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Mahlzeitendienst Spital Emmental

Feines Essen frei Haus geliefert
Für ältere oder gesund-
heitlich angeschlagene 
Menschen ist das Einkau-
fen und Kochen oft kaum 
mehr möglich. 
Der Mahlzeitendienst des 
«dahlia» schafft mit den 
Mahlzeiten aus der Spital-
küche Langnau Abhilfe.

Von Montag bis Sonntag zwischen 
11.00 und 12.15 Uhr erhalten betagte 
oder sonst pflegebedürftige Menschen 
dank dem Mahlzeitendienst des «dahlia 
Oberfeld» in Langnau eine warme 
Mahlzeit. Das vollwertige Menü besteht 
aus einer Suppe oder einem Salat, dem 
Hauptgericht und einem Dessert und 
wird in der Küche des Spitals Langnau 
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zubereitet. Die in Wärmebehältern 
bereitgestellten Mahlzeiten werden 
den Kunden von sieben freiwilligen 
Fahrerinnen und Fahrern nach Hause 
geliefert. Dabei übernimmt das «dahlia 
Oberfeld» als Kundin des Spitals Em-
mental die Organisation des Mahlzei-
tendienstes. Die Bedürfnisse der rund 
40 Personen, die aktuell von diesem 
Mahlzeitendienst profitieren, werden 
wenn immer möglich berücksichtigt. 
Dabei handelt es sich vor allem um 
den Wunsch, das jeweilige Menü als 
«halbe Portion», «ohne Fisch», «mit 
viel Sauce» oder «bitte weich gekocht» 
bestellen zu können.

Ernährung im Alter 
Im Alter verlieren viele Menschen an 
Gewicht. Das liegt vor allem daran, 
dass sie an Muskelmasse verlieren. 
Doch die ist für die körperliche Fitness 
unverzichtbar. Den altersbedingten 
Muskelschwund lösen unbeeinflussbare 
hormonelle und körperliche Verände-
rungen aus, aber auch beeinflussbare 
Faktoren wie eine verminderte Bewe-
gung und eine ungenügende Protein-
zufuhr durch die Nahrung. 
Die Proteine (Eiweisse) in der Nahrung 
werden im Darm zu Aminosäuren 
abgebaut, als solche in den Körper 

aufgenommen und dort für Aufbau und 
Reparatur sämtlicher Gewebe verwen-
det. Der wichtigste Proteinspeicher sind 
die Muskeln. Ist die Ernährung nicht 
proteinreich genug, leiden viele Kör-
perfunktionen darunter. Unter ande-
rem das Immunsystem, denn auch die 
Abwehrkörper bestehen aus Protein. 
Der Körper beginnt seine Reserven 
anzuzapfen und zieht Protein aus den 
Muskeln ab. Das äussert sich in besag-

ter Gewichtsabnahme und Schwäche. 
Dabei braucht der ältere Körper eine 
grössere Menge an Protein als ein 
junger, um den Muskel aufzubauen. 
Gleichzeitig sinkt aber der Gesamt-
energiebedarf des Körpers um rund 
einen Viertel. Das heisst: Ältere Men-
schen müssen mit einer kleineren 
Gesamt-Essmenge auf mehr Protein 
kommen als junge. Proteinreiche 
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Lebensmittel sind also den weniger 
nährstoffhaltigen Kohlehydraten vor-
zuziehen. Gute Proteinlieferanten sind 
vor allem tierische Nahrungsmittel wie 
Fleisch, Geflügel, Fisch, Milchprodukte 
und Eier. 

