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Ernährungsbericht 2008 der DGE 

Kapitel 3: Ernährung älterer Menschen in stationären Einrichtungen 

(ErnSTES-Studie)  

Die Zahl der alten Menschen wird – aufgrund der steigenden Lebenserwartung – in 

den nächsten Jahren kontinuierlich zunehmen. Es ist zu vermuten, dass ein hoher 

Prozentsatz von ihnen chronische Krankheiten entwickeln und auf ständige Hilfe 

oder stationäre Pflege angewiesen sein wird. Bereits heute haben Hochbetagte (ab 

75 Jahre) den höchsten medizinischen und pflegerischen Bedarf. Nach Angaben des 

statistischen Bundesamtes waren im Jahr 2005 2,13 Mio. Menschen pflegebedürftig. 

Körperliche Behinderungen und geistige Beeinträchtigungen wirken sich auch auf die 

Ernährung aus und Ernährungsdefizite sind bei akut und chronisch kranken 

Seniorinnen und Senioren zu erwarten.  

Über die Ernährungssituation selbstständig im Privathaushalt lebender Seniorinnen 

und Senioren legte der Ernährungsbericht 2000 umfangreiche Informationen vor: Sie 

unterscheidet sich nicht wesentlich von der jüngerer Erwachsener. Übergewicht und 

damit verbundene Folgekrankheiten stellen die zentralen Ernährungs und 

Gesundheitsprobleme dar. Zur Ernährungssituation pflegebedürftiger alter Menschen 

gab es bislang in Deutschland keine umfassende wissenschaftliche Analyse. 

Ergebnisse weniger kleiner Pilotstudien deuten jedoch an, dass erhebliche 

Ernährungsdefizite bei pflegebedürftigen älteren Menschen bestehen. Ziel der im 

Ernährungsbericht 2008 vorgestellten ErnSTES-Studie „Ernährung in stationären 

Einrichtungen für Senioren und Seniorinnen“ war es daher, den Ernährungs und 

Gesundheitszustand von Bewohnerinnen und Bewohnern ab 65 Jahren in 

stationären Einrichtungen der Altenpflege zu erfassen. Aus diesen Ergebnissen 

sollten Empfehlungen und Maßnahmen zur Verbesserung der Ernährungssituation 

von Senioren in Einrichtungen der Altenpflege abgeleitet werden.  

Struktur der Studie – Methoden 

Die ErnSTES-Studie ist eine ernährungsepidemiologische Multicenterstudie, an der 

10 Altenpflegeheime in 7 Bundesländern mit insgesamt 773 Bewohnern (153 Männer 

und 620 Frauen) – im Alter von 65 Jahren oder darüber – teilnahmen. Das mittlere 

Alter der Männer lag bei 81 Jahren, bei den Frauen bei 86 Jahren. Die 

teilnehmenden Pflegeheime hatten eine mittlere Größe von 105 (Spannweite: 42 bis 

174) vollstationären Pflegeplätzen. In der Erhebungsphase wurden 

bewohnerbezogene Daten wie der Gesundheits- und Ernährungszustand mithilfe von 

standardisierten Fragebögen und anthropometrischen Messungen erhoben. Die 
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Pflegefachkräfte beantworteten Fragen über die Bewohner unter Zuhilfenahme der 

Pflegedokumentation und standen in einem Nachgespräch zur Klärung nicht 

beantworteter Fragen zur Verfügung. Die von den Teilnehmern verzehrten 

Nahrungsmengen wurden anhand eines 3tägigen Verzehrsprotokolls durch 

geschultes Studienpersonal ermittelt. Fragebögen zur Struktur der Einrichtung 

wurden mit den verantwortlichen Personen im Rahmen eines standardisierten 

Interviews ausgefüllt. Das Ernährungswissen des Personals sowie die jeweiligen mit 

der Ernährung der Bewohner in Zusammenhang stehenden Aufgabenbereiche 

wurden mittels eines anonym zu beantwortenden Personalfragebogens erfasst.  

Ernährungs- und Verpflegungskonzepte in Altenpflegeheimen 

Alle 10 Pflegeheimküchen verarbeiteten sowohl frische als auch fertig angelieferte 

Lebensmittel (Mischküchensystem). Ernährungsempfehlungen der DGE wurden 

gemäß Aussage der Küchenleitungen von 60 % der Pflegeheime berücksichtigt. 

