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Guter Ernährungszustand als Prävention von Infektionen am 
Beispiel COVID-19 
 
Zu den typischen ernährungsbedingten Folgen eines schlechten Ernährungszustandes zählen 
Übergewicht, Diabetes mellitus Typ 2, erhöhte Blutfettwerte, Osteoporose etc.. Doch die 
Verbesserung des Immunsystems durch einerseits einen guten Ernährungszustand sowie 
andererseits eine gute Darmgesundheit stehen häufig nicht im Fokus. Durch das jüngste 
Auftreten des COVID-19-Virus nimmt das Immunsystem in den Köpfen der Gesellschaft wieder 
einen besonderen Stellenwert ein. Die Prävention von Mangel- und Fehlernährung steht dabei 
an erster Stelle, da die Betroffenen besonders gefährdet für das Auftreten von Infektionen 
sind. Überdies entscheidet häufig der Ernährungszustand über den Schweregrad der 
Ausprägung und des Verlaufes einer Infektion [3, 7].  
 

 
 

Immunsystem: Lebens- und Ernährungsstil 

Der Lebens- und somit auch Ernährungsstil sind eng an die körperliche Immunabwehr 
gekoppelt:  

✓ Obwohl keine Ernährungsform die Übertragung von Viren verhindern oder behandeln 
kann - eine gesunde und ausgewogene Ernährung hat sich bewährt [8]. Denn 
Personen, die eine bewusste Ernährung konsumieren, neigen dazu gesünder zu sein 
und ein stärkeres Immunsystem zu besitzen [6]. Auch körperliche Aktivität und 
gesunde Schlafgewohnheiten nehmen dabei einen wichtigen Stellenwert ein [8].  
 



all in® FACHBEITRAG                                                           
 

✓ Immerhin kann ein schlechter Ernährungs- und Lebensstil, aufgrund einer 
unzureichenden Nahrungsaufnahme mit wichtigen Nährstoffen oder einer schlechten 
Gesamtdiätqualität, die Immunfunktion beeinträchtigen und das allgemeine 
Infektionsrisiko erhöhen [9]. 

✓ Überdies haben Untersuchungen gezeigt, dass stark untergewichtige, aber auch 
übergewichtige Menschen besonders anfällig für die Auswirkungen des neuartigen 
Coronavirus sind. Des Weiteren scheinen sie eine höhere Rate schwerwiegender 
Komplikationen durch das Virus zu haben [3, 11]. 

 

Immunabwehr: Mangel- und Fehlernährung  

Die durch Mangel- und Fehlernährung bedingte verminderte Immunabwehr hat mitunter 

weitreichende Folgen. Die negativen Auswirkungen auf das Immunsystem sind dabei die 

erhöhte Infektanfälligkeit und -ausprägung mit möglicher Manifestation. Überdies wird auch 

der oxidative Stress im Gewebe begünstigt [1].   

Die Auswirkungen von Mangelzuständen auf das Immunsystem sind [1]:  

✓ Einschränkung intrazellulärer Zerstörung von Bakterien 
✓ erniedrigte T-Lymphozyten Zahl 
✓ Anergie1: verhindert zunächst entzündliche Reaktionen auf Infektionen, während der 

anschließenden Regeneration des Ernährungszustandes können allerdings schwerste 
Infektions- und Entzündungsprozesse auftreten. 

 

In der folgenden Abbildung sind Faktoren angeführt, die sowohl eine Ursache als auch eine 

Auswirkung für Mangelernährung darstellen können [2]: 

 

Abbildung 1: Ursachen und Auswirkungen von Mangelernährung (Quelle: nach Erickson, 

2016) 

 
1 Anergie: vollständiges Fehlen einer Immunreaktion auf ein Antigen; der exogene Reiz (z. B. 
Erreger, Allergen etc.) erzeugt im Organismus keine Immunantwort 
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Wussten Sie, dass … 

die Unterscheidung der Mangelzustände nachfolgender Einteilung durchgeführt werden 

kann: 

- quantitative (=> Unterernährung = Energiedefizit) und 

- qualitative Unterversorgung (=> Mangelernährung = das Fehlen von bestimmten 

Nährstoffen z. B. Protein, Vitamin A etc., jedoch unabhängig von einem Gewichtsverlust). 

