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Refeeding-Syndrom
Pathophysiologie, Therapie und welche
rheumatologischen Patienten besonders
gefährdet sind

Hintergrund

Die Ernährung spielt eine wichtige Rolle
im Krankheitsmanagement von Patien-
ten mit chronischen Krankheiten. Auch
in der Rheumatologie wird eine Abwei-
chung vom optimalen Ernährungssta-
tus, insbesondere imSinne einerMangel-
ernährung, häufig unterschätzt und ist
mit einem schlechteren Krankheitsver-
lauf assoziiert [10]. Bei mangelernähr-
ten Patienten stellt bei Wiederaufnah-
me der Ernährung das Refeeding-Syn-
drom eine zusätzliche Gefahr dar. Die-
se Komplikation ist durch potenziell le-
bensbedrohliche Elektrolytstörungen ge-
kennzeichnet, die auf dem Boden einer
zu schnellen Nährstoffzufuhr bei vor-
bestehendemHungerstoffwechselentste-
hen.DieserArtikel erläutert fürpraktisch
tätige Rheumatologen die Pathophysio-
logie des Refeeding-Syndroms, identifi-
ziert relevante Gruppen von Risikopati-
enten und erläutert Präventionsmaßnah-
men sowie therapeutische Herangehens-
weisen nach aktuellem Stand der Emp-
fehlungen.

Definition des Refeeding-
Syndroms

Das Refeeding-Syndrom wird als eine
schwere Elektrolyt- undMikronährstoff-
störung bei mangelernährten Patienten
definiert, die nach zu raschem Beginn
einer Ernährungstherapie eintritt [23].

P. Nguyen und H. Schlögl teilen sich die
Erstautorenschaft.

Das lange Fehlen von standardisier-
ten diagnostischen Kriterien führte zu
einer erschwerten Erfassung des Er-
krankungsbildes und zur schlechten
Vergleichbarkeit von wissenschaftlichen
Untersuchungen. Um dem entgegenzu-
wirken, veröffentlichte die Amerikani-
sche Gesellschaft für parenterale und
enterale Ernährung (American Socie-
ty for Parenteral and Enteral Nutrition
[ASPEN]) 2020 die ersten Konsensus-
kriterien für die Diagnosestellung eines
Refeeding-Syndroms ([22]; . Tab. 1).

Für die Diagnose ist nach der ASPEN
die Schwere der Störung des Phosphat-,
Kalium- und/oder Magnesiumhaushal-
tes ausschlaggebend, wobei ein mindes-
tens 10%iges Absinken der Serumkon-
zentration des jeweiligen Elektrolyts un-
ter den Normbereich innerhalb der ers-
ten 5 Tage nachWiederbeginn der Ener-
giezufuhr auftritt [6]. Anhand der pro-
zentualen Abweichung vom Normwert
kann der Schweregrad eines Refeeding-
Syndroms in mild (Elektrolyt 10–20%
unterhalb der Norm), moderat (20–30%
darunter) oder schwer (>30% unter der
Norm) eingeteilt werden. Ein Thiamin-
mangel in Kombination mit einer Elek-
trolytstörung jedenAusmaßes reicht aus,
um ein Refeeding-Syndrom als schwer
einzustufen.

Der schnelle und potenziell schwer-
wiegende Verlauf macht das Refeeding-
Syndrom zu einer gefährlichen Kompli-
kation für Risikopatienten. Bis zu 8%
der internistischen Patienten und 14%
der Patienten mit einer vorbestehenden
mangelhaften Ernährung entwickeln im

stationären Verlauf ein Refeeding-Syn-
drom [10, 15]. Diese Patienten haben
eine 1,5-fach erhöhte Mortalität, sowie
ein deutlich erhöhtes Risiko für eine In-
tensivverlegung und einen protrahierten
Krankenhausaufenthalt im Vergleich zu
Krankenhauspatienten ohne Refeeding-
Syndrom [10].

