
 
 
 
 
 
Ausgewogene und bedarfsgerechte Ernährung  
für 
 
 

Seniorinnen und Senioren 

Diese Schulung richtet sich an alle interessierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
 
 
Thema: Bedarfsgerechte Ernährung im Alter 
 
Ziel: Das Seminar soll Ihnen die Möglichkeit bieten, Ihr eigenes Wissen zu  

festigen und/ oder offene Fragen zu klären und Seniorinnen und Senioren mit 
diesen Fragen zu beraten. 

 
Inhalt: Das Seminar informiert über eine ausgewogene und bedarfsgerechte 

Ernährung. Es liefert Tipps und Anregungen für die alltägliche Ernährung. 
 

Bedarfsgerechte Ernährung, im Alter und bei Hochbetagten. 
Wie sollte die Mahlzeitenverteilung über den Tag aussehen? 
Wieviel Energie benötigt der ältere Mensch? 
Welche Ernährung ist bei bestimmten Erkrankungen erforderlich?  

 
Methode: Vortrag und Gruppenarbeit 
 
 
Referentin: Hilde Schmitz-Krahm 

(Ernährungsmedizinische Beraterin / DGE) 
 
Ort:  Gesundheitsamt der Stadt Köln 

Neumarkt 15-21 
50667 Köln 

 
Kosten: Alle Kurse sind für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus diesem Bereich in Köln 

kostenlos. 
 
 
Nähere Informationen bei: 
 
Hilde Schmitz-Krahm 
535-Gesundheitsförderung und Prävention für Kinder und Jugendliche  
 
Gesundheitsamt der Stadt Köln 
Neumarkt 15-21 
50667 Köln 
  
Gesundheitskoordination@stadt-koeln.de 
Telefon: 0221/ 221- 24053, Telefax: 0221/ 221- 22755 
www.stadt-koeln.de  

mailto:53-Gesundheitskoordination@stadt-koeln.de
http://www.stadt-koeln.de/
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