Bei vielen Betroffenen besteht eine Mischform aus qualitativer und quantitativer 

Mangelernährung (z. B. Protein-Energie-Mangel)! 

Eine Immunschwäche kann durch einen Protein-Energie-Mangel oder einen reinen 

Proteinmangel ausgelöst werden. Überdies stellt ein spezifischer Nährstoffmangel ein 

hohes Risiko dar, bei dem ein ausgewählter Mangel an Mikronährstoffen (Vitaminen, 

Spurenelementen und Mineralstoffen) die Ursache ist. Er gehört zu den qualitativen 

Mangelzuständen und geht nicht zwingend mit einem Gewichts- oder Muskelmassenverlust 

einher, tritt aber auch in Kombination mit einer quantitativen Mangelernährung auf. Häufig 

ist nicht eine verminderte Resorption ursächlich, sondern ein erhöhter Bedarf oder eine 

inadäquate Ernährungsweise. Der spezifische Nährstoffmangel tritt daher auch bei normal- 

und vor allem (stark) übergewichtigen Personen auf. In der Literatur wird in diesem 

Zusammenhang der Begriff der „Fehlernährung“ verwendet. Bei Adipositas liegt zu 80 % ein 

Vitamin- und Mineralstoffdefizit vor [1]. 
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In jedem Fall führen isolierte oder gekoppelte Defizite an Mikronährstoffen zu komplexen 

körperlichen Folgen, die teilweise erst nach einem länger bestehenden Mangel zu 

Beschwerden führen, da in frühen Stadien des Nährstoffdefizites die Klinik relativ 

unspezifisch sein kann. Häufig wird die Symptomatik von den Betroffenen, dem 

medizinischen Personal oder den Angehörigen nicht als Folgen einer Fehlernährung erkannt 

und folglich findet keine adäquate Ernährungsintervention statt [1].  

Demnach sollte sowohl bei Mangel- als auch bei Fehlernährung eine diätetische 

Intervention ggf. in Kombination mit Ergänzungsnahrung erfolgen.  

Bedenke:   

Sollte es aufgrund einer Infektion zu einem längeren Aufenthalt in der häuslichen oder 

stationären Pflege kommen, kann dies zu einem weiteren Verlust von Skelettmuskelmasse 

und zu einem weiteren Vorantreiben der Mangelernährung mit deren Folgen führen. 

Überdies bringt diese Komplikation zumeist eine Verschlechterung der Lebensqualität mit 

sich [4, 7]. 

 

An dieser Stelle kann festgehalten werden, dass wir uns in der heutigen Gesellschaft einer 

„Doppel-Belastung“ gegenübersehen. Denn sowohl Unterernährung als auch 

Überernährung, im Sinne einer Fettleibigkeit, führen zu einer Minderversorgung des 

Organismus und können somit die Entstehung sowie die Schwere einer Infektion negativ 

beeinflussen. Somit sollen nicht nur unterernährte Personen, sondern auch die wachsende 

Anzahl an übergewichtigen Personen mit entsprechenden Ernährungsinterventionen betreut 

werden [7].  

Besonders ältere Personen dürfen dabei nicht außer Acht gelassen werden, denn das Risiko 

eine Infektion zu erlangen, nimmt mit dem Alter rapide zu. Grund dafür ist mitunter die 

veränderte Körperzusammensetzung, die physiologisch bedingt mit dem Alter auftritt. 

Während die fettfreie Masse und somit auch Skelettmuskelmasse und-funktion schwindet, 

steigt der Anteil an Fettmasse allmählich an. Zusätzliche Faktoren wie Schwierigkeiten beim 

Kauen und Schlucken, psychosoziale Probleme und kognitive Beeinträchtigungen 

verschärfen die Situation zumeist [7].  