Pathophysiologie

Während einer Periode mit fehlender
oder ungenügender Nährstoffzufuhr
passt sich der Stoffwechsel des mensch-
lichen Körpers der Mangelsituation an
und stellt von der Energiegewinnung
durch Kohlenhydrate auf die Ener-
giegewinnung durch Verbrennen von
Proteinen und Fetten um. Zu Beginn
des Nährstoffmangels wird noch Glu-
kose aus in der Leber gespeichertem
Glykogen freigesetzt. Dieser Vorrat ist
nach ca. 12–24h erschöpft.

Danach stellt der Körper auf ande-
re Mechanismen zur Energiegewinnung
um: über die Glukoneogenese in der Le-
berkannauchnachErschöpfungderGly-
kogenspeicher weiter Glukose zur Ver-
fügung gestellt werden. Als Substrate für
die Glukosebildung dienen dannKetone,
Glycerin undAminosäuren, die aus Fett-
gewebe und Muskulatur freigesetzt wer-
den. Außerdem können freie Fettsäuren
inderLeber inKetoneumgewandeltwer-
den, die als direkte Energiequelle in vie-
lenGeweben, einschließlich desGehirns,
dienen können [17]. So kommt es durch
denAbbauvonFettgewebeundMuskula-
tur zumVerlust vonZellmasse unddamit
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Tab. 1 ASPEN-Konsensuskriterien für die
Diagnose eines Refeeding-Syndroms [28]
Diagnose Refeeding-Syndrom: kann bei
Erfüllung beider Kriterien gestellt werden:

1. Kriterium:
Abfall der Serum-
konzentration eines
odermehrerer der
folgenden Elektrolyte:
Phosphat
Kalium
Magnesium

Schweregradein-
teilung:
Mild: ↓ 10–20%
Moderat: ↓ 20–30%
Schwer: ↓ >30%
oder zusätzlich Thia-
minmangel

2. Kriterium:
Eintritt innerhalb von 5 Tagen nach Beginn
einer erhöhten Energiezufuhr

ASPEN American Society for Parenteral and
Enteral Nutrition

zumVerlust von intrazellulär gespeicher-
tem Phosphat, Magnesium und Kalium.
Die Serumkonzentrationen dieser Elek-
trolyte bleiben zunächst unbeeinflusst.
Der damit aus der Mangelernährung re-
sultierende Muskelabbau kann auch das
Myokard betreffen und zu einer Abnah-
me der Herzmuskelkontraktilität führen
[25]. Wenn nun nach der Fastenperiode
die Versorgung mit exogenen Kohlenhy-
draten plötzlich wiederhergestellt wird,
stellt der Organismus schnell wieder auf
den vor Beginn der Mangelperiode be-
stehenden anabolen Stoffwechselmit ho-
hem Substratbedarf um, was aufgrund
des aber mittlerweile bestehenden Man-
gels an Elektrolyten und anderer Mikro-
nährstoffe zu schwerwiegenden Kompli-
kationen führen kann, die im Folgenden
erläutert werden.

Nach Kohlenhydratzufuhr steigt
die Insulinkonzentration schnell an
(. Abb. 1), und die aufgenommene Glu-
kose wird in der Glykolyse wieder zu
Pyruvat abgebaut. Dabei tritt aufgrund
der Bildung von Adenosintriphosphat
(ATP) ein hoher Phosphatverbrauch
auf. Dies kann dann in einer Hypo-
phosphatämie resultieren, die zu einer
verminderten Kontraktilität von glat-
ten und quergestreiften Muskeln (ein-
schließlich Herz- und Atemmuskulatur)
führen kann. Durch das Insulin kommt
es außerdem durch die Aktivierung
des Glukosetransporters zusammen mit
Glukose zu einemTransport von Kalium
und Magnesium nach intrazellulär. Ma-
gnesium gelangt außerdem als Folge des
erhöhten Verbrauchs als Koenzym bei

verschiedenen intrazellulären metaboli-
schen Prozessen in die Zelle. Die Folge
sind niedrigere Serumkonzentrationen
dieser beiden Elektrolyte. Hauptkom-
plikationen davon sind neuromuskuläre
Störungen und Herzrhythmusstörungen
[27]. Eine hohe Insulinkonzentration im
Blut stimuliert außerdem die Natrium-
und Wasserretention. In Kombination
mit einer durch die oben beschriebenen
Mechanismen eingeschränkten kardia-
len Pumpfunktion kann dies zu einer
kardialen Dekompensation führen.