Nährwertgehalte wurden in 4 Pflegeheimen regelmäßig berechnet. In allen 

Pflegeheimen wurden Vollkost und leichte Vollkost angeboten, in 9 der 10 

Pflegeheime erhielten die Bewohnerinnen und Bewohner auch Diabeteskost, in 8 

vegetarische Kost. 6 Pflegeheime hatten energieangereicherte Mahlzeiten auf dem 

Speisenplan. Vollkornprodukte gab es bei allen. In 8 Pflegeheimen nahmen die 

Bewohnerinnen und Bewohner nach Angabe der Küche auf die 

Speisenplangestaltung Einfluss.  

In den meisten Pflegeheimen können die Seniorinnen und Senioren ihre Mahlzeiten, 

je nach Mobilität, im hauseigenen Restaurant/Speisesaal, auf ihrem Wohnbereich 

oder im eigenen Zimmer einnehmen. Etwa gleich viele aßen alle Mahlzeiten im 

eigenen Zimmer (45 % bei Frühstück und Abendessen, 36 % beim Mittagessen) oder 

im Speiseraum auf ihrem Wohnbereich (40 % bei jeder Mahlzeit). Die warme 

Hauptmahlzeit wurde meistens in der Stationsküche portioniert und verteilt. 

Frühstück und Abendbrot wurden meist zentral anhand von bewohner-individuellen 

Bestellkarten angerichtet und in den Wohnbereichen mittels Tablettsystem 

ausgegeben. 3 der 10 Pflegeheime ermöglichen eine kontinuierliche Betreuung der 

Bewohner während der Mahlzeiten. In allen stand bei hohem Unterstützungsbedarf 

dem Bewohner eine Bezugsperson während der Mahlzeit zur Verfügung. Alle 

Pflegeheime gaben an, Maßnahmen zu ergreifen, wenn der Nährstoffbedarf eines 

Bewohners nicht mit dem Speise und Getränkeangebot gedeckt werden kann. Aber 

nur in 8 Pflegeheimen waren Instrumente und Kriterien zu Erfassung und Bewertung 

der Ernährungssituation etabliert.  
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Qualifikation des pflege- und hauswirtschaftlichen Personals 

39 % der Mitarbeiter waren ausgebildete Pflegefachkräfte, 44 % Pflegehilfskräfte, in 

Ausbildung befindlich oder hatten einen anderen Beruf. 79 % waren weiblich, 16 % 

männlich. Bei 5 % fehlte die Angabe. Mehr als 50 % aller Pflegedienst/ Stationsleiter 

und mehr als 50 % der Pflegefachkräfte hatten Fortbildungen zu folgenden 

Ernährungsthemen besucht oder sie im Rahmen der Berufsausbildung bearbeitet: 

„altersgerechte Ernährung“, „Umgang mit Kau und Schluckbeschwerden“, „Umgang 

mit Appetitlosigkeit“, „Bedeutung von Mangelernährung im Alter“ sowie 

„Sondenernährung“. „Möglichkeiten zur Bewertung des Ernährungszustandes“ 

wurden von 49 % der Pflegefachkräfte und von 44 % der Pflegedienst/ Stationsleiter 

als Aus/ Fortbildungsthema genannt. Der größte Teil der Befragten stufte sein 

Wissen in Bezug auf die Ernährung älterer Menschen im mittleren Bereich ein. Diese 

Ergebnisse machen deutlich, dass ein erheblicher Bedarf an Fortbildung besteht.  

Gesundheitszustand, Pflegestufe und körperliche Verfassung der 

Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohner 

34 % der Teilnehmer erhielten Leistungen nach Pflegestufe I, 42 % nach Pflegestufe 

II und 18 % nach Pflegestufe III. 5 % erhielten keine Leistungen aus der 

Pflegeversicherung nach SGB XI. Der Gesundheitszustand lag nach Einschätzung 

durch die Pflegekraft bei 54 % der Männer und 56 % der Frauen im mittleren Bereich, 

Männer litten signifikant häufiger an einem instabilen Gesundheitszustand. Bei 52 % 

der Männer und 63 % der Frauen war eine Demenz diagnostiziert, 28 % der Männer 

und 68 % der Frauen litten unter Depressionen. Anhand des so genannten Barthel-

Index kann die Hilfs bzw. Pflegebedürftigkeit bei Aktivitäten des täglichen Lebens wie 

Essen, Waschen etc. eingestuft werden. 29 % der Studienteilnehmerinnen und -

teilnehmer wurden danach als selbstständig in der Verrichtung von Aktivitäten des 

täglichen Lebens bewertet.  