 

 

 

 

 

 

 



all in® FACHBEITRAG                                                           
 

Ernährungsintervention: Vorsorge ist besser als Nachsorge 

Die Vorbeugung von Mangel- und Fehlernährung und die entsprechende Einleitung einer 

adäquaten Ernährungsintervention sind bei Personen mit Risiko an COVID-19-Infektionen zu 

erkranken essenziell.  

Folgende Ernährungsinterventionen erscheinen in der Prävention als auch während einem 

Infektionsgeschehen als sinnvoll:  

✓ Generell sollten ältere Menschen sowie Personen, mit dem Risiko für Mangel- und 

Fehlernährung, mittels Mangelernährungsscreening und Assessment frühzeitig 

erfasst werden. Dies betrifft auch übergewichtige Menschen, da die adäquate Menge 

der Skelettmuskelmasse entscheidend ist [4, 7].  

 

✓ Bei Personen mit bekannter Fehl- und Mangelernährung oder einem Risiko dafür soll 

die Ernährung optimiert werden, idealerweise mit Hilfe einer Ernährungsberatung 

durch erfahrene Ernährungsexperten [3, 4]. Dabei gilt es die spezifischen Mängel 

durch die gezielte Gabe von ggf. Energie, jedoch stets von Proteinen, Vitaminen und 

Mineralstoffen auszugleichen. Ziel ist es, dass Betroffene so gut wie möglich oral 

ernährt werden sollen [4, 5].  

 

✓ Der Energie- und Proteinbedarf ist dabei wie folgt anzunehmen, wobei die 

Bedarfszahlen jeweils abhängig von der individuellen Alters-, Bewegungs- und 

Lebenssituation der Betroffenen sind [7]: 

o Energie: mind. 27 bis ≥ 30 kcal / kg Körpergewicht / Tag 

o Protein: mind. 1 g bis ≥ 1,2 g Eiweiß / kg Körpergewicht / Tag 

 

✓ Gerade bei einer Fehl- und Mangelernährung solle eine ausreichende Bereitstellung 

und / oder Supplementierung mit Vitaminen und Mineralstoffen erfolgen. Dies ist 

ein wichtiger Teil des allgemeinen Ernährungsansatzes zur Prävention von 

Infektionen, um deren negative Auswirkungen zu verringern [9, 10].  

 

✓ Vor allem ein Vitamin D-Mangel kann mit einer Reihe von verschiedenen 

Virusinfektionen in Verbindung gebracht werden. Besonders bei der 

vorherrschenden COVID-19-Pandemie steht ein unzureichender Vitamin D-Status im 

Verdacht, das Auftreten zu verstärken. International wird inzwischen die ergänzende 

Einnahme von Vitamin D empfohlen [9, 10]:   

o In England wird gemäß den Richtlinien eine Vitamin-D-Supplementierung mit 

10 Mikrogramm pro Tag empfohlen. Die durchschnittliche Ernährung liefert 

weniger als die Hälfte dieser Menge.  

o Die „Public Health England (PHE)“ empfiehlt jetzt, dass Menschen den ganzen 

Frühling eine Vitamin D Ergänzung von 10 µg durchführen sollen.  

o Die irische Behörde für Lebensmittelsicherheit (FSAI), die Europäische 

Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) und viele andere internationale 
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Agenturen empfehlen, dass sowohl Erwachsene als auch Kinder Vitamin D 

supplementieren sollten. 

o Überdies wurde gezeigt, dass die Ergänzung mit Vitamin D sogar in einer Dosis 

von 20-50 Mikrogramm pro Tag (800-2000 IE pro Tag) für Erwachsene sicher 

ist.  

o Die Supplementierung soll auch im Sommer weitergeführt werden, da 

aufgrund der vielen Zeit zu Hause der Zugang zum Sonnenlicht begrenzt sein 

kann. Diese Empfehlung richtet sich vorwiegend an Personen in der 

Hochrisikokategorie z.B. Ältere; Vegetarier oder Veganer; Übergewichtige; 

Raucher; Betroffene, die an das Haus gebunden sind, sich in einem 

Krankenhaus oder Pflegeheim befinden oder eine dunklere Haut aufweisen. 

