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Ernährung und Genuss im Alter

Ein aktives, möglichst eigenstän-
diges und langes Leben hängt 
von vielen Faktoren ab. 

Ein besonders mit Genuss ver-
knüpftes Thema ist Ernährung.
Damit werden Gewohnheiten ge-
pflegt, besondere Tage wie Feste 
begleitet und jeden Tag kleine, 
glückliche Momente geschaffen.

Wir wenden uns besonders an 
ältere Personen und deren unter-
stützende Angehörige, die dem 
Thema „Ernährung & Genuss im 
Alter“ Aufmerksamkeit schenken 
wollen. 

Diese Broschüre wurde sorgfältig 
in Zusammenarbeit mit erfahre-

nen Expertinnen und Experten der 
Diätologie der FH JOANNEUM 
im Auftrag von Sterz - Steirisches 
Ernährungskompetenzzentrum 
erstellt. Sie enthält Information zur 
Vorbeugung und Erkennung von 
besonderen Herausforderungen, 
die im steigenden Lebensalter auf 
Personen warten. Darüber hinaus 
finden Sie praktische Tipps und 
Anleitungen bis hin zu gesunden 
Rezepten. 

Die Informationen sollen helfen, 
den Genuss bei der Nahrungsauf-
nahme bis ins hohe Alter sicherzu-
stellen, möglichen Mangelerschei-
nungen vorzubeugen und zu einer 
ausgewogenen und gesunden 
Ernährung beizutragen.
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Gesunde Ernährung im Alter –
ein Thema, das uns alle angeht

Im Jahr 2019 waren in Österreich 18,9 % der Gesamtbevölkerung älter 
als 64 Jahre, in der Steiermark lag dieser Anteil sogar bei 20,5 %.

Seit dem Jahr 2021 ist die Gene-
ration der über 64-Jährigen sogar 
größer als die der unter 20-Jäh-
rigen. Mit einem kontinuierlichen 
Anstieg der älteren Bevölkerungs-
gruppe ist auch weiterhin zu rech-
nen. 

2017 gab es österreichweit ins-
gesamt 454.000 Pflegegeldbe-
rechtigte, von denen ein Großteil 
(83 %) zu Hause und fast die Hälfte 
(42 %) ausschließlich von Angehö-
rigen versorgt wurden. 

Die subjektive Einschätzung des 
eigenen Gesundheitszustands fällt 
dabei je nach Alter, Bildungsgrad und 

Einkommen unterschiedlich aus. 
Auch hängt es von unterschiedli-
chen Faktoren ab, ob die gewonne-
nen Lebensjahre bei guter Gesund-
heit verbracht werden können: 
dem sozialen Umfeld, dem Haus-
haltseinkommen, der generellen 
Lebenseinstellung und nicht zuletzt 
einer ausgewogenen, gesunden 
Ernährung.

Anteil der Personen in der Steier-
mark, die älter als 64 Jahre sind.

20,5 %
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Was tun, wenn uns der Appetit  
sprichwörtlich „vergeht“?

Viele unterschiedliche Faktoren beeinflussen, was und wie wir essen 
und welche Lebensmittel beim Einkauf in unserem Korb landen. 

Mit zunehmendem Alter verän-
dern sich unser Körper und unsere 
Lebensumstände, und unsere Sinne 
wie Sehen, Hören, Schmecken und 
Riechen funktionieren nicht mehr 
so wie früher. Eine neue Lebens-
situation, wie etwa ein geringeres 
Einkommen in der Pension, könnte 
dafür verantwortlich sein, dass sich 
auch unser Essverhalten verändert. 
Plötzliches Alleinsein sowie psy-

chische Belastungen können dazu 
führen, dass uns im wahrsten Sinne 
des Wortes der Appetit vergeht.

