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SAVE THE DATE nutritionDay 2019: 
Machen Sie mit und werden Sie Teil des Netzwerks! 
 
Mit diesen Worten laden die namenhaften Gesellschaften AKE, DGEM und SSNC/GESKES zum 
diesjährigen nutritionDay, der am 7. November 2019 stattfindet, ein. 
 
 
Vorteil für Ihre medizinische Einrichtung 
 
Durch die Teilnahme am nutrtionDay erhalten Sie eine Einsicht in den Ernährungszustand 
Ihrer KlientInnen. Überdies kann ein nationaler und internationaler Vergleich mit anderen 
teilnehmenden Institutionen und deren KlientInnen erfolgen.  
Immerhin ist die Vorbeugung und Behandlung von Mangelernährung in Pflegeeinrichtungen 
und Kliniken ein prägnantes Thema, um einen idealen Gesundheitszustand für die zu 
betreuenden Personen zu gewährleisten.  
Der nutritionDay wird jedes Jahr weltweit in mittlerweile 64 Ländern als 1-tägige Studie 
mittels standardisierter Fragebogenerhebung durchgeführt – und das bereits seit 10 Jahren. 
Die dadurch gepflegte internationale Datenbank ist eine der größten rundum das Thema 
„Ernährungsversorgung in medizinischen Institutionen“. Angelegt wird die Untersuchung in 
Kliniken und Pflegeheimen mittels Unterstützung des Personals, SchülerInnen, Studierenden 
und den KlientInnen selbst. Somit kann ein großer Beitrag für die Sensibilisierung von 
Mangelernährung in der Gesellschaft geleistet werden [1, 6]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: About nutrtionDay 20191 

                                                           
1 https://www.nutritionday.org/ [17.10.2019] 
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Highlights zur Teilnahme beim nutritonDay 
 

 Stationen von Krankenhäusern und Pflegeheimen sammeln weltweit anonymisierte 
Daten und pflege diese anschließend in die nutrtionDay Datenbank ein [1]. 

 Ein kostenloser Ergebnisbericht wird den teilnehmenden Institutionen bereitgestellt, 
der die eigenen Ergebnisse auch mit einer weltweiten Referenz im selben Fachgebiet 
vergleicht. Als Grundlage für das Monitoring und Benchmarking dienen 
Qualitätsindikatoren für die Ernährungsversorgung [1]. 

 Die Stationen können hierbei eigene Verbesserungspotentiale und Stärken erkennen. 
Überdies erhalten sie einen Einblick in die derzeitige Situation und ggf. können neue 
Maßnahmen im eigenen Betrieb umgesetzt werden [3]. 

 Zahlreiche Publikationen konnten in den vergangenen Jahren aufgrund der 
wissenschaftlichen Auswertungen erfolgen [6].  

 

 
Abb. 2: Anschauungsbeispiel Prozessindikator2 
 
 
Zentrales Thema: Mangelernährung 

 
Die Mangelernährung wird beim nutritionDay anhand von mehreren Parametern erfasst [6]: 

 Untergewicht nach Definition der WHO: BMI < 18,5 kg/m2 
 Untergewicht nach Definition von ESPEN:  

Schweres Untergewicht: Mäßiges Untergewicht: 
BMI < 18,5 kg/m2 bei < 70-jährigen BMI 18,5 kg/m2 bis < 20 kg/m2  

bei < 70-jährigen 
< 20 kg/m2 bei ≥ 70-jährigen 20 bis < 22 kg/ m2 bei ≥ 70-jährigen 

 
 Unbeabsichtigter Gewichtsverlust > 5% in den letzten drei Monaten 
 Subjektive klinische Einschätzung des Personals bzgl. des Vorliegens eines Risikos oder 

einer bestehenden Mangelernährung 

                                                           
2 https://medicom.cc/de/publikationen/nutrition-news/201803/entries/06-nutritionDay-Smart-Report.php 
[17.10.2019] 
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Ergebnisse des nutrtionDay 2018: es gibt viel zu tun! 