Kostformen und Ernährungsprobleme 

Der größte Teil der Bewohner erhielt Vollkost, am zweithäufigsten wurde den 

Bewohnern eine Diabeteskost zugeteilt. Etwa 10 % der Bewohner erhielten 

passiertes Essen, für etwa 13 % wurden die Mahlzeiten teilweise passiert. Etwa 19 % 

bekamen zumindest gelegentlich zusätzlich Trinknahrung bzw. eine energiereiche 

Zusatznahrung. 8 % wurden mittels Sonde ernährt. Nur ein geringer Teil der 

Bewohner nimmt nach Kenntnis des Pflegepersonals Nahrungsergänzungsmittel zu 

sich.  
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Etwa 50 % der Studienteilnehmer benötigten beim Kleinschneiden von Lebensmitteln 

Hilfe. Je etwa 30 % litten gelegentlich unter Appetitlosigkeit, aßen bzw. tranken 

gelegentlich auffällig geringe Mengen oder tranken nur nach Aufforderung. Nur etwas 

mehr als die Hälfte der Bewohnerinnen und Bewohner teilten dem Pflegepersonal 

mit, welchen Unterstützungsbedarf sie bei der Nahrungsaufnahme benötigten. Nur 

41 % der Männer und 50 % der Frauen sagten ihnen, was für sie bei der 

Mahlzeiteneinnahme störend oder angenehm ist. Um ihren Wünschen trotzdem 

gerecht werden zu können, ist deshalb besonderes Geschick und Erfahrung seitens 

des Pflegepersonals erforderlich.  

Ernährungszustand der Pflegeheimbewohner 

Im Mittel wogen die männlichen Heimbewohner etwa 72 kg, die Frauen 62 kg. Doch 

es gab Unterschiede zwischen den Altersgruppen: Das jeweils höchste 

Körpergewicht wurde im Alter von 65 bis 74 Jahren gemessen, das niedrigste bei 

den über 95jährigen Seniorinnen: Das Gewicht nahm mit zunehmendem Lebensalter 

ab. Hinsichtlich des mittleren BMI unterschieden sich Senioren und Seniorinnen nicht 

signifikant. Im Mittel lagen 37 % der Männer und Frauen mit ihrem BMI zwischen 24 

und 29 kg/m2 und damit im BMI-Normbereich, der vom National Research Council 

der USA für Senioren vorgeschlagen wurde. Wird der BMI anhand der 

wissenschaftlich anerkannten Einteilung nach WHO beurteilt, lagen 39 % der Männer 

und Frauen mit ihrem BMI im Normbereich von 18,5 bis 24,9. 8 % der Männer und 6 

% der Frauen wiesen einen BMI <18,5 auf, extrem hoch (=35) war der BMI bei 3 % 

der Männer und 7 % der Frauen. Allerdings hatten 20 % der 65 bis 74jährigen 

Frauen (die jüngste untersuchte Altersgruppe) einen BMI in diesem sehr hohen 

Bereich. Der Anteil sank mit steigendem Alter bis auf 2 % in der Altersgruppe =95 

Jahre. Berücksichtigt man den von Barendregt et al. (2000) in einer Veröffentlichung 

der Europäischen Gesellschaft für Klinische Ernährung und Stoffwechsel (ESPEN) 

vorgeschlagenen Grenzwert eines BMIs von <22 zur Feststellung von Untergewicht 

bei Älteren, so müssen jeweils 24 % der Männer und Frauen als untergewichtig 

eingestuft werden.  

