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Mangelernährung – mit der richtigen Unterstützung zu mehr Lebensqualität 
 
Zahlen, Daten, Fakten 
Etwa 1,5 Millionen Menschen in Deutschland leiden an ernährungsbedingten Mangelerscheinungen. 
Betroffen sind meist ältere Menschen. Mangelernährung kann krankheits- oder ernährungsbedingt auf-
treten und wird meist von weiteren Symptomen begleitet.  
Fehl- und Mangelernährung sind zu einer der häufigsten und am wenigsten beachteten Krankheiten im 
Alter geworden. Nach Schätzung des Medizinischen Dienstes der Spitzenverbände der Krankenkassen 
(MDS) leiden in Deutschland rund 1,6 Millionen der über  
60-Jährigen unter chronischer Mangelernährung. Davon leben 1,3 Millionen zu Hause und 330.000 in 
Altenpflegeheimen. 
 
Was ist Mangelernährung und woran erkennt man sie? 
Man kann zwei Arten der Mangelernährung unterscheiden: Ist die aufgenommene Nahrungsmenge 
geringer als der tatsächliche Bedarf, spricht man von einer quantitativen Mangelernährung. Handelt es 
sich um einen Mangel an bestimmten Nährstoffen (z. B. an Eiweiß oder Vitaminen), spricht man von 
einer qualitativen Mangelernährung. Gerade die zweite Form ist nicht einfach zu erkennen. 
Meist sind im Alter mehrere Faktoren an der Entstehung beteiligt und die Folgen sind schwerwiegend. 
Die Lebensqualität der Betroffenen ist enorm eingeschränkt, bedingt durch die erhebliche Verschlech-
terung des Gesundheitszustands. 
Anzeichen für eine Mangelernährung sind in erster Linie ein rapider Gewichtsabfall (mind. fünf Kilo-
gramm innerhalb von zwölf Monaten), anhaltende Erschöpfung, eine langsame Gehweise oder zu we-
nig Bewegung. 
Die häufigste Ursache für eine Mangelernährung ist Appetitlosigkeit, die durch vermindertes Ge-
schmacksempfinden, Kau- und Schluckbeschwerden, schlecht sitzende Zahnprothesen, regelmäßige 
Medikamenteneinnahme, Erkrankungen, geistige Veränderungen oder auch psychische Faktoren wie 
Einsamkeit ausgelöst werden kann. 
 
Was können Sie tun, um zu helfen? 
Bei bereits vorliegender Mangelernährung ist es wichtig, dass Sie gemeinsam mit dem Betroffenen und 
den Schnittstellen (Angehörige, Hauswirtschafter etc.) die Ursache herausfinden. Denn so können Sie 
die richtige Ernährungstherapie optimal einleiten. Begleiten Sie Ihre Patienten während der Therapie: 
Indem Sie den Gesundheitszustand Ihrer Bewohner vorbeugend regelmäßig kontrollieren, können Sie 
helfen, einer Mangelernährung vorzubeugen, und bei Bewohnern, die bereits einen bestehenden Man-
gel haben, können Sie Schlimmeres verhindern. 
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Praxis der Ernährung 
Wussten Sie, dass im Alter die Muskelmasse abnimmt und die Fettmasse zunimmt? Dadurch sinkt der 
Bedarf an energiereichen Nährstoffen wie Kohlenhydraten und Fetten. Was aber steigt, ist der Bedarf 
an Eiweiß, Mineralstoffen und Vitaminen. 
 
Worauf müssen Sie bei Patienten mit einer Mangelernährung achten?  
Beim Vorliegen einer qualitativen Mangelernährung sollten Sie das Essen fettarm und ausgewogen mit 
einem hohen Anteil an Vitaminen und Mineralstoffen zubereiten. Besonders kritisch sind hier Vitamin 
B12, D, Kalzium und Eisen zu betrachten. Auf dem Speiseplan sollten viel Obst und Gemüse, Getreide, 
Milchprodukte, mageres Fleisch und viel Fisch stehen. Sparsam einsetzen sollten Sie hingegen Zucker 
und Salz.  
Ist generell ein hoher Gewichtsverlust zu verzeichnen, also eine quantitative Mangel-ernährung, ver-
sorgen Sie den Betroffenen mit Speisen, die eine höhere Energiedichte aufweisen. Dazu gehören fett-
reiche Milchprodukte und Wurstsorten.  
 
Nahrungsergänzung – einfach und oft hilfreich 
Wenn ein erhöhter Energiebedarf notwendig ist, dann reichern Sie Speisen oder einzelne Komponen-
ten wie Suppen, Breie, Kartoffelpüree, Desserts oder Kuchen einfach an – hervorragend eignen sich 
hierfür hochwertige Pflanzenöle, Margarine, Butter, gemahlene Nüsse oder Sahne. Bereiten Sie mor-
gens beispielsweise einen hochkalorischen Brei zu.  
Können Sie die Versorgung damit nicht decken, können Sie die Speisen mit Nährstoff-konzentraten 
anreichern oder auch speziell angereicherte Trinknahrung anbieten. 
 
Schauen Sie doch mal in unser Spezialsortiment. Dort finden Sie spezielle Produkte für die Ernährung 
Ihrer Patienten und für jeden das passende Essen. 
 
Praxistipps für mehr Freude am Essen 
Achten Sie auf eine angenehme Atmosphäre und auf persönliche Bedürfnisse wie Essensvorlieben – 
dies fördert den Appetit und die Bereitschaft zu essen und zu trinken. Bieten Sie mehrere kleinere 
Mahlzeiten an, das wirkt bei der Nahrungsaufnahme unterstützend. 
 

http://www.transgourmet.de/web/ernaehrungsloesungen/rezepte.xhtml#angereicherte_kost
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