In dieser Broschüre möchten wir 
detailliert auf manche dieser Ver-
änderungen eingehen und Ihnen 
gleichzeitig wertvolle Tipps bieten, 
wie ein bewusster Genuss weiterhin 
möglich ist. 
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Essen –
viel mehr als Lust und Frust

Wir greifen tagtäglich aus den 
unterschiedlichsten Gründen 
zu Speisen und Getränken: Um 
unseren Hunger zu stillen, einem 
bestimmten Gusto nachzuge-
hen, der Geselligkeit wegen oder 
manchmal auch aus Langeweile 
oder Frust.

Dabei wird oft vergessen, dass 
unsere täglichen Mahlzeiten noch 
viel mehr leisten als eine Bedürf-
nisbefriedigung. Essen und Trinken 

bilden den wichtigsten Treibstoff 
für unseren Körper. Sie versorgen 
uns mit Energie und allen wichtigen 
Nährstoffen. So bleibt 
unser Körper leistungsfähig und 
gesund. Umgekehrt wirkt sich eine 
unausgewogene oder unzureichen-
de Ernährung negativ auf unsere 
Gesundheit aus. 
Aber welche Nährstoffe braucht 
unser Körper, wofür braucht er sie, 
und wie können wir für eine ausrei-
chende Zufuhr sorgen?

Essen Sie, was Ihnen schmeckt und 
guttut. Richten Sie sich kleine Portio-
nen, aber öfter am Tag an. Knabbern 
Sie gesunde Snacks. So sichern Sie sich 
eine ausreichende Energie- und Nähr-
stoffzufuhr. 

Unser Tipp:
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Kohlenhydrate und Fett für die Energiezufuhr
Damit unser Körper funktionieren kann, benötigt er Ener-
gie. Diese gewinnt er aus der Verbrennung von Kohlen-
hydraten und Fett, die über Nahrungsaufnahme zugeführt 
werden. Der tägliche Energiebedarf (Kalorienbedarf) ist 
von Mensch zu Mensch verschieden.  

Eiweiß für Muskeln und Immunsystem
Eiweiß ist der wichtigste Muskelbaustein und sorgt für 
gesunde Knochen und eine gute Immunabwehr. Eine Kom-
bination aus pflanzlichen und tierischen Eiweißen erhöht 
die Verwertbarkeit für den Körper.

Nährstoffe für die Gesundheit
Neben anderen Nährstoffen spielen besonders im Alter 
Kalzium und Vitamin D eine wichtige Rolle für die Kno-
chenfestigkeit und die Skelettmuskulatur. Eine ausreichen-
de Zufuhr kann Knochenbrüchen und Osteoporose ent-
gegenwirken.

EIWEISS

ENERGIE

VITAMINE
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Ausgewogene Ernährung –
(k)ein Kinderspiel?

Ausgewogene und abwechslungs-
reiche Mahlzeiten müssen nicht 
aufwändig sein. Schon kleine Ver-
änderungen in der Zubereitung 
– beispielsweise das Hinzufügen 
oder Weglassen gewisser Zutaten – 
können einen großen Unterschied 
ausmachen. Wichtig ist, dass eine 
möglichst bunte Palette an Speisen 

auf den Tisch kommt – so ist auch 
gewährleistet, dass alle notwendi-
gen Nährstoffe im Speiseplan sind. 

Diese Tabelle gibt einen Überblick, 
in welchen Lebensmitteln die gera-
de im höheren Alter ganz besonders 
wichtigen Nährstoffe enthalten sind:

Fette Hochwertige Pflanzenöle  
(z. B. Rapsöl, Olivenöl, Nussöl)
Fettreiche Milchprodukte  
(z. B. Sauerrahm, Schlagobers, Mascarpone)
Energiereiches Obst und Gemüse  
(z. B. Avocados, Hülsenfrüchte)

Kohlenhydrate Nudeln, Kartoffeln, Reis
Brot und Gebäck, Müsli und Getreideflocken – alles 
mit möglichst hohem Vollkornanteil
Tipp: Für eine bessere Verträglichkeit kann auf Pro-
dukte mit fein vermahlenem Vollkornanteil zurückge-
griffen werden.