Da nach Wiederbeginn der (kohlen-
hydratreichen) Ernährung nun wieder
Substrat für die Glykolyse vorhanden ist,
wird auch wieder Pyruvat für den Citrat-
zyklus bereitgestellt und dabei Thiamin
(Synonym: Vitamin B1) verbraucht, das
als Koenzym fungiert. Da die Speicher-
kapazität für Thiamin im menschlichen
Körper begrenzt ist, kommt es schnell zu
einemMangel, der bei stärkerer Ausprä-
gung zu einer Wernicke-Enzephalopa-
thie oder Beriberi führen kann [8]. Ohne
Thiamin kann das in der Glykolyse ge-
bildete Pyruvat nicht in den Citratzyklus
gelangen und wird zu Laktat umgewan-
delt, was zu einer Laktatazidose führen
kann.

Gefährdete Patienten in der
Rheumatologie

Der größte Risikofaktor für die Entste-
hung eines Refeeding-Syndroms ist eine
vorbestehende Mangelernährung. Dem-
zufolge sind Patienten mit konsumieren-
den Erkrankungen, wie z.B. Patienten
mit malignen Erkrankungen, besonders
gefährdet. Außerdem zählen zu der Ri-
sikokohorte Patienten mit einer chro-
nischen Herz- oder Lungenerkrankung,
aber auch Patienten mit schwerwiegen-
den psychischen ErkrankungenwieAno-
rexia nervosaoderchronischemAlkohol-
abusus [15, 24]. Oft übersehen werden
zudem Patienten mit chronischen Infek-
tionen und akutgeriatrische Patienten,
bei welchen zu ca. 50% eine Mangel-
ernährung besteht [7, 10].

Daten zur Inzidenz des Refeeding-
Syndroms bei Patienten mit rheuma-
tischen Krankheiten sind lückenhaft.
Aus den publizierten Fallberichten lässt
sich jedoch ein vorbestehender pa-

thologischer Ernährungsstatus in allen
Kasuistiken erfassen [12, 26]. Im Folgen-
den werden entzündlich rheumatische
Krankheiten und die möglichen Me-
chanismen diskutiert, die die Patienten
einem erhöhten Risiko für eine Man-
gelernährung und somit bei Wiederauf-
nahme einer adäquaten Ernährung der
Entwicklung eines Refeeding-Syndroms
aussetzen.

Eine Mangelernährung kann bei al-
len rheumatischen Krankheiten vor-
kommen. Die höchste Prävalenz findet
sich bei Patienten mit einer systemi-
schen Sklerose. Wird die (quantitative)
Mangelernährung hauptsächlich anhand
des Body-Mass-Indexes (BMI) oder ei-
nes raschen Gewichtsverlusts (≥10%
innerhalb von 6 Monaten) festgestellt,
finden sich Prävalenzen um 15% [4].
WerdentechnischhöherwertigeMessun-
gen, wie z.B. die Bioimpedanzmessung,
durchgeführt, mit der näherungsweise
zwischen Körperfett und Muskelmasse
differenziert werden kann, zeigen sich
bei Patienten mit systemischer Sklerose
Prävalenzen bis zu 55%, die somit die
klinisch deutliche Unterschätzung der
Mangelernährung aufdecken [16].

