
Überprüfen Sie Ihre Lösungen mit dem Buch I care Pflege.
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Prophylaxe der Mangelernährung
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Definition Mangelernährung
Mangelernährung ist ein anhaltendes Defizit an Energie und/oder 
Nährstoffen, entstanden durch eine länger andauernde negative 
Bilanz zwischen Aufnahme und Bedarf. Diese Negativbilanz führt zu 
Einbußen in Ernährungsstand, physiologischer Funktion und Gesund-
heitszustand.

Eine Mangelernährung hat nachteilige Konsequenzen für den 
Ernährungs- und Gesundheitszustand sowie die physischen 
und psychischen Funktionen eines Menschen. Mangelernäh-
rung tritt im Sinne einer Fehlernährung auch bei übergewich-
tigen Menschen auf.

Ursachen
Mangelernährung entsteht, wenn ein Mensch seinen täglichen 
Bedarf notwendiger Nährstoffe nicht deckt. 
Pflegende müssen unterscheiden zwischen Patienten, die nicht 
mehr essen können und Menschen, die nicht mehr essen wol-
len.

Mangelernährung erkennen und einschätzen
Aufgabe der Pflegenden ist nicht nur, eine Mangelernährung zu 
vermeiden, sondern auch eine bereits bestehende Mangeler-
nährung festzustellen. Dazu genügt es nicht, den Body-Mass-
Index (BMI) zu berechnen. 

Fallbeispiel Frau P.*
Frau P., 90 Jahre alt, liegt in der Klinik wegen eines Herpes Zos-
ter. Sie ist mangelernährt. Mit jeder Mahlzeit erhält sie ein spe-
zielles hochkalorisches und verordnungsfähiges Nahrungsmit-
tel (z.B. Fortimel). Jede Mahlzeit stellt sie beharrlich zurück. Ihr 
gefällt weder der Geschmack, noch mag sie aus einem Trink-
pack oder einer kleinen Flasche trinken. Einmal abgesehen da-
von findet sie die Konsistenz „ekelig“. Sie bittet jedes Mal um 
ihren heißgeliebten Haferschleimbrei.
* Fallbeispiel fiktiv, Namen frei erfunden
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In welchen Situationen kann eine Mangelernährung auftreten, 
obwohl der Mensch sich eigentlich gesund ernährt (d.h. in 
welchen Situationen ist der „normale Bedarf“ erhöht)?

Welche Gründe fallen Ihnen ein, warum Patienten nicht essen 
wollen. Schreiben Sie diese auf. Was können Sie als Pflegefach-
kraft in diesen Fällen tun?

Schreiben Sie weitere Ursachen für eine Mangelernährung auf.

Welche Auswirkungen kann eine Mangelernährung haben?

Welche Besonderheiten bezüglich der Ernährung ist bei älteren 
Menschen zu berücksichtigen? 

Weshalb ist die Pflege-Anamnese im Bezug auf die Erkennung 
von Mangelernährung wichtig? Welche Assessementinstru-
mente können hinzugezogen werden?

Nennen Sie Risikofaktoren und entsprechende pflegerische 
Maßnahmen, um Mangelernährung zu vermindern. 

Beschreiben Sie, was Sie im Fall von Frau P. tun können.
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Stehende Hautfalte.

Besonders bei älteren Pflegeempfängern kommt die Dehydratation häufig 
vor. Foto: K. Oborny, Thieme  