Eiweiß Pflanzlich: Hülsenfrüchte (Bohnen, Linsen,…), Getrei-
deprodukte, Soja
Tierisch: Milch und Milchprodukte, Fleisch, Fisch, Eier

Vitamin D Fettreiche Fische, Eier, Butter, Pilze

Kalzium Milch und Milchprodukte
Grünes Gemüse  
(z. B. Kohl, Brokkoli, Fenchel, Lauch, Spinat)
Mineralwasser mit mehr als 150 mg Kalzium pro Liter
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Besonders im Alter können sich der Bedarf und die Aufnahme gewisser 
Nährstoffe verändern. Beispielsweise sind die Vitamin-D-Bildung in der 
Haut und die Bildung von Vitamin D in den Nieren im Alter reduziert.

Durch eine Zunahme der Körperfettmasse und Abnahme der Muskelmas-
se ist der Energiebedarf möglicherweise reduziert. Bei Erkrankungen oder 
ungewollter Gewichtsabnahme kann aber auch eine erhöhte Energiezu-
fuhr notwendig sein, um einer sogenannten Mangelernährung entgegen-
zuwirken.

Nur 10-20 % des Vitamin D-Bedarfs wird über Nahrung zugeführt, 
80-90 % werden über die Haut gebildet.



10 Ernährung und Genuss im Alter

Körperliche Veränderungen und ihre Folgen 
für unser Essverhalten

Unser Körper verändert sich im Laufe der Jahre ständig und eine 
wesentliche Veränderung mit zunehmendem Alter ist die Veränderung 
der Körperzusammensetzung. 

Muskelmasse, Wassergehalt und 
Knochenmineralisierung nehmen ab, 
während der Körperfettanteil steigt. 
Das wirkt sich auf viele Lebensbe-
reiche aus. 

Weniger Muskelmasse führt dazu, 
dass wir weniger leistungsfähig und 
aktiv sind, und erhöht die Sturz-
gefahr. Eine geringere Knochenmi-
neralisierung erhöht gleichzeitig die 
Anfälligkeit für Knochenbrüche.

Dies kann dazu beitragen, dass 
manche Tätigkeiten nicht mehr so 
wie gewohnt ausgeführt werden 
können – wie z. B. beim Einkaufen 
oder beim Zubereiten von Spei-
sen -, weil wir in unserer Mobilität 
eingeschränkt sind. 

Hinzu kommt eine generelle Abnah-
me des Appetits durch hormonelle 

Veränderungen und Veränderun-
gen im Magen-Darm-Trakt. Auch 
manche Medikamente können einen 
appetithemmenden Effekt haben. 

Man ist früher satt und verspürt 
auch weniger oft Hunger. Auch 
sogenannte Kau- und Schluck-
beschwerden können Essen und 
Trinken erschweren – all das kann 
dazu führen, dass zu wenig geges-
sen wird.

Weil auch das Durstempfinden 
abnimmt, trinken ältere Menschen 
im Allgemeinen weniger. Gerade 
in wärmeren Monaten steigt in 
Kombination mit einer verringer-
ten Funktionstätigkeit der Nieren 
so die Gefahr der Austrocknung 
(Dehydration). Generell soll darauf 
geachtet werden, täglich 1 ½ Liter 
zu trinken.
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Trinken Sie, bevor Sie durstig sind! Halten 
Sie stets eine Kanne mit Wasser oder un-
gesüßtem Tee bereit und gönnen Sie sich 
regelmäßig einen Schluck. Auch flüssig-
keitsreiche Speisen wie Suppen oder 
wasserhaltige Obstsorten wie Erdbeeren 
und Melonen können dabei helfen, den 
Flüssigkeitsbedarf zu decken.

