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Mangelernährung während der Erstrehabilitation – ein 
grosses Problem mit Langzeitfolgen
Eine SwiSCI Studie zeigt, dass die Nährstoffversorgung von Patienten bereits während der 
Erstrehabilitation viel enger kontrolliert werden sollte: 40% verlassen die Klinik mit einem 
mangelhaften Ernährungsstatus.

Eine unzureichende Nährstoffversorgung ist 
unter Querschnittgelähmten ein sehr häufi-
ges Phänomen. Oft steht dies im Zusammen-
hang mit der Rückenmarksverletzung selbst, 
denn durch sie hat der Körper einen erhöhten 
Bedarf an bestimmten Nährstoffen. In vielen 
Fällen nehmen Betroffene nicht genügend 
auf, zum Beispiel aufgrund von Appetitlosig-
keit, Schluckstörungen oder weil sie auf Hilfe 
bei der Essenseinnahme angewiesen sind. 
Dies führt zu einer Mangelernährung. 

Risikogruppen

Die Studienautorinnen identifizierten folgende 
Personengruppen, die ein besonders hohes 
Risiko für Mangelernährung entwickeln: Per-
sonen mit künstlicher Beatmung, Lungenent-
zündung, Dekubitus, und Personen, die nicht 
selbstständig essen können. Generell haben 
Tetraplegiker ein höheres Risiko für Mangeler-
nährung als Paraplegiker.

Liebe Leserin, lieber Leser

Viel Protein, wenig Protein, mit 
Fleisch oder vegan, Verzicht auf 
Kohlenhydrate, mediterran, 
kein industrieller Zucker, Saft-
kuren… In der heutigen Flut von 
Ernährungstipps wissen viele gar 
nicht mehr, welche Ernährung 
zu einem passt, gesund hält und 
gut schmeckt. Finden Sie sich in 
diesem Dschungel noch zurecht? 
Mit einer Querschnittlähmung 
erhält Ernährung nochmals 
eine andere Dimension: Einige 
Betroffene sind beispielsweise 
nicht mehr in der Lage selbst-
ständig zu essen, andere können 
aufgrund einer Schluckstörung 

nur noch Püriertes sicher zu 
sich nehmen oder es stellt sich 
eine Appetitlosigkeit ein. Ein 
Teilprojekt der SwiSCI Studie 
zeigt, dass Menschen mit Quer-
schnittlähmung häufig mangel-
ernährt sind. Damit steigt nicht 
nur das Risiko für Erkrankungen, 
sondern auch für längere 
Intensivbehandlungen, mehr 
Beatmungstage und längere 
Spitalaufenthalte. Wir möch-
ten mehr Bewusstsein für die 
positiven Auswirkungen einer 
individuell abgestimmten Er-
nährung sowohl im klinischen 
Bereich als auch in der ambu-
lanten Nachsorge schaffen. In 
der Ernährungsberatung legen 

wir nicht nur Wert auf eine 
individuelle, bedarfsdeckende 
Ernährung, wir möchten eben-
so auch die Lust am gesunden 
Essen und Trinken fördern. Des-
halb unterstützen wir Betroffene 
darin, eine Ernährung zu finden, 
die für sie stimmig und mach-
bar ist, gesund hält und Freude 
macht – unabhängig von der 
Flut an neuen Tipps und Trends.

Ich wünsche Ihnen einen er-
holsamen Jahresausklang und 
ein gesundes neues Jahr!

Yvonne Häberli 
Leiterin Ernährungsberatung 

am Schweizer Paraplegiker-
Zentrum Nottwil
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Diese Situation ist problematisch, weil Men-
schen mit einer Querschnittlähmung anfällig 
für verschiedene Erkrankungen sind. Durch-
schnittlich leidet jede querschnittgelähmte 
Person an 6-7 Begleiterkrankungen. Dazu 
gehören Störungen der Darmfunktion, Harn-
wegsinfektionen und Druckstellen. Genau 
diese Erkrankungen stehen aber in einem 
Zusammenhang mit dem Ernährungsstatus 
und treten bei mangelernährten Personen 
häufiger auf.

Eine Mangelernährung kann aber auch als 
Folge einer Erkrankung – zum Beispiel eines 
Dekubitus – entstehen. Dies liegt zum einen 
am erhöhten Bedarf an Proteinen, zum ande-
ren an der gleichzeitig geringeren Zufuhr von 
Nährstoffen, weil Patienten in der Bettruhe 
oftmals keinen Appetit haben. 