Ein Faktor für das Auftreten einer
Mangelernährung bei systemischer Skle-
rose scheint dasAusmaßder pulmonalen
Beteiligung zu sein. In Beobachtungsstu-
dien stellte eine reduzierte funktionale
Vitalkapazität bei Patienten mit syste-
mischer Sklerose und interstitieller Lun-
generkrankung einen wichtigen Risiko-
faktor für das Auftreten einer Mangel-
ernährung dar [3, 4, 16]. Als zugrunde
liegender Mechanismus können die er-
höhte Atemmuskelarbeit und damit der
erhöhte Energieverbrauch vermutet wer-
den; eine gute Evidenz dafür fehlt jedoch
bisher. Ein insgesamt schwerer Krank-
heitsverlauf, der meist mit einer Lungen-
beteiligung einhergeht, kann als Störfak-
tor in den großen retrospektiven Ana-
lysen eine Rolle gespielt haben. Inter-
essanterweise hat sich entgegen den Ver-
mutungen keine statistisch signifikante
Assoziation zwischen einer gastrointes-
tinalen Beteiligung und der Mangeler-
nährung ergeben [3, 4, 16]. Basierend
auf pathophysiologischen Überlegungen
sollte dennoch auf die Mangelernährung
beiPatientenmitgastrointestinalerMoti-
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litätsstörung geachtet werden, insbeson-
dere mit den häufigen Symptomen der
Übelkeit, des Erbrechens und des Völ-
legefühls. Im fortgeschrittenen Stadium
stellen die Dysphagie und Mikrostomie
oft erheblichemechanischeBarrieren für
dieNahrungsaufnahmedar. Auchdie be-
kannte Vaskulopathie der Darmschleim-
haut und die damit einhergehende Mal-
absorptionkönnendasRisikoeinerMan-
gelernährung verstärken [22].

Eine relevante Darmbeteiligung fin-
det sich ebenfalls bei Patienten mit einer
Spondyloarthritis und den damit asso-
ziierten chronisch entzündlichen Darm-
erkrankungen. Auch wenn keine Unter-
suchungenanprimärrheumatologischen
Patienten vorliegen, konnte bei Patienten
mit einemMorbus Crohn oder einer Co-
litis ulcerosa in 16% der Fälle eine Man-
gelernährung registriertwerden [5]. Eine
hoheKrankheitsaktivitätwurde alswich-
tigster Risikofaktor identifiziert, der das
Risiko einer Mangelernährung um das
4-Fache erhöhte. In Anbetracht der in
der Rheumatologie durchaus präsenten
Patientengruppe mit chronisch entzünd-
lichen Darmerkrankungen als Komorbi-
dität sollte auch hier für eine umfassende
Patientenbetreuung der Ernährungssta-
tus im Auge behalten werden.

Eine Nierenbeteiligung ist im Rah-
meneinerLupusnephritis oderVaskulitis
ebenfalls mit einem erhöhten Risiko für
die Mangelernährung assoziiert [20].
Besonders Dialysepatienten sind durch
einen gesteigerten Katabolismus auf-
grund der chronischen Azidose, dem
gestörten Hormonhaushalt und den
dialysebedingten, persistierenden pro-
inflammatorischen Signalen im Blut ge-
fährdet. Zudem lässt sich trotz moderner
Dialysetechniken der Nährstoffverlust
über die Dialyse noch nicht ausreichend
reduzieren [2]. Die Bedeutung dieser
Mechanismen zeigt sich in der hohen
Prävalenz der Mangelernährung mit bis
zu 44% unter den dialysepflichtigen
ANCA-assoziierten Vaskulitispatienten
[20].

Bei der in der Rheumatologie deut-
lich häufiger vorkommenden rheumato-
iden Arthritis zeigte sich in mehreren
Querschnittstudien eine Prävalenz der
Mangelernährung von ca. 25% [11, 13,
14]. Der schlechte Ernährungsstatus kor-
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Refeeding-Syndrom. Pathophysiologie, Therapie und welche
rheumatologischen Patienten besonders gefährdet sind

Zusammenfassung
Rheumatische Krankheiten können über
verschiedene Mechanismen zu einer Mangel-
ernährung, also einer nicht ausreichenden
Deckung des Bedarfs an Energie, Proteinen,
Elektrolyten oder anderen Nährstoffen,
führen. Bei Wiederbeginnmit vollwertiger
Ernährung nach einer Phase einer solchen
katabolen Stoffwechsellage kommt es
zu metabolischen Veränderungen, die
in einen akuten Mangel an verfügbaren
Elektrolyten und anderen Mikronährstoffen
führen und dann lebensbedrohliche
Komplikationen auslösen können. Das
Auftreten solcher Komplikationen nach
Wiederbeginn der Ernährung wird als
Refeeding-Syndrom bezeichnet. Mit Wissen
um diese Komplikationen, dem adäquaten
Wiederbeginn der Ernährung und ggf. einer

Überwachung der relevanten Parameter
sowie gezielter Supplementierung kann
das Refeeding-Syndrom vermieden werden.
In dieser Übersichtsarbeit werden die
Pathomechanismendes Refeeding-Syndroms
erklärt, die Risikofaktoren für das Auftreten
des Refeeding-Syndroms – insbesondere
unter Betrachtung von rheumatologischen
Patienten – identifiziert und die nötige
Therapie zur Vermeidung eines Refeeding-
Syndroms bei Wiederbeginn der Ernährung
dargestellt.