Um den Ernährungszustand genauer zu erfassen, sind Messungen von Umfängen 

und Hautfaltendicke an bestimmten Körperstellen sinnvoll. Anhand von 

anthropometrischen Grenzwerten können Personen mit reduzierten Körperspeichern 

infolge von Unterernährung identifiziert werden. Bei 14 % der Männer und 21 % der 

Frauen war die Trizepshautfaltendicke, ein Maß für die Fettreserven des Körpers, 

reduziert. Der Armmuskelumfang war bei 45 % der Männer und bei 20 % der Frauen 

niedriger als der Referenzwert; die Armmuskelfläche lag bei 35 % der Männer und 15 
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% der Frauen darunter. Armmuskelumfang und Armmuskelfläche sind Indikatoren für 

den Muskelbestand des Körpers.  

Darüber hinaus wurde das Mini Nutrional Assessment (MNA) in der ausführlichen 

Fassung durchgeführt, ein Screeningverfahren zur routinemäßigen Beurteilung des 

Ernähungszustands älterer Menschen, das die frühzeitige Erkennung einer 

Mangelernährung erlaubt (s. Beratungspraxis S. 43). Im Mittel befanden sich 40 % 

der Bewohner gemäß MNA in einem „unauffälligen“ Ernährungszustand. Eine 

Abgrenzung gegen Übergewicht findet allerdings nicht statt. Bei etwa 11 % der 

Bewohner wurde ein schlechter Ernährungszustand festgestellt. Internationale 

Vergleichszahlen sprechen von einer Prävalenz eines schlechten 

Ernährungszustands nach dem MNA von 2–38 % bei europäischen 

Altenpflegebewohnern. Die Ergebnisse der ErnSTES-Studie liegen daher eher im 

moderaten Bereich.  

Eine Einschätzung des Ernährungszustandes der Bewohner wurde zusätzlich im 

Rahmen der anthropometrischen Messungen sowohl durch die Pflegefachkräfte als 

auch vom Studienpersonal vorgenommen. Basis bildete dabei das klinische 

Erscheinungsbild. Dabei zeigte sich, dass das Pflegepersonal mehr Bewohner als 

„normal ernährt“ einschätzte als das speziell geschulte Studienpersonal. Die 

Pflegefachkräfte stuften Männer seltener als Frauen als unterernährt ein. Bei der 

Einschätzung durch das Studienpersonal ergaben sich dagegen keine Unterschiede 

zwischen den Geschlechtern.  

Lebensmittelverzehr 

Die Bewohner der Pflegeheime verzehrten im Mittel 93 g Fleisch, Fleisch und 

Wurstwaren, die Bewohnerinnen 68 g pro Tag. Damit liegt die mittlere 

Verzehrsmenge im Bereich von 300–600 g/Woche, der von der DGE für diese 

Lebensmittelgruppe genannt wird. Der Verzehr von Milch und Milchprodukten (ohne 

Käse und Quark) war erfreulich hoch, zeigte allerdings eine große Spannbreite (von 

127–590 g/Tag) im Vergleich der Einrichtungen untereinander. Im Mittel wird die von 

der DGE empfohlene Menge von 200–250 g pro Tag erreicht, der Verzehr liegt aber 

in einigen Einrichtungen deutlich niedriger.  

Männer nehmen im Mittel täglich 173 g Brot und Backwaren, Frauen im Mittel 145 g 

zu sich. Beide essen deutlich mehr Kartoffeln als z. B. Nudeln.  

Der tägliche Verzehr von Gemüse und Gemüseprodukten ist mit 86 g bei Männern 

und 78 g bei Frauen sehr niedrig. Die von der DGE für eine vollwertige Ernährung 
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genannte Mengenzufuhr von 400 g/Tag wurde in keiner der Einrichtungen auch nur 

annähernd erreicht. Besonders gering war der Verzehr von Gemüse in Form von 

Rohkost. Auch der tägliche Verzehr von Obst lag mit 84 g bei den Männern und 77 g 

bei den Frauen deutlich unter der von der DGE genannten wünschenswerten 

Verzehrsmenge von 250 g/Tag. Insgesamt präferieren die Bewohner süße 

Lebensmittel, vor allem in Form von Kuchen, Backwaren inkl. Gebäck und gesüßten 

Milchprodukten.  

