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Ernährung ein w ichtiges Thema für die  Pflege 

 

Die Klinische Ernährung und Ernährung generell sind wichtige Themen und leider 
im medizinischen Alltag und in der Ausbildung auf Stufe der Pflege und der Ärzte 
immer noch stark unterbewertet. 
Über ein Drittel der Menschheit verstirbt an den Folgen von Arteriosklerose, d.h. an 
koronarer Herzkrankheit, Stroke u. a. wie z. Bsp. arteriosklerotisch bedingter termi-
naler Niereninsuffizienz. In einer grossen Studie an sieben Medizinischen Kliniken 
der Schweiz haben wir gezeigt, dass rund ein Fünftel aller hospitalisierter Patienten 
Zeichen einer Mangelernährung, bzw. ein Risiko für die baldige Entwicklung der 
Mangelernährung aufwiesen. Mangelernährte Patienten haben schlechte Karten, 
denn sie erleiden mehr Komplikationen, speziell infektiöser Art, vertragen Therapien 
(z. Bsp. Chemotherapien) schlechter, haben eine verminderte Lebensqualität und 
letztlich sterben sie früher als adäquat ernährte Patienten. 
 
In meinem Referat setze ich zwei Schwerpunkte: Erstens erläutere ich, wie sich Me-
diterrane Ernährung auf die langsamere Entwicklung der Arteriosklerose und die 
Vorbeugung von Krebskrankheiten auswirkt. Der zweite Schwerpunkt rückt Diag-
nostik und Behandlung der Mangel- bzw. Unterernährung, die sehr oft übersehen 
wird, in den Mittelpunkt. 
 
Die Mediterrane Ernährung (zusammen mit regelmässiger körperlicher Aktivität) hat 
sich in den letzten Jahrzehnten als einzige richtig wirksame Ernährungsstrategie 
gegen das Fortschreiten der Arteriosklerose gezeigt. Ich werde die Prinzipien der 
Mediterranen Ernährung beleuchten, wie sie zusammengesetzt ist, welche Nähr-
stoffe besonders wichtig sind und welche Mechanismen für die günstige Wirkung 
verantwortlich sind. 
 
Trotz hoch spezialisierter Medizin wird die Mangelernährung sowohl im ambulanten 
als auch stationären Bereich stiefmütterlich behandelt, d. h. oft übersehen (nicht di-
agnostiziert) und in der Folge häufig nicht angemessen behandelt mit den entspre-
chend negativen Folgen für die Patienten. Der zweite Teil des Referats befasst sich 
detailliert mit der Diagnostik der Mangelernährung und den Therapiemöglichkeiten 
zur Behebung einer solchen. Als Pflegefachpersonen stehen auch Sie in der Ver-
antwortung, bei Ihren Patientinnen und Patienten Mangelernährung zu erkennen, 
richtig zu erfassen und gemeinsam mit dem Behandlungsteam, insbesondere mit 
den Ernährungsberaterinnen und -therapeutinnen, Behandlungsstrategien zu entwi-
ckeln und Therapien umzusetzen. (Klinische) Ernährung dient nicht nur der unmit-
telbaren Nahrungsaufnahme, sondern trägt wesentlich zum Wohlbefinden der Pati-
entinnen und Patienten und zur deren schnelleren Genesung bei. 
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