Die optimale Ernährungsversorgung - wenn nötig inklusive der idealen Ernährungstherapie - 
ist entscheidend für das subjektive Wohlbefinden und somit auch für  eine gute Lebensqualität 
von KlientInnen [2]. Außerdem zählen diese Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung in 
Gesundheitsbetrieben, was bei den heutigen hohen Qualitätsstandards nicht zu 
vernachlässigen ist. Das KlientInnen-Outcome wird insofern durch gute Leistungen, Strukturen 
und Prozesse verbessert [3].  
 
Die nutrtitionDay-Ergebnisse zum Ernährungsstatus in Krankenhäusern wurden 2018 zum 
ersten Mal im offiziellen Ernährungsbericht der deutschen Bundesregierung integriert [7].  
 
Auszüge aus den Ergebnissen des nutritionDay 2018 sind hier nachzulesen [6]: 

 17% waren lt. ESPEN-Definition untergewichtig 
 24% wiesen lt. Personal ein Risiko oder eine bestehende Mangelernährung auf  
 28% berichteten von mehr als 5% ungewolltem Gewichtsverlust in den letzten drei 

Monaten; Bsp.: 3,8 kg bei 75 kg Ausgangsgewicht 
 17% litten unter mehr als 10 % ungewolltem Gewichtsverlust in den letzten drei 

Monaten; Bsp.: 7,5 kg bei 75 kg Ausgangsgewicht 
 42% berichteten von einem Gewichtsverlust unabhängig von den vergangenen drei 

Monaten 
 
An dieser Stelle soll die aufgenommene Energie- und Nährstoffmenge nicht außer Acht 
gelassen werden, da sie in direktem Zusammenhang mit der Entstehung von 
Mangelernährung steht [6]: 

 48% (knapp die Hälfte) konnten das gesamte Mittagessen 
nicht verzehren. Die genannten Gründe der KlientInnen 
dafür waren am häufigsten folgende:  

o mangelnder Appetit (21%) 
o „ich war nicht hungrig“ (10%) 
o „ich möchte das angebotene Essen nicht“ (9%) 

 17% aßen am NutrtionDay nur ¼ oder gar nichts des 
angebotenen Mittagessens 

 7% gaben an, nicht essen zu dürfen3 
 
Im Gegensatz zu den oben angeführten Ergebnissen, die eine hohe Prävalenz für das Risiko 
bzw. das Vorliegen von Mangelernährung mit sich bringen, wurden häufig zu geringe 
Ernährungsinterventionen gesetzt:  

 nur 7% erhielten eine angereicherte Kost  
 lediglich 14 % Trinknahrungen 
 bloß 3% enterale Ernährung und 4 % parenterale Ernährung 

 
 

                                                           
3 Anmerkung: Das ist eine hohe Anzahl. Es muss vom Personal immer individuell und kritisch hinterfragt 
werden, ob dies tatsächlich notwendig ist – vor allem bei bereits mangelernährten Personen. Häufig können 
Untersuchungen und Blutabnahmen auch ohne lange Nüchtern-Perioden durchgeführt werden [6]. 
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Ergebnisse weiterer großer Ernährungsstudien im Vergleich 

Die Ergebnisse des nutritonDay aus den Vorjahren zeigen, dass sich die Häufigkeit der 
Mangelernährung in klinischen Institution nicht wesentlich verändert hat. Hier soll auch auf 
eine große deutsche Multicenterstudie („The German Hospital Malnutrition Study“; N = 1.886) 
hingewiesen werden, die 2006 zeigte, dass bereits bei Krankenhausaufnahme knapp 28% der 
Personen einen mangelhaften Ernährungszustand aufweisen. In der Geriatrie kann mit einer 
Prävalenz von ca. 56% gerechnet werden, gefolgt von Onkologie und Gastroenterologie [4]. 
Des Weiteren ergab eine andere multizentrische Ernährungsstudie der Wissenschaftler 
Tannen und KollegInnen in 15 deutschen Kliniken einen erniedrigten Body-Mass-Index (BMI) 
bei 8,5 % der eingeschlossenen KlientInnen [5].  
 
