belüftungslumen wird das im Magen entstehende Vakum ausgegli-

chen und verhindert ein Ansaugen der Sonde an der Magenwand. 

 

Der Sondomat wird dem Kunden von der Firma Fresenius KABI kostenlos in Kommission gegeben. 

Diese können unter der Nummer 0800 820 280 oder customerservice.ch@fresenius-kabi.com von 

uns bestellt werden. Ebenfalls wird alles dazugehörige Material bei Fresenius bestellt.  

Bei einem Einsatz eines Sondomats ist auf folgende Punkte zu achten: 

 Die Therapie vom Arzt verordnen lassen (Formular von Fresenius verwenden). 

 Bestecke müssen bei der Firma Fresenius KABI bestellt werden (Bestellschein liegt der 

Pumpe bei). 

 Instruktion des Klienten und/oder seiner Angehörigen was zu tun ist, wenn der Alarm ertönt 

(interne Pikettnummer abgeben). 

 

 Intermittierende Applikation in Portionen oder kontinuierliche Applikation mittels Ernährungs-

pumpe. Bei Duodenal- und Jejunalsonde muss immer kontinuierlich appliziert werden, da der 

Dünndarm im Gegensatz zum Magen keine grossen Mengen auf einmal aufnehmen kann.  

 Sonde wird mit Leitungswasser gespült, in seltenen Fällen mit Tee (nur auf ärztliche Verord-

nung). 

 Die Sondennahrung mit einer Temperatur von 20 – 25°C verabreichen 

 Angefangene Beutel können 24 Std. im Kühlschrank aufbewahrt werden (dürfen nicht im Son-

nenlicht gelagert werden). In diesem Fall muss das Besteck am Beutel belassen werden (Zu-

gangsport zum Verschliessen nutzen).  

 Während der Einlaufzeit muss der Klient mit dem Oberköper hochgelagert werden und auf Fol-

gende Symptome beobachtet werden: Unruhe, Völlegefühl, Druckgefühl, Aufstossen, Brech-

reiz, Erbrechen, Veränderung der Atmung, Husten. 

 Beim Auftreten von den aufgeführten Symptomen die Nahrungsverabreichung unterbrechen. 

 Zusätzlich sind die Beschriebe zu den einzelnen Sondensystemen zu beachten. 
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 Besteckwechsel alle 24 Stunden 

 Blasenspritze nach jedem Gebrauch mit 60°C warmem Wasser ausspülen und einmal wö-

chentlich wechseln 

 Adapterstück / Aufsatz einmal wöchentlich wechseln 

 

 Um Medikamenten–-Interaktionen, resp. Verstopfungen von Sonden und unerwünschte Wir-

kungen zu vermeiden, ist im Rahmen der Medikamentenverabreichung gemäss Vorgabe des 

Arzneimittelkompendiums zu handeln. 

 Medikamente dürfen grundsätzlich nicht mit einander vermischt und mit einem Bolus verab-

reicht werden, sondern sollen nach einander einzeln verabreicht werden.  

 Brausetabletten und Granulate in 60 – 90 ml Wasser auflösen und falls nötig weiter verdün-

nen, da die Hilfsstoffe häufig schleimhautreizend sind. Beim Auflösen von Tabletten bleiben oft 

unlösbare Teile übrig; es sind Hilfsstoffe, welche nicht verabreicht werden müssen.  

 Medikamente dürfen nicht zusammen mit der Sondennahrung, sondern müssen aufgrund der 

komplexen Zusammensetzung der Sondennahrung separat verabreicht werden.  

 Bei Duodenal- / Jejunalsonden sind wegen der erhöhten Verstopfungsgefahr flüssige Medika-

mente zu bevorzugen.  

 Die Sonde muss vor und nach jedem Medikament oder verabreichen von Sondenkost gespült 

werden mit mind. 20 ml Leitungswasser. 

 Bei Nichtgebrauch der Sonde muss sie mindestens 1 Mal pro Tag gespült werden. 

 Die Sonde via Dreiweghahn spülen beziehungsweise das Medikament verabreichen, so dass 

das Sondenbesteck nicht abgestöpselt werden muss und die Klemme nicht immer geschlos-

sen wird. Dadurch kann der Ermüdung des Sondenbesteckes entgegengewirkt werden. Bei 

Verabreichung via Sondenbesteck kann der Dreiweghahn zum Verschliessen des Sondenbe-

stecks gedreht werden. Hierbei ist der Weg vom Dreiweghahn bis in den Magen zu beachten, 

so dass mit genügend Milliliter gespült wird.  

 

 Mit Leitungswasser und einer 10 – 20 ml Spritze (keine unter 10 ml verwenden) vorsichtig 

unterleichtem Druck spülen, wenn nötig mehrmals wiederholen.  

 Hartnäckige Verstopfungen können auch mit Pepsinwein gelöst werden, hierfür benötigen 

wir jedoch eine Verordnung vom Arzt.  

 CoCa-Cola oder Ascorbinsäure flocken zusammen mit der Sondenkost aus und führen eher 

zu einer Verstopfung als zu einer Freispülung 

 Vorhandene Schlauchklemme an Sondensystem nicht immer an derselben Stelle schliessen, 

um einen Defekt der Sonde zu vermeiden 

  



 

Generell vor Manipulation an der Sonde oder vor Umgang mit Sondenkost Händedesinfektion. 

 Die Spritze nach jedem Gebrauch heiss (60°C) waschen.  

 Einmal pro Woche wechseln. 

 Adapterstück / Aufsatz einmal wöchentlich wechseln 

 Die Sonde nach jeder Nahrungsverabreichung mit Leitungswasser durchspülen. 

 Die Sonde kann mehrere Wochen belassen werden, wenn dies von der Nasenschleimhaut her 

möglich ist. 

 Anschlussstelle der Sonde in Nahrungspausen mit sauberem Verschluss schützen. Anschluss 

der Überleitungssysteme unter aseptischen Bedingungen. 

 Das Besteck alle 24 Stunden wechseln. 

 Angebrochene Flaschen sind 24 Std. im Kühlschrank haltbar. Bei Anbruch mit Datum und Uhr-

zeit beschriften. 

 Sondennahrung darf nicht an der prallen Sonne hängen. 

Von Fresenius werden «Hydrobags» geliefert, so dass beispielsweise zwei 500ml Beutel zusam-

mengefüllt werden können. Diese Beutel sind nach jedem Gebrauch zu entsorgen und sollen nicht 

ausgewaschen mehrfach verwendet werden.  
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