 

✓ Im Allgemeinen wurden eine geringe Menge oder Aufnahme von Mikronährstoffen 

wie Vitamin A, E, B6 und B12, Zink und Selen mit unerwünschten Ergebnissen bei 

Virusinfektionen in Verbindung gebracht [7]. Nun wird bei Risikopersonen 

empfohlen, dass neben der Vitamin A und D-Versorgung, auch auf eine ausreichende 

Zufuhr von B-Vitaminen, Vitamin E, Vitamin C, mehrfach ungesättigte Omega-3-

Fettsäuren sowie Selen, Zink, Magnesium, Kupfer und Eisen geachtet werden soll. 

Dies sollte jedoch stets in angepassten Mengen lt. Bedarfszahlen und nicht darüber 

hinaus erfolgen [7, 9].  

 

Bei vielen Hochrisikogruppen reicht eine ausgewogene Ernährung allein 

möglicherweise nicht aus, um diese Anforderungen zu erfüllen. Wie oben bereits 

beschrieben, können Mängel zu einer Beeinträchtigung der Immunfunktion führen. 

Diese können auf eine Vielzahl von Faktoren zurückzuführen sein. Aufnahme, 

Absorption und auch die erhöhte Verwendung von Mikronährstoffen während 

Infektionszeiten beeinflussen die Verfügbarkeit für den Organismus. In solchen Fällen 

kann das Immunsystem durch eine Supplementierung mit Ergänzungsnahrung 

unterstützt werden, insbesondere um Mängel zu korrigieren [9].  

 

✓ Demzufolge sollte die Verwendung von Trinknahrungen immer dann erfolgen, wenn 

Maßnahmen wie Ernährungsberatung und Anreicherung von Speisen nicht 

ausreichen, um den entsprechenden Bedarf zu decken [7].  

 

✓ Dabei sollten lt. den Empfehlungen der ESPEN zumindest täglich 400 kcal und ≥ 30 g 

Eiweiß für mindestens ein Monat supplementiert werden. Dies kann beispielsweise 

durch den Verzehr einer Trinknahrung als Zwischen- sowie als Spätmahlzeit erzielt 

werden. Dabei bieten Trinknahrungen energiedichte Alternativen zu normalen 

Mahlzeiten und weisen eine spezielle Zusammensetzung auf, damit die Protein- 

sowie Vitamin- und Mineralstoffziele besser erreicht werden können. Hier gilt die 

tägliche Bereitstellung als wertvoll. Eine Evaluierung für die Wirksamkeit und den 

erwarteten Nutzen sollten einmal pro Monat erfolgen [4, 7].   

 

 



all in® FACHBEITRAG                                                           
 

✓ Die gleichzeitige regelmäßige körperliche Betätigung durch adäquate 

Bewegungseinheiten darf dabei nicht außer Acht gelassen werden, damit die 

Skelettmuskulatur erhalten bzw. wiederaufgebaut werden kann [4]. 

 

✓ Mangel- und Fehlernährung sowie Infektionen, wie speziell COVID-19, gehen häufig 

mit gastrointestinalen Problemen (z.B. Blähungen, Verstopfung) einher, da mitunter 

eine Entzündung der Darmschleimhaut vorliegen kann. Außerdem kann der Einsatz 

von entsprechenden Medikamenten diese verstärken bzw. verursachen. Dabei ist 

überdies das mikroökologische Gleichgewicht des Darms unterbrochen, was eine 

signifikante Reduktion der intestinalen Probiotika wie Lactobacillus und 

Bifidobakterium mit sich bringt. Auch die Nahrungsaufnahme sowie –resorption kann 

dadurch beeinträchtigt werden. Diese negativen Noxen auf den Körper treiben 

wiederum das Geschehen häufig voran. In der Diätetik kommen hier - neben 

Probiotika, Vitaminen und Mineralstoffen – wertvolles „Futter“ für die 

Darmbakterien, nämlich die Präbiotika, zum Einsatz. Somit soll ein mikroökologisches 

Ungleichgewicht im Darm verhindert werden, das wiederum zu bakterieller 

Translokation und Sekundärinfektion führen kann [5]. Immerhin befinden sich ca. 70 

bis 80 Prozent aller Zellen, die Antikörper produzieren, in der Schleimhaut des 

Darmes [12]. 