Schlüsselwörter
Refeeding-Syndrom · Mangelernährung ·
Hypophosphatämie · Ernährungstherapie ·
Rheumatische Krankheiten

Refeeding syndrome. Pathophysiology, treatment and which
rheumatic patients are particularly at risk

Abstract
Rheumatic diseases can lead to a state of
malnutrition via a variety of mechanisms.
Malnutrition is defined as an insufficient
availability of energy, proteins, electrolytes
and other nutrients compared to the
requirements of a healthy body. After such
a catabolic phase, a sudden resupply of
the body’s full caloric needs can cause life-
threatening complications due to an acute
paucity of electrolytes and micronutrients.
Such metabolic disturbances occurring
after the reconstitution of nutrition are
termed refeeding syndrome. With sufficient
background knowledge about the refeeding
syndrome, physicians can prevent serious
complications for patients through an

adequate reconstitution of caloric intake, the
monitoring of relevant laboratory parameters
and the supplementation of deficient
electrolytes and micronutrients. This review
aims to explain the pathological mechanisms
driving the refeeding syndrome, to identify
risk factors for developing a refeeding
syndrome especially in patients with
rheumatic diseases and to present strategies
to prevent the occurrence of the refeeding
syndrome during nutrient reconstitution.

Keywords
Refeeding syndrome · Malnutrition ·
Hypophosphatemia · Nutritional therapy ·
Rheumatic diseases

reliert auch bei dieser Erkrankung mit
derKrankheitsaktivität [21], insbesonde-
re mit den laborchemischen Parametern
Blutsenkungsgeschwindigkeit, CRP [13],
aber auch mit einer Hypalbuminämie
[11]. In einer prospektiven Studie konn-
te die hohe Krankheitsaktivität als wich-
tigsterRisikofaktor für die Reduktionder
Muskelmasse bei Patienten mit rheuma-
toider Arthritis festgestellt werden [21].
Als Pathomechanismus lässt sich vermu-

ten, dass die aktive Entzündung den ka-
tabolen Stoffwechsel unterhält und auf
DauereineMangelernährungbegünstigt.
Weiterhin können Schmerzen, Fatigue,
generelles Unwohlsein und der damit
einhergehendeAppetitverlust bei Patien-
ten mit häufigen Schüben das Risiko für
dieMangelernährung erhöhen.Diese ge-
nannten Mechanismen lassen sich eben-
falls für Erkrankungen mit einer hohen
basalen Entzündungsaktivität und häufi-
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ANCA-assoz. Vaskulitis
SLE

Rheumatoide Arthritis
Vaskulitiden
Spondyloarthritiden
SLE

Diarrhoe

Mikrostomie, Dysphagie
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mischer Lupus erythematodes
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Stufenweise Einführung der 
Ernährung

1.-3. Tag: 5 – 10 kcal/kg KG
4.-6. Tag: 10 – 20 kcal/kg KG
6.-9. Tag: 20 – 30 kcal/kg KG
≥ 10. Tag: voller Kalorienbedarf 

Bilanzierte 
Flüssigkeitszufuhr

1.-3. Tag: 20 – 25 ml/kg KG
4.-6. Tag: 25 – 30 ml/kg KG
≥ 7. Tag: 30 – 35 ml/kg KG

Elektrolyt-
substitution

Ausgleich 
von Defiziten

Besteht ein erhöhtes Risiko für 
ein Refeeding-Syndrom?