Energie- und Nährstoffzufuhr 

Die durchschnittliche tägliche Energiezufuhr lag für Senioren bei 1678 kcal, für 

Seniorinnen bei 1457 kcal. Damit lag die durchschnittliche Energiezufuhr zwar im 

Bereich des Richtwerts für die tägliche Energiezufuhr für alte gebrechliche Menschen 

(PAL 1,2), aber unterhalb des Richtwertes für ältere Menschen mit ausschließlich 

sitzender Tätigkeit und nur wenigen anstrengenden körperlichen Aktivitäten (PAL 

1,4). Eine Analyse der individuellen Energiezufuhr zeigte, dass 53 % der Senioren 

und 42 % der Seniorinnen den Richtwert für die tägliche Energiezufuhr bei einem 

PAL von 1,2 nicht erreichten. Legt man den Richtwert für die tägliche Energiezufuhr 

mit einem PAL von 1,4 zugrunde, so erreichten 79 % der Senioren und 65 % der 

Seniorinnen die wünschenswerte tägliche Energiezufuhr nicht. Das bestätigt die 

Einschätzung des Ernährungszustands anhand der MNAs. Der auf die 

Gesamtenergiezufuhr bezogene Fettanteil war sowohl bei Frauen mit 43,5 EN% als 

auch bei Männern mit 43,3 EN% sehr hoch. Der Kohlenhydratanteil war dagegen 

relativ niedrig und lag bei Männern bei 44,0 EN%, bei Frauen bei 44,9 EN%. Mono 

und Disaccharide machten einen großen Anteil an der Gesamtkohlenhydratzufuhr 

aus (39 % bei Männern, 44 % bei Frauen). Dies wirkte sich nachteilig auf die 

Nähstoffdichte aus. Die durchschnittliche tägliche Proteinzufuhr lag mit 59 g bei den 

Männern bzw. 49 g bei den Frauen im Bereich der empfohlenen Zufuhr für diese 

Altersgruppe. Allerdings erreichten 35 bis 36 % der Seniorinnen und Senioren die 

empfohlene tägliche Proteinzufuhr nicht.  

Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen 

Für die Mehrzahl der untersuchten Vitamine und Mineralstoffe unterschritten die 

berechneten Zufuhrwerte (Mediane) die DACH-Referenzwerte. Deutlich zu gering 

war die Zufuhr an Vitamin D und Vitamin E. Über 90 % (bei Vit. D) bzw. über 80 % 

(bei Vit. E) der Studienteilnehmer erreichten die empfohlene Zufuhrmenge nicht. Die 

geringe Vitamin D-Zufuhr ist vor dem Hintergrund problematisch, dass die 

Möglichkeit zur Vitamin D-Bildung über die Haut stark eingeschränkt ist, weil 
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Menschen in Altenpflegeheimen weitgehend ans Haus gebunden sind bzw. wenig 

dem Sonnenlicht ausgesetzt sind. Bei den Vitaminen B, B2, B6 und B12 erreichten je 

nach Altersgruppe 50–70 % die empfohlenen Zufuhrwerte nicht. Bei der Folat und 

Vitamin C-Versorgung machen sich der geringe Obst und Gemüseverzehr 

bemerkbar: Die zugeführten Folat und Vitamin C-Mengen lagen im Mittel etwa 50 % 

unter den jeweiligen Referenzwerten. 87 % der Männer und 92 % der Frauen 

erreichten die empfohlene tägliche Vitamin C-Menge nicht. Bei den Mineralstoffen 

war der Abstand zwischen Zufuhr und Referenzwert bei Calcium besonders groß. 

Senioren unterschritten ihn im Durchschnitt um 37 %, Seniorinnen um 42 %.  

Pflegestufe und Demenz beeinflussen die Versorgung 

Die Studie konnte zeigen, dass der Grad an Pflegebedürftigkeit die Energie und 

Nährstoffversorgung stärker beeinflusst als das Lebensalter. So wird es mit 

zunehmendem Pflegegrad immer schwieriger, eine ausreichende Energieversorgung 

zu erreichen. Die Energiezufuhr von Personen mit Pflegestufe III war um 215 

kcal/Tag (Männer) und 272 kcal/Tag (Frauen) niedriger als jene von Personen ohne 

Pflegestufe. Stark pflegebedürftige Seniorinnen nahmen signifikant weniger 

Polysaccharide mit der Nahrung auf, dagegen tendenziell mehr Mono und 

Dissaccharide. Obst und Gemüse scheinen auf dem Speisenplan von Menschen mit 

höherer Pflegestufe vernachlässigt zu werden, darauf wies die niedrige Zufuhr von .-

Carotin bei diesen Personen hin.  