 
Über den Tellerrand geblickt 

Häufig weisen die KlientInnen allerdings bei stationärer Aufnahme einen normalen 
Ernährungszustand auf. Hier darf nicht vergessen werden, dass durch medizinische 
Maßnahmen (z.B. Nüchtern-Phasen vor Untersuchungen und Blutabnahmen, Appetitlosigkeit 
durch Krankenhaus-Milieu und ggf. –kost etc.) ungefähr 40% der Personen während eines 
Aufenthaltes in einer medizinischen Einrichtung einen mangelhaften Ernährungszustand 
entwickeln [4]. Gründe dafür sind mitunter das mangelnde Bewusstsein des medizinischen 
Personals für den reduzierten Ernährungszustand sowie die unzureichende Dokumentation 
eines ungewollten Verlustes des Körpergewichtes und eine verminderte Nahrungszufuhr [4].  

Weitere Ergebnisse des nutrtionDays zeigten, dass von den teilnehmenden Stationen am Tag 
der Untersuchung… 
… lediglich 10% mindestens eine Ernährungsfachkraft (DiätologInnen, ÖkotrophologInnen 
 oder DiätassistenInnen) vor Ort hatten. 
… nur 56% über eine Ansprechperson für klinische Ernährung bzw. 58% über ein 
 Ernährungsteam verfügten. 
… 88% ein routinemäßiges Screening auf Mangelernährung durchführten. 
… nur 54% (½) die KlientInnen bei Aufnahme routinemäßig wiegten. 
… 25% (¼) nicht auf Standards oder Richtlinien bei der Durchführung von klinischer 
 Ernährung zurückgriffen [6]. 
 
Am nutrtionDay werden sich vorwiegend ernährungsmedizinisch interessierte und engagierte 
Einrichtungen beteiligen. Daher ist leider anzunehmen, dass sich die Situation in Kliniken und 
Pflegeheimen eher noch schlechter darstellt [6].  
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Infolgedessen wird bei den Betroffenen häufig keine entsprechende Ernährungstherapie 
eingeleitet. Die Folgen dadurch können mitunter ein erschöpfter physischer und psychischer 
Körperzustand und eine erhöhte Rate zur Wiederaufnahme in die Klinik sein [6].   
 
Eine adäquate Ernährungsintervention mit eiweißreicher Trinknahrung ist in diesem 
Zusammenhang eine simple und nachweislich effektive Maßnahme der Mangelernährung 
entgegenzuwirken [4]. In diesem Zusammenhang wurden zwei Meta-Analysen ausgewertet, 
die die Auswirkungen auf den körperlichen Zustand bei gezielter Gabe von Trinknahrungen 
untersuchten. Die Autoren kamen zu folgenden Ergebnissen [4]: 

 Verbesserung der Häufigkeit an nichtinfektiösen und infektiösen Komplikationen 
 verminderte Liegedauer 
 geringere Rate an Wiederaufnahmen 
 Verbesserung der Lebensqualität  
 Verbesserung der psychischen Leistungsfähigkeit 
 verbesserte Kosteneffizienz für das Gesundheitssystem  
 signifikante Kostenersparnis von  

o 12,2% im stationären Bereich 
o 5 bis 9% im poststationären Bereich (Abhängig von der Therapiedauer) 

 

 
 
Lasst uns gemeinsam gegen Mangelernährung arbeiten  

Zusammenfassend können aus den oben angeführten Erkenntnissen folgende Maßnahmen 
zur Verbesserung des Ernährungszustandes abgeleitet werden [4, 6]:  

 Bewusstsein setzen: Der BMI (Body Mass Index) alleine ist NICHT aussagekräftig! 
 Erfassung des Ernährungszustandes mittels Ernährungsscreenings bereits bei 

Erstkontakt mit den KlientInnen (z.B. SGA [Subjective Global Assessment], MNA [Mini 
Nutritional Assessment]) 
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 Zeitgerechter Einsatz von gut schmeckenden, proteinreichen und hochkalorischen 
Trinknahrungen, die auch nach der Entlassung problemlos sowie preisgünstig 
verfügbar sind 

 Überweisung zu einer entsprechenden Ernährungstherapie mittels 
Ernährungsfachkraft 