Unser Tipp:
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Mit allen Sinnen genießen –
auch im Alter

Unsere Sinne und unsere Wahrnehmung der Umwelt verändern sich im 
Laufe des Alters, beispielsweise hören und sehen wir schlechter als früher. 
Bei vielen Menschen kommt es vor, dass das Riechen und Schmecken 
schlechter funktioniert, auch wenn es einem oft nicht so bewusst ist. 
Erkrankungen, Medikamente, Rauchen oder Alkohol können sich zusätz-
lich negativ auf Geruchs- und Geschmackssinn auswirken.

Im Vergleich zu einem jungen Menschen hat man im Alter weniger der 
für die Geschmackswahrnehmung notwendigen Geschmacksknospen 
zur Verfügung. Geschmackssinneszellen erholen sicht nicht mehr ausrei-
chend und es wird weniger Speichel produziert - all das verändert die Ge-
schmackswahrnehmung. 

Ein Säugling hat rund 10.000 Geschmacksknospen, im Alter sinkt diese 
Zahl auf ca. 1.000-1.500 Geschmacksknospen.

Wenn der Geschmack nachlässt, versu-
chen Sie vermehrt Gewürze und Kräuter 
zu verwenden. Aber Achtung: Mehr Salz 
ist nicht mehr Geschmack! Auch das Hin-
zufügen von Sellerie oder anderen ge-
schmacksverstärkenden Zutaten kann 
helfen.

Unser Tipp:



13Ernährung und Genuss im Alter

Früher war alles besser, auch das Essen

Ab einem Alter von 60 Jahren ist eine Abnahme der Geschmackswahr-
nehmung ein normaler Teil des Alterungsprozesses. 

Das heißt, dass wir Geschmäcker weniger intensiv wahrnehmen. Es gibt 
aber Unterschiede: Saure, salzige und bittere Speisen werden weniger in-
tensiv schmeckend wahrgenommen, während dies bei süßen Speisen aus-
geprägter ist. Süßspeisen bleiben daher meist bis ins hohe Alter beliebt!
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Wenn man die Speisen 
einfach nicht mehr riechen kann 

Geht unser Geruchssinn verloren 
oder nimmt er ab, kann das unsere 
Lebensqualität massiv einschrän-
ken. 

Wir alle wissen, wie es ist, bei einer 
Erkältung mit verstopfter Nase ein 
paar Tage nichts zu riechen – alles 
schmeckt „fade“. Im höheren Le-
bensalter kann die Riechfähigkeit 
als Folge des Älterwerdens oder 
durch Erkrankungen abnehmen. 

Damit kann es uns schwerer fallen, 
verdorbene Lebensmittel oder 
allgemein Speisen anhand ihres 
Geruchs zu erkennen und zu unter-
scheiden. 

Auch auf die Zubereitung von 
Speisen wirkt sich ein verminderter 
Geruchssinn aus – das Abschme-
cken fällt einem schwer. Die Spei-
sen schmecken fade, man verliert 
die Lust am Essen.

Insgesamt kann das zu unzu-
reichender Nahrungsaufnahme 
führen. 

Haben Sie gewusst, dass sich der Ge-
ruchssinn trainieren lässt? 
Dafür kommen beispielsweise eigens da-
für entwickelte Riechstifte zum Einsatz, 
die dafür sorgen können, dass sich die 
Riechzellen besser erholen können und 
das Riechen wieder besser funktioniert.
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Veränderungen in Mundgefühl 
und Texturwahrnehmung

Erst das Kauen der Speisen und 
das Mixen mit dem Speichel setzen 
Aromastoffe in Lebensmitteln frei. 
Ist diese Kautätigkeit reduziert – 
beispielsweise durch eine schlech-
te Zahngesundheit oder eine 
schlechtsitzende Zahnprothese
– kann sich das auf die Wahrneh-

mung von Geschmack und Textur 
auswirken.