Die Mangelernährung kann also sowohl eine 
Ursache als auch Folge eines medizinischen 
Problems sein, und sie kommt sowohl bei 
unter- als auch übergewichtigen Personen 
vor.

Empfehlungen für Kliniken

Die Autorinnen empfehlen deshalb, die 
Aufmerksamkeit für Mangelernährung im 
klinischen Alltag deutlich zu erhöhen und 
Ernährungsscreenings standardisiert ein-
zusetzen. Diese sollten sowohl bei Eintritt, 
danach in regelmässigen Abständen und 
kurz vor Austritt der Patienten wiederholt 
werden. So können Mangelzustände viel 
schneller erkannt und gezielt behandelt wer-
den. Die Dokumentation des Ernährungs-
zustandes in den Austrittsunterlagen würde 
auch bei den nachbetreuenden Ärzten mehr 
Aufmerksamkeit für das Thema generieren.

Empfehlungen für Betroffene zuhause

 – Regelmässiges Wiegen hilft, einen plötz-
lichen Gewichtsverlust zu erkennen

 – Arzt kontaktieren bei: anhaltender 
Appetitlosigkeit, ungewolltem Gewichts-
verlust, einseitigen Essgewohnheiten

 – Individuell kritische Nährstoffe regel-
mässig beim Hausarzt kontrollieren 
lassen, z.B. Vitamin D oder B12

 – Auf die regelmässige Einnahme von Sup-
plementen achten, wenn diese vom Arzt 
verordnet werden

 – Bewusstsein schärfen für den Zusammen-
hang zwischen Ernährung und Gesundheit 

 – Einseitige Diäten, Saftkuren oder länge-
res Fasten können sich nachteilig auf die 
Gesundheit auswirken; stattdessen lie-
ber professionelle Ernährungsberatung 
konsultieren.

Ernährungsberatung während der Erstrehabilitation 
im Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil

«Oftmals deutet eine Gewichtsabnahme 
auf eine Mangelernährung hin. Aber auch 
Übergewicht, das unter Betroffenen weit 
verbreitet ist, kann mit einem Mangel an 
essentiellen Nährstoffen einhergehen. Dies 
wird aber oftmals nicht erkannt.»

Irène Flury 
Studienautorin und Ernährungsberaterin  

am Schweizer Paraplegiker-Zentrum

Ernährung bei Dekubitus
Eine ausgewogene Ernährung verhindert die Ent-
stehung eines Dekubitus nicht, aber sie beeinflusst 
die Risikofaktoren für dessen Entstehung. Ausserdem 
spielt ein guter Ernährungszustand bei der 
Wundheilung eine zentrale Rolle. Lesen Sie 
mehr dazu in unserem Online Newsletter !
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Tipps zur Ernährung bei Querschnittlähmung
Die Ernährung spielt nicht nur eine grosse Rolle für unsere Gesundheit generell, 
sondern beeinflusst das Darmmanagement, die Wundheilung und die Entstehung 
von Infektionen. Was sind die wichtigsten Bausteine einer guten Ernährung?

Ernährung individuell anpassen

Die meisten Betroffenen sind körperlich 
weniger aktiv als vor der Querschnitt-
lähmung. Sie verbrauchen deshalb weniger 
Energie, was mit einer entsprechend redu-
zierten Kalorienaufnahme einhergehen 
sollte. Gleichzeitig ist eine hohe Zufuhr an 
Mikronährstoffen, Vitaminen und Mineral-
stoffen wichtig. Die Kunst liegt also in einer 
Ernährung, die energiereduziert, aber nähr-
stoffreich ist – und zugleich an den individu-
ellen Bedarf der Person angepasst ist.

Weitere Gründe für eine Anpassung der 
Ernährungsgewohnheiten  

 – Die Körperzusammensetzung verschiebt 
sich : weniger Muskel-, dafür mehr Fett-
anteile. Dies hat einen geringeren 
Grundumsatz zur Folge, führt schneller 
zu Übergewicht und erhöht das Risiko 
für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 
Diabetes.

 – Darmfunktionsstörungen mit erhöhtem 
Risiko für Verstopfung und Inkontinenz, 
aber auch Blähungen und Völlegefühl

 – Erhöhte Neigung zu Harnwegsinfektionen
 – Erhöhtes Risiko für Dekubitus und 
Wundheilungsstörungen

Wer häufig unter diesen Problemen leidet, 
oder sich sehr einseitig ernährt, über-
gewichtig oder untergewichtig ist, sollte 
eine Ernährungsberatung in Erwägung zie-
hen. Besprechen Sie dies mit Ihrem Haus-
arzt oder Paraplegiologen! 