 Optimierung des Essensangebots (häufig lösbar durch Hinterlegung / Markierung in 
Essensanforderungsprogrammen), um die Speisen- und somit Nährstoffaufnahme der 
KlientInnen zu erleichtern; dabei sollen mitunter berücksichtigt werden:  

o Vorlieben und Aversionen  
o religiöse und kulturelle Aspekte  
o Allergien und Unverträglichkeiten  
o ggf. eine Konsistenzmodifizierung bei Kau- und Schluckbeschwerden  
o individueller Energie- und Nährstoffbedarf durch Anreicherung der Speisen mit 

Modulen wie Protein-Pulver (z.B. Puddings, Suppen, Soßen, Getränke) 
Anmerkung: dies kann häufig durch die KlientInnen selbst erfolgen; wichtig ist 
dafür ein Produkt bereitzustellen, das gut löslich und geschmacksneutral ist 
sowie die ideale Packungsgröße aufweist (z.B. kleine Dose für das 
Nachtkästchen, Einzelverpackung durch Sticks) 

 Regelmäßige Evaluierung des Ernährungszustandes 
 Sicherstellung einer weiterführenden Ernährungsintervention nach stationären 

Aufenthalt durch weiterhin: 
o regelmäßigen Einsatz von protein- und energiereichen Trinknahrungen 
o ggf. externe Essensversorgung für zu Hause (z.B. Essen auf Rädern) 
o Anreicherung der Speisen mit Modulen wie Protein-Pulver 
o regelmäßige Kontrollen des Gesundheitszustandes beim Hausarzt bzw. 

Facharzt 
o weitere Betreuung der Ernährungssituation durch eine freiberufliche 

Ernährungsfachkraft (z.B. DiätologInnen, ÖkotrophologInnen, 
DiätassistenInnen)  
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allin® bei mangelhaften Ernährungszustand 

 

 

 

 

Häufig scheitert die Einleitung und Durchführung einer adäquaten, zeitgerechten und 
längerfristigen Ernährungsintervention an der Praktikabilität. Trink- und Zusatznahrungen 
weisen nicht selten Defizite im Bereich Geschmack, Verfügbarkeit und hoher Preise auf.  

Allin Diätetik spezialisiert sich seit mehr als 10 Jahren auf das Gebiet „Aufbaunahrung“.  

 

Unser Know-How ist ihr Vorteil: 

  

 

 

 

Geschmack

• allin® COMPLETE:  Basierend auf Milch, Joghurt, Fruchtsaft
• allin® PURE:            geschmacksneutral, leicht löslich                             

- auch in klaren Flüssigkeiten

Praktisch

• allin® COMPLETE:  200/250ml TetraPak, keine Kühlung nötig 
• allin® PURE:            in der Dose für zu Hause                         

in Sticks für Unterwegs

Verfüg-
barkeit

Preis

• gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
• Rabatt durch Abo-Möglichkeit im Online-Shop
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Durch Kombination der Produktlinien allin® COMPLETE und allin® PURE ist die Unterstützung 
einer zielgerichteten, individuellen Ernährungsoptimierung bei Appetitlosigkeit und 
Mangelernährung einfach zu handhaben. Zudem bieten die vielen Geschmacksvarianten die 
notwendige Abwechslung. 

allin® COMPLETE Protein Mahlzeit  

 hochkalorische, bilanzierte Trinknahrungen, die rundum mit allen wichtigen 
Nährstoffen versorgen 

 Basis: Milch oder Joghurt und Fruchtsaft 
 Eiweißquellen: Molkenprotein und Casein  
 enthaltene 13 Vitamine und 14 Mineralstoffe decken bei Vitamin D 50 % und bei den 

restlichen Mineralstoffen ca. 33 % des Referenzwertes 
 in 7 unterschiedlichen Geschmacksrichtungen und 2 Portionsgrößen verfügbar 

 

 

 

 

 

allin® PURE Protein Pulver und Ballaststoff Pulver 

 geschmacks- und geruchsneutrales, gut löslich 
 zur Anreicherung von kalten und warmen Speisen sowie Getränken, ohne den 

Geschmack oder die Konsistenz zu verändern 
 Eiweißquelle: Kollagenhydrolysat; Ballaststoffquelle: leicht verdauliches Maisdextrin  
 frei von Allergenen, Milch, Purinen, Gluten, Fett 
 praktisch verpackt für überall – zu Hause und unterwegs 
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