Siehe Tab. 2: NICE-Kriterien

Thiamin-
substitution

200 – 300 mg/d

Besteht der V.a. eine 
Mangelernährung#?

ja

ja

nein

nein

Eintritt eines 
Refeeding-Syndroms 

unwahrscheinlich

Engmaschiges Monitoring

Abb. 39 Fließschema
zur Identifizierung von
Risikopatienten für ein
Refeeding-Syndromund
therapeutischeMaßnah-
men zur Prävention. Siehe
. Infobox 1 „Exkurs in
die Ernährungsmedizin“:
Mangelernährung und
.Abb. 2. KG Körper-
gewicht,NICENational
Institute for Health and
Care Excellence

gen SchübenwieRiesenzellarteriitis oder
Takayasu-Arteriitis vermuten.

Die . Abb. 2 veranschaulicht die häu-
figen Symptome und die damit assoziier-
ten rheumatischen Krankheiten, bei de-
nen ein besonderes Augenmerk auf den
Ernährungsstatus der Patienten gerich-
tet werden soll. Eine Mangelernährung
sollte frühzeitig erkannt und angemessen
behoben werden, um das potenziell töd-
liche Refeeding-Syndrom zu vermeiden.

Management des Refeeding-
Syndroms

Es ist das primäre Ziel, bei mangeler-
nährten Patienten, bei denen eine Er-
nährung wieder begonnen wird, ein Re-
feeding-Syndromdurchdie entsprechen-
den Maßnahmen zu verhindern. Dafür
ist das frühzeitige Identifizieren der Ri-
sikopatienten essenziell. Hierfür wurden
diverse Scoring-Systeme geschaffen, wo-
runter sich in den europäischen Leitlini-
en die britischen Leitlinien des National
Institute for Health and Care Excellence
(NICE) durchsetzen konnten (. Tab. 2).
Sowohl ein BMI <16kg/m2 als auch ein
Gewichtsverlustvon>15%indemletzten

halben Jahr sind alleinstehend Kriteri-
en für ein erhöhtes Refeeding-Syndrom-
Risiko. Genauso risikobehaftet sind Pa-
tienten mit einem guten Ernährungs-
status, die jedoch z.B. aufgrund eines
starkenKrankheitsschubes in den letzten
10Tagen kaumNahrung zu sich nehmen
konnten. Zeigen sie ohne eine andere
erkennbare Ursache basal niedrige Se-
rumkonzentrationen von Phosphat, Ka-
lium und/oder Magnesium, zählen auch
diese Patienten zur Risikogruppe. Au-
ßerdem liegt ein erhöhtes Risiko für ein
Refeeding-Syndrom vor, wenn mindes-
tens2der folgendenKriterienerfüllt sind:
BMI<18,5kg/m2, ungewollterGewichts-
verlust von >10% in den letzten 6Mona-
ten, unzureichende Nahrungszufuhr in
den letzten 5 Tagen, chronischer Alko-
holabusus, Medikation mit Insulin, Che-
motherapeutika, Antazida oder Diureti-
ka (. Tab. 2; [28]).

Die ernährungstherapeutische Inter-
vention zum Wiederbeginn der Ernäh-
rung besteht aus einer verringertenEner-
giezufuhr im Verhältnis zum theoretisch
berechneten Energiebedarf und in der
ausreichenden Deckung des anfänglich
immer erhöhtenBedarfs an Elektrolyten.

Auch wenn sich in den bisherigen Stu-
dien kein Protokoll zur Ernährungsiniti-
ierung durchsetzen konnte, akkumuliert
die Evidenz zugunsten einer restriktiven
Kalorienzufuhr. Eine randomisiert kon-
trollierte Studie konnte für die restriktive
Kalorienzufuhr eine deutlich verringerte
Mortalität nachweisen [9] und dadurch
die Ergebnisse von retrospektiven Studi-
en bekräftigen [19]. Dieses Resultat spie-
gelte sich in den Empfehlungen verschie-
dener Fachgesellschaften und Experten-
gruppenwider [1, 22].Die gängige Praxis
in Deutschland besteht aus einer stufen-
weisen Einführung der Ernährung: am
ersten bis dritten Tag der Wiedereinfüh-
rung der Ernährung 5–10kcal/kg Kör-
pergewicht, am vierten bis sechsten Tag
10–20kcal/kg Körpergewicht, am sieb-
ten bis neunten Tag 20–30kcal/Tag und
ab dem 10. Tag der volle Kalorienbedarf
(. Abb. 3; [1]).