Der optimale Teller

Der optimale Teller zeigt einerseits die 
Zusammensetzung der Lebensmittel für 
eine vollständige Mahlzeit. Andererseits 
stellt er das Verhältnis dar, in denen jedes 
dieser Lebensmittel auf den Teller kommen 

sollte, damit die Mahlzeit ausgewogen ist. 
Dabei wird der reduzierte Energiebedarf 
berücksichtigt, den die meisten Menschen 
im Rollstuhl aufgrund ihrer geringeren 
körperlichen Aktivität haben (< 1800 kcal/
Tag). Der Unterscheid zum "Standardteller" 
besteht in der Reduktion der stärkehaltigen 
Lebensmittel (Kohlehydrate), weil diese vor-
rangig als Energielieferanten dienen. Mit der 
Erhöhung des Gemüseanteils wird dieser 
Anteil kompensiert. Der Proteinanteil bleibt 
jedoch gleich. Die Proportionen basieren 
auf den Empfehlungen der Schweizerischen 
Gesellschaft für Ernährung (SGE).

sge Schweizerische Gesellschaft für Ernährung
ssn Société Suisse de Nutrition
ssn Società Svizzera di Nutrizione

SGE | Eigerplatz 5 | CH-3007 Bern | T +41 31 385 00 00 | info@sge-ssn.ch
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Wissen, was essen. sge-ssn.ch

Besondere Bedürfnisse
Die Proportionen des optimalen Tellers basieren auf  
den Empfehlungen der Schweizer Lebensmittel- 
pyramide, die eine ausgewogene Ernährung mit 
1800 bis 2500 Kilokalorien pro Tag ermöglichen. Diese  
Empfehlungen sind für eine erwachsene Bevölke-
rung gedacht, die sich wenig bewegt. Es ist durchaus  
möglich, dass manche Menschen einen niedrigeren 
oder höheren Energiebedarf haben. Andere, vor al-
lem ältere Menschen, haben möglicherweise weni-
ger Appetit und deshalb Mühe, die üblichen Portionen  
zu bewältigen. Auch im Falle dieser besonderen  
Bedürfnisse empfiehlt es sich, vollständige und  
ausgewogene Mahlzeiten zuzubereiten. Eine Ver- 
änderung der Proportionen des optimalen Tellers  
kann dann jedoch erforderlich sein.

Bei reduziertem Energiebedarf
Es kommt nicht oft vor, dass ein Erwachsener ei-
nen Energiebedarf von weniger als 1800 Kilokalorien 
hat, aber es kann auf Frauen zutreffen, die viel sitzen  
und ausserdem kleiner als 161 cm und/oder älter als 50 
Jahre sind. Einen reduzierten Energiebedarf haben zudem 
Rollstuhlfahrer/innen mit geringer körperlicher Aktivität.

Von einer sitzenden Lebensweise spricht man dann, 
wenn man seinen Beruf hauptsächlich im Sitzen  
ausübt, sich nicht aus eigener Kraft fortbewegt  
(z. B. Auto, Rolltreppe, Lift) und sich auch in der Frei- 
zeit gar nicht oder nur wenig bewegt. 
Natürlich ist in dieser Situation mehr körperliche  
Aktivität die ideale Lösung. Wenn dies jedoch keine  
Option ist, 
• kann es helfen, die Portionsgrösse der stärke-

haltigen Lebensmittel etwas einzuschränken, da 
diese ja die Energiespender par excellence sind. 
Ganz weglassen sollte man diese Lebensmittel  
jedoch keinesfalls. Vor allem empfiehlt es sich,  
nicht-raffinierte Kohlenhydratlieferanten wie Voll- 
kornprodukte oder Hülsenfrüchte zu wählen, da  
sie mehr Nahrungsfasern, Mineralstoffe und Vita-
mine enthalten und länger sättigen.

• Die Proteinmenge darf nicht reduziert werden, da 
eine ausreichende Versorgung nötig ist, um gesund 
zu bleiben. 