Auch Krankheiten im Bereich der 
Mundhöhle, ein verminderter Spei-
chelfluss oder eine Schluckstörung 
beeinflussen die Wahrnehmung der 
Konsistenz einer Speise.

Bei eingeschränkter Kaufunktion oder Schluckstörung kann es erfor-
derlich sein, die Konsistenz der Speisen anzupassen. 
Das heißt allerdings nicht, dass alles püriert werden muss! Oft reicht eine 
weichere Kost. Für optimale Unterstützung sprechen Sie mit Expert:innen 
aus dem Bereich Diätologie oder Logopädie.

Die Textur bezeichnet jene Eigenschaften eines Lebensmittels, die wir 
durch Fühlen, Sehen und Hören wahrnehmen können. Beispiele dafür 
sind: knackig, knusprig, cremig etc.

Achten Sie besonders bei pürierter Kost 
darauf, diese hübsch anzurichten. Geben 
Sie den Speisen mit Hilfe von Silikon-
formen ihre Form zurück oder probieren 
Sie Rezepte aus der Molekularküche, wie 
Gele oder Schäume. 

Unser Tipp:
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Verwenden Sie Geschirr, das sich gut 
von der Umgebung abhebt (bilden Sie 
Kontraste!) und schaffen Sie beim Essen 
eine angenehme Umgebung durch einen 
schön gedeckten Tisch und ein appetit-
liches Anrichten der Speisen.

Unser Tipp:

Auch das Auge isst mit
Unser Sehsinn spielt bei der Nah-
rungsaufnahme eine wichtigere 
Rolle, als wir vielleicht glauben. 
Angefangen von der Auswahl der 
Lebensmittel bis hin zur Entschei-
dung, ob uns eine Speise über-
haupt anspricht und wir sie probie-
ren, verlassen wir uns regelmäßig 
auf unsere Augen.

Es dürfte daher nicht überraschen, 
dass sich eine Sehschwäche im 

Alter auch auf unsere Nahrungszu-
fuhr auswirken kann. Speisen und 
Lebensmittel können schlechter 
erkannt und unterschieden werden, 
wodurch bereits der Einkauf und 
die Zubereitung schwieriger sind. 

Darüber hinaus ergeben sich auch 
Schwierigkeiten beim Verzehr von 
Speisen, was Unterstützung nötig 
machen kann.
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Nachfolgend finden Sie zwei Menüvorschläge für eine abwechslungsrei-
che und genussvolle Ernährung. Die Speisen kombinieren tierisches und 
pflanzliches Eiweiß, können bei Bedarf leicht mit Kalorien angereichert 
werden und sind einfach zuzubereiten.
Die Angaben sind jeweils für 
2 Portionen gedacht.

Kürbiscremesuppe

Zutaten: 
 ½ kg Kürbis (z. B. Hokkaido)
 1 Zwiebel
 1 Knoblauchzehe
 0,5 l Gemüsesuppe

 Salz, Pfeffer
 Muskatnuss, Ingwer
 Etwas Pflanzenöl (z. B. Rapsöl)
 Zum Anrichten: Kürbiskernöl 

Zubereitung: 
Kerne und Fasern aus dem Kürbis entfernen und 
Kürbis würfeln. Zwiebel und Knoblauch fein ha-
cken und in Öl anschwitzen. Gewürfelten Kürbis 
hinzugeben und kurz mitrösten. Mit Suppe auf-
gießen und mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss und evtl. Ingwer 
würzen. Köcheln lassen, bis der Kürbis weich ist. Die Suppe mit dem Pürier-
stab mixen. Wenn die Suppe zu dickflüssig ist, mit etwas Gemüsesuppe 
strecken. Anrichten mit einem Schuss Kürbiskernöl.

MENÜ 1

Tipp für mehr Kalorien:Rühren Sie beim Mixen 100 ml Obers dazu.

