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EDITORIAL

Stillung eines Grundbedürfnisses oder therapeutische Intervention?

Ernährung am Lebensende
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hat, gilt trotz deutlich zunehmender ernährungsmedi-

ermöglichte. Dieser Artikel erhält das Prädikat: sehr

zinischer Erkenntnisse auf diesem Gebiet leider immer

lesenswert!

noch die Aussage «am Anfang zu wenig – am Ende oft
zu viel» [1].
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