• Mit der Vergrösserung des Gemüse-Anteils kann 
der kleinere Anteil an stärkehaltigen Lebensmitteln 
kompensiert werden.
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g Getränke:  
Am besten Wasser oder ungezuckerter Tee

g Gemüse und Früchte:  
Reichlich, vielfältig und abwechslungsreich, z.B. 
roh, gekocht, Salat, zum Knabbern, als Suppe

g Stärkehaltige Lebensmittel:  
Reduziert, aber abwechslungsreich, z.B. Kartoffeln, 
Teigwaren, Reis, Polenta, Brot, Hülsenfrüchte, 
Quinoa, Amaranth

g Eiweisshaltige Lebensmittel:  
Einmal pro Tag eine Portion, z.B. Fleisch, Geflügel, 
Fisch, Eier, Käse, Tofu. Zu den anderen Hauptmahl-
zeiten ein Milchprodukt wie Joghurt, Käse, Quark, 
Hüttenkäse
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Das Beispiel Vitamin D: Fast alle haben einen Mangel
Unter Querschnittgelähmten ist ein Vitamin D Mangel weit verbreitet : Studien sprechen von 
bis zu 93% aller Betroffenen, deren Vitamin D Status zu gering ist. Demgegenüber stehen 
etwa 40% in der Gesamtbevölkerung. Warum das so ist, welche Folgen ein Vitamin D Mangel 
haben kann, ob und in welcher Dosierung eine Supplementierung für Querschnittgelähmte 
sinnvoll ist, wird aktuell in einer Studie am Schweizer Paraplegiker Zentrum erforscht. 

Was kann bei einem Mangel passieren?

Eigentlich ist Vitamin D gar kein Vitamin. Die 
Substanz ähnelt eher einem Hormon, das 
vom Körper selbst hergestellt wird  – aber 
hauptsächlich nur mithilfe des Sonnenlichts.

Ein Mangel kann beispielsweise dazu führen, 
dass die Knochendichte abnimmt, Schmer-
zen entstehen und die Muskeln an Kraft 
verlieren. Bei Menschen mit einer Quer-
schnittlähmung ist ein Mangel ausserdem 
mit Atemproblemen, vermehrten Infektio-
nen, Druckstellen, Depressionen und einer 
geringeren körperlichen Funktionsfähigkeit 
verbunden – genügend Gründe also, diesen 
Mangel langfristig zu beheben.

Supplementierung bereits während der 
Erstrehabilitation empfohlen

Wissenschaftler*innen des Schweizer Pa-
raplegiker-Zentrum dokumentierten den 
Vitamin D Status bei 95 Patient*innen 
rund 14 Tage nach Eintritt der Querschnitt-
lähmung regelmässig alle 4 Wochen bis 

zum Austritt. Sie konnten feststellen, dass 
fast alle Betroffenen bereits bei der ersten 
Messung einen ungenügenden Vitamin D 
Spiegel haben. Dies kann sich aufgrund der 
genannten Risiken nachteilig auf die Fort-
schritte in der Rehabilitation auswirken. 
Etwa 80% der Studienteilnehmenden er-
hielten ein Vitamin D Supplement von 1300-
1400 Einheiten pro Tag. Trotzdem hatte 
fast die Hälfte aller Studienteilnehmenden 
nach vier Monaten immer noch einen un-
genügenden Vitamin D Spiegel. Deshalb ist 
eine Supplementierung bereits in dieser 
ersten Phase sehr empfehlenswert.  Ausser-
dem sind zukünftig weitere Studien zur Do-
sierung und Wirksamkeit nötig. 

Kontakt
Der SwiSCI Newsletter erscheint 
zweimal jährlich und ist kostenfrei. Sie 
können ihn per E-Mail oder per Post 
beziehen. Zusätzlich steht der News-
letter auch auf der SwiSCI Webseite 
zum Download bereit. Eine Ab-
meldung vom Newsletter ist jederzeit 
per E-Mail, Anruf oder Brief möglich.

SwiSCI Studienzentrum 
Schweizer Paraplegiker-Forschung 
Guido A. Zäch-Strasse 4 
CH-6207 Nottwil

www.swisci.ch 
contact@swisci.ch 
Tel : 0800 794 724 (kostenfrei)

Wir suchen weitere Studienteilnehmende!
Helfen Sie mit herauszufinden, wie ein Vitamin D 
Mangel zukünftig besser behandelt werden kann! 
Als Dank stellen wir Ihnen Ihre individuellen 
Studienresultate zusammen, damit Sie Ihren 
Vitamin D Haushalt optimieren können!

Regelmässig ein paar Minuten an der Sonne – dies 
unterstützt die Vitamin D-Bildung. Wichtig: Sonnen-
brand vermeiden, jedoch keine Sonnencremes ver-
wenden. Diese reduzieren die Vitamin D-Aufnahme.