Bei Laktoseunverträglichkeit:  Verwenden Sie laktosefreie Milchprodukte. R
EZ

EP
TE
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Linsenlaibchen
mit Joghurt-Kräuter-Dip

(Rezept adaptiert nach: Rezeptdatenbank der DGE: Fit im Alter)

Zutaten: 
 100 g rote Linsen
 1 Zwiebel
 30 g Lauch
 30 g Bergkäse
 Maisstärke
 Semmelbrösel

 Öl oder Butter zum Braten
 100 g Naturjoghurt (3,6 % Fett)
 Frische Gartenkräuter 
 (z. B. Schnittlauch, Petersilie)
 ½ TL Senf
 Salz

Zubereitung: 
Für die Linsenlaibchen die Linsen waschen 
und anschließend in der doppelten Menge 
Wasser kochen, bis sie weich sind (ca. 20 
min). Wasser abgießen, Zwiebel und Lauch 
kleinschneiden und in Öl leicht anschwitzen. Dann 
Lauch, Zwiebel und Bergkäse zu den Linsen mischen und zu einer Masse 
kneten. Etwas Maisstärke (ca. 2 EL) hinzugeben, damit der Teig fester 
wird. Kleine Laibchen formen und diese anschließend in Semmelbrösel 
wenden. Die Laibchen nun in etwas Öl braten.
Für den Joghurt-Kräuter-Dip die Gartenkräuter fein hacken und in das 
Joghurt einrühren. Mit Senf und Salz abschmecken.
Empfehlung: Servieren Sie die Laibchen mit Salat je nach Saison und 
Gusto.

R
EZ

EP
TE

Tipp für mehr Kalorien: Ersetzen Sie einen Teil 
des Joghurts im Dip durch Sauerrahm.

Bei Schluckbeschwerden:

Lassen Sie die Kräuter 

weg.
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Topfen-Obers-Kaltschale
mit Beeren

(Rezept adaptiert nach: Rezeptdatenbank der DGE: Fit im Alter) 

Zutaten: 
 160 g Magertopfen, streichfähig
 60 ml Obers
 80 g Beeren – z. B. Erdbeeren, Himbeeren etc.  
      (auch Tiefkühlobst möglich)
 4 g Vanillezucker
 6 g Weizenkeimflocken

Zubereitung: 
Topfen mit den Beeren samt Saft, Vanillezucker und Weizenkeimen ver-
rühren. Obers schlagen und unterheben.

R
EZ

EP
TE

Tipp für mehr Kalorien: Ersetzen Sie einen Teil 
des Joghurts im Dip durch Sauerrahm.
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MENÜ 2

Grießsuppe mit Ei legiert

Zutaten: 
 0,5 l Gemüsesuppe
 30 g Grieß
 1 Eidotter
 100 ml Obers

 Salz, Pfeffer
 Etwas Butter
 Schnittlauch

Zubereitung: 
Den Grieß in der Butter kurz anschwitzen, mit 
Suppe aufgießen und gute 10 Minuten kochen 
lassen. Zum Legieren den Eidotter mit dem 
Obers verquirlen. Diese Mischung langsam in die Suppe einrühren. Wich-
tig: Die Suppe muss heiß sein, darf aber nicht mehr kochen, sonst flockt 
das Ei aus. Die Suppe erhält eine cremige Konsistenz. Mit Salz und Pfeffer 
abschmecken und mit fein gehacktem Schnittlauch garnieren.

R
EZ

EP
TE

Bei Schluckbeschwerden:

Lassen Sie den  

Schnittlauch weg.
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Zanderfilet mit Zucchini-Karottengemüse 
und Kartoffelpüree

(Adaptiert nach: BMSGPK. (2017). Richtige Ernährung  
ab dem 65. Lebensjahr – leicht gemacht. Rezeptbroschüre.)

