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Dieses Projekt wird vom Forschungs- und Entwick-
lungsprogramm „Horizon 2020“ der Europäischen 
Union finanziell gefördert, Projektnummer: 678732.

Derzeit werden in unserem Projekt 
Möglichkeiten für die Erhöhung der 
Proteinzufuhr bei älteren Menschen mit 
geringer Proteinaufnahme und potenziell 
positive klinische Auswirkungen daraus 
untersucht. 
Um die Endergebnisse zu verbreiten, 
entwickelt PROMISS u.a.:
• eine Roadmap, welche die Schritte, 

Ziele, Meilensteine und Leistungen für 
die Produktentwicklung beschreibt. 

• ein Fortbildungsformat, um 
wissenschaftliche Ergebnisse von 
PROMISS an die Lebensmittelindustrie 
und kleine und mittlere Unternehmen 
weitergeben zu können.

Nächste Schritte

Prävention von Mangelernährung bei älteren Menschen in Europa 



Bedingt durch den demographischen 
Wandel in Europa, mit einem steigenden 
Anteil der älteren Bevölkerung, wird es 
immer wichtiger, dass ältere Menschen in 
ganz Europa gesund und aktiv bleiben.

In Europa sind zwischen 13,5% und 29,7% 
der älteren Menschen, die zu Hause leben, 
mangelernährt, oder es besteht das Risiko 
einer Protein-Energie-Unterernährung. 

PROMISS hat sich zum Ziel gesetzt, die 
Proteinmangelernährung bei älteren 
Menschen zu untersuchen und dieser 
letztendlich vorzubeugen. Damit trägt 
PROMISS zur Verbesserung eines aktiven 
und gesunden Alterns bei.

PROMISS befasst sich mit dem Thema der 
Mangelernährung mit einem besonderen Fokus 
auf die Prävention der Protein-Energie 
Unterernährung.
Basierend auf bereits vorhandenen großen 
internationalen und nationalen Datenbanken, 
untersucht das Projekt den Zusammenhang 
zwischen Nahrungsaufnahme, Eigenschaften von 
Nahrungsmitteln, physischer Aktivität, Mund- 
und Darmflora, Appetitlosigkeit, Unterernährung 
und schlechter Gesundheit bei älteren Menschen.
Auch Präferenzen und Einstellungen älterer 
Menschen in Bezug auf Nahrungsaufnahme und 
körperliche Aktivität werden erfasst.
Basierend auf den Ergebnissen dieser Forschung 
hat PROMISS optimierte, nachhaltige und 
evidenzbasierte Ernährungs- und 
Bewegungsstrategien entwickelt, die nun in 
einer Langzeitinterventionsstudie auf 
Wirksamkeit und Kosteneffizienz getestet 
werden. 
Das Projekt wird zeigen, ob diese Strategien, 
zusammen mit neuen Nahrungsmittelkonzepten 
        und Produkten, einer Mangelernährung  
                vorbeugen und das aktive und gesunde 
                       Altern unterstützen können.

Die Herausforderung 
der Mangelernährung

PROMISS 
Aktivitäten Erste Ergebnisse

Bei einer geringen Proteinzufuhr werden in 
einzelnen Studien relevante klinische 
Auswirkungen gemessen, wie z.B. reduzierte 
Muskelkraft und körperliche Leistungsfähigkeit 
(Granic et al. 2017), zunehmende 
Gebrechlichkeit (Mendonca at al. 2019) und ein 
höheres Risiko für Mobilitätseinschränkungen 
(Houston et al. 2017) und chronische 
Proteinmangelernährung (Hengeveld et al. 
2019). 

Laut einer Mehrländerumfrage findet sich bei 
älteren Europäern mit einer geringeren 
Proteinzufuhr charakteristischerweise, dass sie 
weniger gebildet sind, häufiger finanzielle 
Probleme haben, heikler beim Essen sind und 
weniger über Eiweiß wissen (Yung et al. 2019) 
als ältere Europäer mit einer höheren 
Proteinzufuhr.