Dreimal täglich Hauptmahlzeit
Das tägliche Proteinpensum ist in der 
Regel schnell erreicht, wenn man drei 
Mal täglich eine normal portionierte 
Hauptmahlzeit isst. Kritisch wird es in 
der Regel erst, wenn Hauptmahlzeiten 
ausfallen oder proteinhaltige Speisen 
vom Menüplan verschwinden. Genau 
das passiert bei älteren Menschen 
aber häufig: Appetitlosigkeit, Magen-
Darm-Beschwerden, ein verändertes 
Geschmacksempfinden, Probleme mit 
dem Gebiss oder die fehlende Moti-
vation, für sich selbst grosse Menüs 
einzukaufen und zu kochen, sind nur 
einige der Gründe dafür. 
Im Seniorenalter sollten pro Kilo-
gramm Körpergewicht täglich 1 bis 
1,2 Gramm Protein aufgenommen 
werden. Bei einem Gewicht von 70 
Kilo würde das zum Beispiel 70 bis 84 
Gramm Protein entsprechen. Dieses 
Protein muss nicht ausschliesslich 
aus tierischen Quellen stammen, auch 
pflanzliches Protein tut es. Da tieri-

«Wir nehmen, was kommt»
Nach einer Chemo-
therapie hatte die 
73-jährige Frieda Gerber* 
weder Kraft noch 
Appetit, sich und ihrem 
77-jährigen Ehemann 
zu kochen. Dank dem 
Mahlzeitendienst 
konnten sie das gemein-
same Mittagsritual 
beibehalten. 

Gerbers Einfamilienhaus aus den 
50er-Jahren in Langnau ist nur über 
die steile Treppe oder die ansteigende 
Strasse zu erreichen und lässt erahnen, 
dass das Schleppen gefüllter Einkaufs-
taschen für niemanden ein leichtes 
Spiel ist. Und für die gesundheitlich 
angeschlagene Frieda Gerber, bei der 
vor sieben Jahren ein Mammakarzinom 
und vier Jahre später Eierstockkrebs 
festgestellt worden ist, erst recht nicht. 
Bei der betagten Dame haben sich 
trotz Operationen und Chemotherapie 
Metas tasen im Bauchfell gebildet, so-
dass letzten Sommer eine weitere Che-
motherapie notwendig wurde. «Diese 
machte mich sehr müde und schwach. 
Ich war nicht mehr in der Lage einzu-
kaufen, geschweige denn zu kochen. – 
Und doch wollte ich mit meinem Mann 

das tägliche Mittagessen einnehmen. 
Das konnten wir nur dank dem Mahl-
zeitendienst», sagt die zwischenzeitlich 
gesundheitlich wieder stabilere Frau. 
Der Mahlzeitendienst, auf den sie bei 
fortwährender Verbesserung ihres 
Gesundheitszustandes in den nächsten 
Monaten wieder verzichten möchte, sei 
ihr während der schlimmsten Zeit eine 
enorme Stütze gewesen. «Oft war ich so 
schwach, dass mich sogar das Denken 
ans Kochen und Essen angestrengt hat. 
Zudem hätte es mich überfordert, mir 
täglich ein Menü auszudenken. So aber 
haben wir jeden Tag das Essen aus den 
Kisten gepackt, in unseren privaten 
Tellern angerichtet und trotz Krank-
heit ein Stück Normalität zelebrieren 
können.»
*Name geändert
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Die Auskunftspersonen

Jsabelle Brauen

Stv. Küchenchefin Spital Emmental, Standorte Burgdorf & Langnau

Kontakt: 

Spital Emmental Burgdorf

Oberburgstrasse 54, 3400 Burgdorf

Tel. 034 412 31 50

jsabelle.brauen@spital-emmental.ch

Sandra Binz

Standortverantwortliche Küche, Spital Emmental, Standort Langnau

Kontakt: 

Spital Emmental Langnau

Dorfbergstrasse 10, 3550 Langnau im Emmental

Tel. 034 412 31 50

sandra.binz@spital-emmental.ch

Die Proteinlieferanten 

Eier: Ein hervorragender Proteinlieferant, den 
viele Senioren gern essen. Ein Ei enthält ge-
mäss der Schweizer Nährwertdatenbank rund 
sechs bis sieben Gramm Protein und kann 
problemlos jeder Sauce, Suppe oder jedem 
Salat zugesetzt werden. Auch das Frühstücksei 
am Morgen ist (entgegen der landläufigen 
Meinung vom Ei als Cholesterinbombe) durch-
aus zulässig.