 

✓ Demzufolge kann im Ernährungsmanagement die energie-, protein- und 

mikronährstoffreiche Nahrung zusätzlich mit bestimmten löslichen Ballaststoffen 

angereichert werden. Diese bringen eine optimale Verträglichkeit sowie einen 

präbiotischen Effekt auf den Darm mit sich, durch den eine Modifizierung der 

Darmflora (Darmmikroökologie) erfolgen kann. Der gleichzeitige Einsatz von 

Probiotika, durch gesäuerte Milchprodukte und ggf. Präparate, ist dabei anzudenken 

[12].  

 

Maßnahmen-Check: 

 Wöchentliche Kontrolle des Gewichtes und somit auch des BMIs (Body Maß Index) sowie 

monatliche bis halbjährliche Kontrollen der Blutwerte bei Personen mit einem erhöhten 

Risiko für Fehl- oder Mangelernährung 

 Zeitgerechter täglicher Einsatz von gut schmeckenden, protein-, mikronährstoff- und ggf. 

energiereichen Trinknahrungen, Drinks und Riegeln, die problemlos sowie bei mit einem 

guten Preis-Leistungs-Verhältnis verfügbar sind 

 Überweisung zu einer entsprechenden Ernährungstherapie mittels Ernährungsfachkraft 

 Anreicherung der Speisen mit Modulen wie Protein- und Ballaststoffpulver (z.B. Puddings, 

Suppen, Soßen, Getränke) 

 Regelmäßige Evaluierung des Ernährungszustandes 
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all in® Ergänzungsprodukte 

Abgeleitet von diesen Empfehlungen ist neben einer entsprechenden Kost der Einsatz von 

Ergänzungsnahrung durch Drinks, Riegel und Pulver in der Diätetik eine sinnvolle und 

unterstützende Maßnahme.  

all in® bietet Ihren KlientInnen das entscheidende PLUS in der Ernährung: Energie, Eiweiß, 

Ballaststoffe, Vitamine & Mineralstoffe. 

Dabei unterstützt das all in® Baukastensystem. 

Von Ernährungsexperten für Ernährungsexperten entwickelt, können damit individuelle 

Ernährungsbedürfnisse noch besser abgedeckt werden können:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLETE

• voller Geschmack & 
rundum versorgt 
durch 
Trinknahrungen 
sowie Proteinriegel

• liefern viel Energie

• reich an Eiweiß, 
Vitaminen & 
Mineralstoffen

• besonders reich an 
Vitamin D

• gute lösliche 
Ballaststoffquellen

• ideal als Zwischen-
und Spätmahlzeit
sowie als Snack

ACTIVE

• schnelle & 
dauerhafte Energie 
durch den 
Powerriegel

• liefert viel Energie

• reich an 
Kohlenyhdraten und 
Ballastsotffen

• mit Eiweiß, 
Vitaminen & 
Mineralstoffen

• ideal als Snack

LIGHT

• gezielt versorgt & 
Kalorien gespart  
durch Protein Drinks 
sowie Protein 
Waters

• liefert wenig Energie

• reich an Eiweiß, 
Vitaminen & 
Mineralstoffen

• besonders reich an 
Vitamin D

• gute lösliche 
Ballaststoffquellen 
(Protein Drinks)

• ideal als Zwischen-
und Spätmahlzeit

PURE

• reine Nährstoffe & 
frei von 
Zusatzstoffen

• klar lösliches & 
geschmacksneutrales 
Protein- sowie 
Ballaststoffpulver

• leicht verdaulich

• für die Extraportion 
Eiweiß und lösliche 
Ballaststoffe mit 
präbiotischem Effekt 
im Essen & Trinken

all in® - mehr DRIN, wenn du mehr brauchst! 
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