Zeitgleichmit demWiederbeginn der
Ernährung sollte neben der Korrektur
von Elektrolyt- und Flüssigkeitsver-
schiebungen eine Thiaminsubstitution
erfolgen. Eine Korrektur von Elektrolyt-
und Flüssigkeitsverschiebungen soll-
te ebenfalls zeitgleich mit der Ernäh-
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Übersichten

Tab. 2 NICE-Kriterien zur Identifikation von Risikopatienten für ein Refeeding-Syndrom
Es besteht ein erhöhtes Risiko für das Auftreten eines Refeeding-Syndroms, wenn der Patient
von den folgenden Kriterien:

Mindestens 1 Kriterium
erfüllt:

Mindestens 2 Kriterien erfüllt:

BMI <16kg/m2 BMI <18,5 kg/m2

Ungewollter Gewichtsver-
lust >15% in den letzten
6 Monaten

Ungewollter Gewichtsverlust >10% in den letz-
ten 6 Monaten

Kaum oder keine Nahrungs-
zunahme in den letzten
10 Tagen

Kaum oder keine Nahrungszunahme in den
letzten 5 Tagen

Niedrige Serumkonzentra-
tion an Phosphat, Kalium
und/oder Magnesium

ODER

In der Vorgeschichte chronischer Alkoholabusus
oder Medikationmit Insulin, Chemotherapeuti-
ka, Antazida oder Diuretika

BMI Body-Mass-Index, NICE National Institute for Health and Care Excellence

Tab. 3 Empfehlungen für die Substitutionsrate undKontrollintervalle für Kalium,Magnesium-
und Phosphatmangelzustände. (Nach [1])

Kalium Magnesium Phosphat

Serumkonzentration:
3,1–3,5mmol/l

0,5–0,6mmol/l 0,61–0,8mmol/lMilder
Mangel

20mmol/l oral oder
i.v. über 4–8h
Kontrolle nach 24h

10–15mmol/l oder
geteilte Dosen von
5–10mmol/l (um Di-
arrhö zu vermeiden)

0,3mmol/kg/Tag oral oder
i.v. über 8–12h
Kontrolle nach 24h

Serumkonzentration:
2,5–3,0mmol/l

Wiemilder Mangel 0,3–0,6mmol/lModerater
Mangel

20–40 mmol/l über 4–8h
Kontrolle nach 8h, wenn
nicht normal, mit 20mmol/l
weiter

Gleiches Vorgehen wie
beimmildenMangel

0,6mmol/kg/Tag über 8–12h,
maximal 50mmol in 24h
Kontrolle nach 8–12h, Wie-
derholung wenn nötig

Serumkonzentration:
<2,5mmol/l

<0,5mmol/l <0,3mmol/lSchwerer
Mangel

40mmol/l i.v. über 4–8h
Kontrolle nach 8h, wenn
nicht normal, mit 40mmol/l
weiter

20–24mmol/l (4–6g)
i.v. über 4–8h
Kontrolle jeweils nach
8–12h

Gleiches Vorgehen wie beim
moderatenMangel

rung erfolgen [18]. Empfehlungen für
die Substitutionsrate und die Moni-
toringintervalle je nach Schweregrad
des Elektrolytmangels finden sich in
. Tab. 3. Um eine Überladung mit Flüs-
sigkeit zu vermeiden, empfiehlt sich eine
Flüssigkeitszufuhr vom ersten bis zum
dritten Tag von 20–25ml/kg Körper-
gewicht, vom vierten bis sechsten Tag
von 25–30ml/kg Körpergewicht und ab
dem siebten Tag von 30–35ml/kg Kör-
pergewicht (. Abb. 3; [1]). Bei Patienten
mit kardialer Vorschädigung und da-
durch erhöhtem Risiko einer kardialen
Dekompensation sollten Blutdruck und
Puls mehrmals täglich kontrolliert wer-
den. Bei der Wahl der Flüssigkeit sind
nach aktuellem Wissensstand balancier-

te Elektrolytlösungen, wie z.B. Ringer-
Acetat, gegenüber NaCl 0,9% empfoh-
len. Die Natriumgabe sollte sich auf den
Ersatz von Verlusten beschränken.

