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Zusammenfassung 

Hintergrund Patientinnen und Patienten der geriatrischen Rehabilitation weisen ein hohes Risiko für 

Mangelernährung auf. Ein großer Teil von ihnen erleidet bereits vor dem Reha-Aufenthalt einen 

erheblichen Gewichtsverlust, der in Kombination mit immobilen Phasen, z.B. durch akute 

Erkrankungen, häufig einen pathologischen Verlust von Muskelmasse und -kraft und das Risiko für 

körperliche Abhängigkeit nach sich zieht. Die Standardtherapie in der geriatrischen Rehabilitation 

umfasst ein individuelles körperliches Training und eine Ernährungsberatung bei Patientinnen und 

Patienten mit Bedarf oder Risiko. Der Umfang der Beratungen ist restringiert, eine adäquate 

Koordination mit dem körperlichen Training nicht berücksichtigt und die Umsetzung der 

Ernährungsberatung nicht standardisiert. Hypothesen Ein technisches Assistenzsystem mit 

adäquatem, altersangepassten und an den Phasen des Transtheoretischen Modells der 

Verhaltensänderungen orientierten Feedback kann bei Seniorinnen und Senioren der geriatrischen 

Rehabilitation mit Bedarf für Ernährungsberatung im Bereich von Ernährungszustand und 

körperlicher Aktivität angewendet werden. Methode/Arbeitsprogramm In drei Teilprojekten wird die 

Technikbereitschaft von geriatrischen Reha-Patientinnen und -Patienten ermittelt, die 

Nutzertauglichkeit eines Assistenzsystems zur Erfassung der Ernährungssituation und der Aktivität 

mit integriertem adäquaten, altersangepassten Feedback, welches mithilfe des Inputs einer 

Ernährungsberaterin oder eines Ernährungsberaters schrittweise eingeführt wird, getestet, und 

abschließend die Nutzerfreundlichkeit des voll-/teilautomatisierten Assistenzsystems bei 

geriatrischen Reha-Patientinnen und -Patienten geprüft. Ergebnisperspektive Ein Assistenzsystem 

unterstützt Seniorinnen und Senioren wirksam bzgl. ihres Ernährungszustandes und ihrer 

körperlichen Funktionalität. Perspektivisch werden die gewonnen Daten für die Konzeptionierung 

einer nachfolgenden randomisiert-kontrollierten Studie herangezogen, in der die Wirksamkeit des e-

coaches auf den Ernährungszustand und die körperliche Funktionalität, ggbfs. auch die negativen 

Zusammenhänge zu altersassoziierten Komorbiditäten wie kognitiven Beeinträchtigungen, 

Depressionen, Polypharmazie bei geriatrischen Reha-Patienten getestet wird. 

 

 