Milchprodukte: Milch, Molke, Käse, Joghurt, 
Quark usw. sind sehr proteinreich. Die Proteine 
in Milchprodukten können vom Körper sogar 
noch besser verwertet werden als jene im 
Fleisch. Die offizielle Empfehlung lautet: 
mindestens drei Mal täglich Milchprodukte zu 
konsumieren – zu den Hauptmahlzeiten, zwi-
schendurch als Glas Milch, Ovomaltine, Frappé 
oder Milchkaffee oder als Zwischenmahlzeit, 
etwa in Form von Käse oder einem Joghurt. 

Viele Menschen vertragen im Alter Milch und 
Käse schlechter – hier können laktosefreie 
Produkte und milde Käseformen eine Lösung 
sein. Magerquark ist mit zehn Gramm Protein 
pro 100 Gramm besonders proteinreich und 
kann vielen Speisen beigefügt oder als Früch-
tequark für zwischendurch genossen werden.

Fleisch und Fisch: Die essenziellen Ami-
nosäuren kommen vor allem in tierischen 
Eiweisslieferanten vor. Daher sind tierische 
Eiweisse tendenziell hochwertiger als pflanzli-
ches Eiweiss. Magere Fleischsorten oder Geflü-
gel sind vorzuziehen. Sehr proteinreiche Fische 
sind z.B. Thunfisch, Sardellen, Lachs, Heilbutt.

Hülsenfrüchte: In Linsen, Erbsen und Bohnen, 
in Nüssen und einigen anderen Gemüsen 
steckt viel Protein, jedoch sind pflanzliche 
Proteine in der Regel vom menschlichen 
Körper schlechter verwertbar als tierische. Die 
Ausnahme bilden vor allem Sojabohnen (ent-

halten in Tofu), die reich an gut verwertbaren 
Proteinen sind.

Frühstück: Ein weiterer Tipp für Menschen 
mit wenig Appetit: Weil der Abstand zwischen 
dem Abendessen und dem Frühstück vom 
nächsten Morgen am längsten ist, ist der Ap-
petit morgens häufig am besten. Daher sollte 
das Frühstück besonders proteinreich sein und 
aus Müesli, Käse, Aufschnitt oder Eiern be-
stehen. Das beliebte Konfibrot zum Frühstück 
enthält dagegen kaum Protein. 

Proteinpulver: In Apotheken/Drogerien sind 
diverse Produkte erhältlich, mit welchen sich 
die tägliche Nahrung mit Protein ergänzen 
lässt. Proteinpulver kann dem Essen beige-
mischt oder mit Wasser respektive Milch als 
Drink aufbereitet werden. Diese Option eignet 
sich vor allem für Menschen, welche unter 
Appetitlosigkeit leiden.

sches Protein jedoch für den Menschen 
besser verwertbar ist als pflanzliches, 
sollte der tierische Anteil auf jeden 
Fall grösser sein. Dabei deuten Studien 
darauf hin, dass es sinnvoll ist, nicht 
das ganze Protein in einer Mahlzeit zu 
sich zu nehmen, sondern verteilt auf 
mindestens drei Portionen am Tag. 
Drei Mal täglich 15 bis 20 Gramm aus 
tierischer Quelle können als Richtwert 
gelten. In manchen Fällen, bei stark 
verändertem Appetit, kann es sehr 
schwierig werden, das volle Pensum 
zu erreichen. Jedoch finden sich in den 
allermeisten Fällen Möglichkeiten, die 
Proteinzufuhr im Essen auf irgendeine 
Art zu erhöhen.