Fazit für die Praxis

4 Das Refeeding-Syndrom ist eine
potenziell lebensbedrohliche Kom-
plikation infolge einer zu schnellen
Wiederaufnahme der Ernährung im
Mangelzustand.

4 Im Vordergrund der Pathogenese
steht ein akuter Mangel an Phosphat,
Kalium,Magnesium und Thiamin mit
entsprechenden klinischen Zeichen
einer neuromuskulären, kardialen
und/oder zentralnervösen Störung.

Infobox 1 Exkurs in die
Ernährungsmedizin

4 Mangelernährung: Sammelbegriff für
Ernährungszustände, in denen der Bedarf
an Energieträgern (Kohlenhydrate, Fette,
Proteine) und/oder anderen Nährstof-
fen wie Elektrolyte, Vitamine etc. nicht
gedeckt ist. Die krankheitsassoziierten
Formen teilt die Deutsche Gesellschaft
für Ernährungsmedizin (DGEM) in ihren
Leitlinien von 2013 ein in: akute (z. B. im
Rahmen einer Sepsis) und die chronische
(z. B. bei gastrointestinalen Resorptions-
problemen bei chronisch entzündlichen
Darmerkrankungen) Form [23]. Mangel-
ernährung ist unabhängig vom Gewicht,
denn auch adipöse Menschen, die sich
z. B. sehr einseitig ernähren oder auf-
grund einer bariatrischen Operation eine
Malabsorption haben, können einen
Mangel an bestimmten Vitaminen oder
Mineralstoffen haben und damit qualitativ
mangelernährt sein

4 Unterernährung: nicht ausreichende
Deckung des Energiebedarfs durch Ma-
kronährstoffe, die dann zumUntergewicht
führt und meist mit einem Eiweiß-,
Fett-, Vitamin- und Mineralstoffmangel
einhergeht

4 Makronährstoffe: die zur Energiege-
winnung dienenden Nährstoffe Fette,
Kohlenhydrate und Proteine

4 Mikronährstoffe: alle für den Körper
essenziellen Nährstoffe, die nicht der
Energiegewinnung dienen: u. a. Vitamine
und Mineralstoffe (dazu gehören die
sog. Mengenelemente wie Kalium,
Natrium, Calcium, Phosphat und die
Spurenelementewie Eisen, Jod, Zink)

4 Thiamin (Synonym: Vitamin B1): Vitamin,
das u. a. in Vollkorn, Hülsenfrüchten
und einigen Fleisch- und Fischsorten
vorkommt. Dient u. a. als Koenzym bei der
Umwandlung von Pyruvat zu Acetyl-CoA
in den Mitochondrien. Ein Thiaminmangel
betrifft v. a. Zellen und Organe mit
ausgeprägtemGlukosestoffwechsel (u. a.
Muskel- und Nervenzellen) und kann
schwere Erkrankungen wie die Wernicke-
Enzephalopathie und Beriberi auslösen

4 Anabolismus: die (Energie verbrauchen-
den) metabolischen Prozesse, die größere
Moleküle aus kleineren Einheiten bilden
und so zum Aufbau von Körpermasse
dienen

4 Katabolismus: Abbau von komplexen
Molekülen (wie Proteinen, Polysaccha-
riden, Lipiden) in kleinere Einheiten
(wie Aminosäuren, Monosacchariden,
Fettsäuren) entweder durch Oxidation zur
Energiegewinnung oder als Substrate für
anabole Reaktionen
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4 Essenziell für die Prävention eines
Refeeding-Syndroms sind das früh-
zeitige Erkennen der Risikopatienten
und eine restriktive Kalorienzufuhr
mit entsprechendem Monitoring des
Elektrolythaushaltes.

4 In der Rheumatologie sind v.a. Pa-
tienten gefährdet, die wegen der
Grunderkrankung eine Mangeler-
nährung aufweisen. Ist bei solchen
Patienten eine Erhöhung der Ener-
giezufuhr geplant, muss auf einen
möglichen Eintritt eines Refeed-
ing-Syndroms besonders geachtet
werden.
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