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Risiko Mangelernährung

„Richtiges“ Essen im Krankenhaus und 
Pfl egeheim

Schwere und chronische Erkrankungen 
gehen häufi g mit einem schlechten Er-
nährungszustand einher. Studien haben 
gezeigt, dass es einen klaren Zusammen-
hang zwischen Verschlechterung des Er-
nährungszustands und funktionellen De-
fi ziten, z. B. weniger Kraft in den Händen 
oder schlechtere Fähigkeit zur selbststän-
digen Versorgung (Barthel Index) gibt.

Portionen mit hoher Nährstoff dichte
„Alte Menschen benötigen eine ausrei-
chend hohe Nährstoff dichte, weil häufi g 
nur noch kleine Portionen gegessen 
werden können“, erklärt Priv.-Doz. 
Matthias Pirlich, Charité – Universitäts-
medizin Berlin. 
Zu einer bedarfsdeckenden Ernährung 
könne mehr Energie durch Sahne, Butter 
oder Öle, oder auch ein höherer Ein-
weißanteil durch hochwertige Protein-
pulver in Süßspeisen oder Soßen beitra-
gen. Ebenso können Zwischenmahlzeiten 
und Snacks der Entstehung oder Ver-
schlechterung einer Mangelernährung 
entgegenwirken. 
Wenn die natürliche Kost nicht mehr 
ausreiche, können mögliche Defi zite 
durch Energie- und proteinreiche Trink-
nahrung ausgeglichen werden. Für Men-
schen mit Demenz oder motorischen De-
fi ziten ist speziell entwickeltes Fingerfood 
eine Alternative zum konventionellen Es-
sen mit Besteck und Teller. Erst wenn die-
se Maßnahmen versagen, besteht die In-
dikation zur parenteralen Ernährung. 

Ernährung lange Zeit vernachlässigt
Der Ernährung in Kliniken und Pfl ege-
heimen wurde lange Zeit keine Auf-
merksamkeit geschenkt. Sie gilt vielfach 
nur als beeinfl ussbarer Kostenfaktor, der 
so ökonomisch wie möglich gestaltet 
werden muss. Dabei wurde vielfältig ge-
zeigt, dass durch individuelle Ernäh-
rungsberatung und Anpassung der Spei-
senauswahl die Nahrungszufuhr bei 
Tumorleiden oder anderen schweren Er-
krankungen und auch bei geriatrischen 
Patienten gesteigert werden kann. Die 
individuelle Anpassung ist auch deshalb 
sinnvoll, weil sich bei vielen Erkrankun-

gen und im Alter der Geschmack und 
damit auch die Nahrungspräferenzen 
ändern. 
Die 2006 publizierte „German Hospital 
Malnutrition Study“ zeigte, dass 27 % aller 
Patienten, die stationär behandelt werden 
müssen, bereits am Aufnahmetag Zeichen 
der Mangelernährung aufweisen, wobei 
ein hohes Lebensalter den größten Risi-
kofaktor darstellt. In akut-geriatrischen 
Kliniken wurden mehr als 50 % aller Pa-
tienten als mangel ernährt eingestuft. In 
Langzeitpfl egestrukturen werden ähnli-
che Angaben gemacht. Norman und Smo-
liner (1) publizierten Daten von 112 Be-
wohnern aus 3 Berliner Seniorenheimen 

(Durchschnittsalter 85 Jahre). Laut Mini 
Nutritional  Assessment (MNA), einem Er-
hebungsbogen, mit dem man den Ernäh-
rungszustand feststellt, galten nur 20 % als 
wohl ernährt, jedoch 9 % als schwer man-
gelernährt. Bei den übrigen 71 % bestand 
zumindest ein Risiko, ein Ernährungsdefi -
zit zu entwickeln. 
„Richtiges“ Essen in Kliniken und Lang-
zeitpfl egeeinrichtungen sollte daher ge-
schmacklich und optisch attraktiv sein. 
Gemessen an den zum Teil immensen 
Kosten moderner Therapien ist eine 
 ideale Speisenversorgung als günstig zu 
bezeichnen. Die Tatsache, dass gutes 
 Essen auch zum Wohlbefi nden der Pa-
tienten und Mitarbeiter und letztlich 
auch zum guten Ruf einer Einrichtung 
beitragen kann, ist zu bedenken.   ka
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Ein Forscherteam der Charité – Universi-
tätsmedizin Berlin hat jetzt einen neuen 
Regulator der inneren Uhr entdeckt. Das 
Casein-Kinase-2-Gen, kurz CK2, prägt mit 
einem festen Takt von Wach- und Schlaf-
phasen den gesamten biologischen Rhyth-
mus. CK2 kontrolliert die Aktivität einer 
bereits bekannten Schlüsselkomponente 
des natürlichen Uhrwerks, des Period 2. 
„Period 2 bestimmt, in welcher Phase eines 
Tages bestimmte biologische Prozesse ab-
laufen und macht uns somit zum Morgen-
menschen oder Nachtschwärmer“, sagt 
Prof. Kramer.

Suche nach den regulierenden Genen
Bei der Suche nach den regulierenden Ge-
nen konzentrierten sich die Forscher zu-
nächst auf jene Klasse von Genen, die für 
die Stabilität von Proteinen verantwortlich 
ist. Zur Untersuchung legten sie gezielt ein-
zelne Gene in den Zellen still. Spielt das be-
troff ene Gen eine Rolle, lassen sich direkt 
Auswirkungen auf den Takt beobachten. 
Um die Veränderungen genau messen zu 
können, pfl anzten die Forscher den Zellen 
zuvor ein Enzym aus dem Leuchtkäfer Pho-
tinus pyralis ein. Dieses Enzym übersetzt 

die Aktivität der Gene in Helligkeit. Wie bei 
einem Pendel wechseln sich bei einem 
Taktzyklus Leucht- und Dunkelphasen ab. 
An der Intensität und Häufi gkeit des Pen-
delschlags lässt sich die Aktivität der Uhr-
Gene messen.
 
CK2: ein alter Bekannter in wichtigen 
Zellfunktionen
Das neu entdeckte Gen CK2 – ein alter 
Bekannter in anderen wichtigen Zell-
funktionen, wie der Zellteilung und der 
Reparatur von DNA – fi el dabei beson-
ders auf. Seine Ausschaltung verlängerte 
die Tagesdauer in den Zellen um rund 2 
Stunden. Wurde es besonders aktiviert, 
beschleunigte sich die innere Uhr, so-
dass ein Tageszyklus nur noch 23 Stun-
den dauerte.
Inwieweit diese Ergebnisse für Patienten 
mit einer Störung der inneren Uhr – etwa 
durch Jetlag oder Schichtarbeit – von Be-
deutung sind, bleibt abzuwarten.    ka
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