Zutaten: 
 2 Zanderfilets (à ca. 150 g) 
 2 Karotten 
 1 mittelgroße Zucchini 
 Etwas Gemüsesuppe 
 zum Dünsten 
 Salz, Pfeffer  

 Etwas Zitronensaft
 Pflanzenöl / Butter zum Braten
 300-350 g mehlige Kartoffeln 
 50-100 ml Milch (3,6 % Fett)
 1 EL Butter
 Muskatnuss

Zubereitung: 
Karotten und Zucchini kleinwürfelig schneiden und 
in der Gemüsesuppe weich dünsten. Die Filets 
beidseitig salzen, pfeffern, mit Zitronensaft be-
träufeln und in Pflanzenöl oder Butter beidseitig 
braten. Für das Püree die Kartoffeln schälen, 
würfeln und in ausreichend Wasser weich-
kochen. Wasser abseihen, Milch zu den Kar-
toffeln geben und mit dem Stabmixer mixen. 
Wenn das Püree zu fest ist, etwas Milch hinzu-
geben. Mit Butter, Salz und Muskatnuss ab-
schmecken.

R
EZ

EP
TE

Bei Schluckbeschwerden:

Lassen Sie den  

Schnittlauch weg.

Tipp für mehr Kalorien:Verwenden Sie Obers statt Milch.

Bei leichten  

Schluckbeschwerden:

Dünsten Sie das Gemüse 

besonders weich.
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Marmeladepalatschinken

Zutaten: 
 70 g glattes Mehl
 1/8 l Milch
 1 Ei
 Vanillezucker
 Salz

 Öl oder Butter zum Braten
 Marmelade nach Wunsch 
       (z. B. Erdbeermarmelade)
 Staubzucker

Zubereitung: 
Mehl, Milch, Salz und Vanillezucker zu einem glatten Teig verrühren. Ei ein-
rühren. Teig etwas rasten lassen. Öl oder Butter in einer Pfanne erhitzen 
und Teig dünn in die Pfanne geben und von beiden Seiten kurz goldbraun 
braten. Nach Wunsch mit Marmelade bestreichen und zusammenrollen. 
Mit Staubzucker bestreuen.

R
EZ

EP
TE

Tipp für mehr Kalorien:Verwenden Sie Obers statt Milch.
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Ausbrechen aus dem Teufelskreis –
Mangelernährung vermeiden 

All die angesprochenen Veränderungen im Alter – sei es durch körperli-
che oder soziale Faktoren – können eine Mangelernährung begünstigen. 

Appetitlosigkeit, verminderte Sinneswahrnehmungen und in weiterer 
Folge Schwierigkeiten bei der Nahrungsaufnahme führen dazu, dass der 
Körper mit zu wenig der benötigten Nährstoffe versorgt wird und damit 
ein „Mangel“ vorherrscht. Zum Teil mit drastischen Folgen. Sterblichkeit, 
Krankheitshäufigkeit und -schwere sowie Immobilität können steigen, 
worunter auch das Allgemeinbefinden, die psychische Verfassung und die 
Lebensqualität leiden. 

Wenn beispielsweise zu wenig Eiweiß zugeführt wird oder jemand durch 
Krankheit lange immobil ist, beginnt unser Körper das körpereigene 
Eiweiß aus Skelettmuskulatur und Muskelmasse abzubauen – dies führt 
vermehrt zu Gebrechlichkeit und einer höheren Sturzneigung, was wiede-
rum frühere Unterstützung und Pflege erforderlich macht. Diese körper-
lichen und psychischen Einschränkungen können den Genuss trüben, 
wodurch wir weniger essen – ein Teufelskreis, wie es scheint.