Bei der Betrachtung der Energie und Nährstoffzufuhr von Personen ohne und mit 

Demenzerkrankungen waren signifikante Unterschiede vor allem bei den Seniorinnen 

zu erkennen. Bei den Pflegeheimbewohnerinnen mit Demenz lag die Zufuhr von 

Energie, Fett, Protein, .Carotin, Vitamin E, Niacin, Folat, Vitamin C, Natrium, Kalium, 

Magnesium und Eisen wesentlich niedriger als bei den Bewohnerinnen ohne 

Demenz.  

Unterschiede zu selbstständig lebenden Senioren 

Die in dieser Studie erfasste Energie und Nährstoffzufuhr von Personen in 

Altenpflegeheimen weicht ganz erheblich von der Ernährungssituation von 

selbstständig in Privathaushalten lebenden Seniorinnen und Senioren ab. Insgesamt 

wird von Pflegeheimbewohnern bei den einzelnen Mahlzeiten weniger gegessen und 

die Energiezufuhr liegt um über 500 kcal/Tag niedriger. Der Energieanteil, der mit 

Fetten verzehrt wird, ist allerdings höher. Seniorinnen und Senioren in 
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Altenpflegeheimen nehmen außerdem deutlich weniger Ballaststoffe, Vitamine und 

Mineralstoffe auf. Die Zufuhr von Vitamin C ist besonders niedrig.  

Empfehlungen zur Verbesserung der Ernährung von pflegebedürftigen 

Senioren in Einrichtungen der Altenpflege 

Bei Pflegeheimbewohnern ist in aller Regel die körperliche Aktivität und demzufolge 

der Energiebedarf verringert. Häufig lassen Durst und der Appetit nach, die 

verzehrten Portionen werden kleiner. Deshalb ist besonders auf die 

ernährungsphysiologische Qualität der verzehrten Lebensmittel, auf eine hohe 

Nährstoffdichte, auf schonende Zubereitung ohne lange Warmhaltezeiten und 

altersgerechte Darreichungsformen zu achten.  

Unterschreitet die tägliche Nahrungszufuhr 1500 kcal, ist eine bedarfsdeckende 

Aufnahme essenzieller Nährstoffe mit herkömmlichen Lebensmitteln fast nicht 

möglich. Umso mehr muss der besonderen Situation und Ernährung der Seniorinnen 

und Senioren in stationären Einrichtungen Aufmerksamkeit geschenkt werden. Aus 

den Ergebnissen der Studie werden folgende Handlungsempfehlungen abgeleitet:  

 Entwicklung eines umfangreichen Verpflegungskonzepts, das die Entstehung 

von Mangelernährung verhindert, aber auch geeignet ist, bestehende 

Mangelernährung zu beheben  

 regelmäßige Überwachung der Ernährung und rechtzeitige Diagnose der 

Ernährungsrisiken und Mangelernährung  

 regelmäßige Gewichtskontrolle mit Dokumentation des Gewichtsverlaufs  

 regelmäßige und verpflichtende Weiterbildungsmaßnahmen für das Personal  

 verstärkte Integration des Themas „Ernährung“ in der Ausbildung von 

Personen, die in der Altenpflege tätig sein werden  

Auf organisatorischer Ebene wird ein verstärkter Einsatz von Ernährungsfachkräften 

in Altenpflegeheimen empfohlen. Wünschenswert sind interdisziplinäre 

Ernährungsteams, (z. B. bestehend aus Pflegedienst, Küchen und 

Hauswirtschaftsleitung, verantwortliche Pflegekräfte, Ernährungsfachkraft, Arzt, ggf. 

Therapeut). Diese Teams sollten die Situation gefährdeter Bewohner diskutieren, 

eine Handlungsstrategie festlegen und ihre Durchführung und den Erfolg 

kontrollieren. 

 

 