Die gute Nachricht ist: 
Mit ein paar einfachen Tricks kann Mangelernährung und Appetitver-
lust entgegengewirkt werden. Lassen Sie sich von unseren Tipps und 
Rezepten inspirieren und lernen Sie, Ihre Mahlzeiten wieder mit allen 
Sinnen zu genießen.
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Für eine gesunde Ernährung
ist es nie zu spät

Bereits kleine Veränderungen der Lebensweise und der Zusammenset-
zung von Speisen können dabei helfen, den Genuss und die Freude am 
Essen und Trinken wieder zu erwecken und bis ins hohe Alter beizubehal-
ten.
Da jeder von uns individuelle Bedürfnisse und Wünsche hat, sind aber 
auch die empfohlenen Maßnahmen nicht für jeden gleichermaßen gut 
geeignet. Am besten Sie probieren einfach selbst, was zu Ihrer aktuellen 
Situation passt.
 
Sicher ist: 
Mit einer gesunden und ausgewogenen Ernährung tun Sie sich und Ihrem 
Körper in jedem Lebensalter etwas Gutes!
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Wie man die Freude am Essen (zurück-)erhalten kann

 Wundermittel frische Luft: Ein Spaziergang vor dem Essen und regel-
mäßiges Lüften können das Hungergefühl fördern.

 Wann immer Sie die Möglichkeit haben: Kochen und essen Sie ge-
meinsam mit anderen.

 Schaffen Sie eine angenehme Umgebung. An einem schön gedeckten 
Tisch schmeckt jede Speise gleich nochmal so gut. 

 Lassen Sie sich beim Essen Zeit und nehmen Sie die Mahlzeiten be-
wusst wahr. Schalten Sie den Fernseher aus und vermeiden Sie auch 
andere Ablenkungen.

 Gönnen Sie sich mal wieder Ihre Lieblingsspeise von früher und ver-
wenden Sie möglichst regionale Lebensmittel für die Zubereitung.

 Ein Aperitif oder bestimmte Teesorten (z. B. Wermuttee, Bitterkleetee, 
Schafgarbentee, Salbeitee) können den Appetit anregen und sorgen 
zusätzlich für eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme.

 Kräuter und Gewürze verstärken nicht nur den Geschmack, sondern 
können auch den Appetit anregen (z. B. Minze, Knoblauch, Thymian, 
Petersilie). Dasselbe gilt für einen kleinen Salat aus Chicorée,  
Radicchio oder Rucola.

 Zusätzliche (gesunde) Snacks zwischen den Mahlzeiten sorgen für 
eine weitere Nährstoffaufnahme.
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Weiterführende Informationen: 
 
 Gesunde Ernährung für ältere Menschen (Gesundheitsfonds Steier-

mark): https://www.gesundheitsfonds-steiermark.at/gesunde-ernaeh-
rung/gesunde-ernaehrung-fuer-aeltere-menschen/

 Rezeptdatenbank der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE): 
Fit im Alter. https://www.fitimalter-dge.de/rezepte/

 Rezeptbroschüre des BMSGPK: Richtige Ernährung ab dem 65. Le-
bensjahr – leicht gemacht. https://broschuerenservice.sozialministe-
rium.at/Home/Download?publicationId=529

 Rezepte der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. https://www.in-
form.de/fileadmin/Dokumente/Materialien/Rezepte_FitimAlter.pdf

 Rezeptkalender mit zusätzlichen Ernährungstipps für ältere Menschen 
des Gesundheitsfonds Steiermark. https://www.gesundheitsfonds-
steiermark.at/wp-content/uploads/2020/11/GGG-Dauerkalender-
f%C3%BCr-%C3%A4ltere-Menschen.pdf

 Rezepte der Kampagne „Sei amol g’miasig“ des Gesundheitsfonds 
Steiermark. https://www.gesundheitsfonds-steiermark.at/gesunde-
ernaehrung/rezepte-fuer-gesunde-ernaehrung/#RezepteSeiAmolG-
miasig

 Optimaler Teller bei reduziertem Appetit der Schweizerischen Gesell-
schaft für Ernährung: https://www.sge-ssn.ch/media/optimaler-teller-
bei-reduziertem-appetit.pdf

 Altern mit Zukunft: www.alternmitzukunft.or.at 
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