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Es ist nie zu spät, etwas für die Gesundheit zu tun. 
Unzählige wissenschaftliche Studien sowie meine eigenen 
Erfahrungen zeigen: Auch im fortgeschrittenen Alter 
sind Verhaltens änderungen hin zu einem gesünderen 
Lebensstil noch möglich und wirksam. 
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M E H R  K O N T A K T E

Von den über 65-Jährigen leben je nach 
Untersuchung bis zur Hälfte aller Frau-
en und jeder fünfte Mann allein, wobei 
Männer und Frauen gleich häufig von 
Einsamkeit betroffen sind. Frauen verfü
gen offenbar über mehr Möglichkeiten als 
Männer, Einsamkeit vorzubeugen. Während 
Frauen meistens enge Freundschaften 
pflegen, stehen Männer meistens nur mit 
ehe maligen Kollegen in loser Verbindung 
und haben kaum enge Vertrauensper
sonen. Ob jemand allein lebt oder nicht, 
ist nicht entscheidend. Ausschlaggebend 
ist viel mehr, dass jemand über ein gu
tes Netz an Sozialkontakten verfügt. Wer  
soziale Kontakte pflegt, sich Beschäftigun
gen sucht, hat gute Chancen, sich auch im 
Alter nicht einsam zu fühlen. 

Das Gefühl von Einsamkeit wirkt  
sich sehr negativ auf die körperliche und 
seelische Gesundheit aus und kann das  
Leben ebenso stark verkürzen wie Rauchen 
oder starkes Übergewicht. Anhaltende  
Isolation setzt Körper und Psyche massiv 
unter Stress, was körperliche Krankheiten, 
Depressionen, Missbrauch von Alkohol  
und Medikamenten auslösen kann. Das  
zeigt sich nirgendwo so deutlich wie bei 
der Anzahl der eingenommenen Psycho
pharmaka und Schlafmittel im Alter.  
Je weniger soziale Kontakte jemand hat, 
desto höher ist der Gebrauch dieser Sub
stanzen. 

Ein 65jähriger Mann kann heute mit 
durchschnittlich 13 Lebensjahren ohne 
Behinderung rechnen. Gleichaltrige Frauen 
sogar mit 16 behinderungsfreien Jahren. 
Der Trend zu einer immer früheren Aus
gliederung von Menschen aus dem Ar
beitsleben erweist sich daher immer stär
ker als sehr problematisch. Deshalb sind 
Teilzeitarbeit und Freiwilligenarbeit stark 
im Kommen. Denn alle Studien belegen, 
dass aktives Engagement wesentlich zu 
einem gesunden Altern beiträgt. 

Heutige ältere Frauen und Männer sind 
aktiver als frühere Generationen. Die nach
beruflichen Tätigkeiten sind fast so vielfältig 
wie jene in früheren Lebensphasen. Zentral 
ist die bisherige Lebensführung. Wer in frü
heren Lebensphasen aktiv war, ist dies meis
tens auch in der Zeit nach der Pensionierung. 
Zu einem guten Altern gehört eine Aufgabe 
oder Funktion. Jeder Mensch hat ein Bedürf
nis nach Anerkennung. Zu wissen, dass es ihn 
gibt, und dass er für irgend jemand wichtig 
ist. Deshalb benötigen gerade Menschen mit 
viel freier Zeit einen Bedeutungszuwachs. 
Eine Art von Arbeit, an der sie wachsen kön
nen und Verantwortung spüren, auch jenseits 
des Bruttosozialproduktes.

M E H R  N E U G I E R

Neugier macht das Leben interessant 
und abwechslungsreich. Und vor al-
lem: Neugier kennt keine Altersgren-
zen. Passen wir also auf, dass die Neu

gier nicht in der Alltags routine erstickt 
und verbauen wir uns nicht die Chancen, 
das Leben bis zuletzt interessant und 
erfüllt zu gestalten. Mahatma Gandhi 
sagte: Lebe, als würdest du morgen ster
ben. Lerne, als würdest du ewig leben.  
Wenn wir uns von neuen Entwicklungen 
abschotten, sei es gesellschaftlich oder in 
technischer oder kommunikativer Hinsicht, 
hören wir auf, neugierig zu sein und ver
lieren die Flexibilität und Offenheit. Genau 
wie unsere Muskulatur ist auch das Gehirn 
auf neue Herausforderungen und tägliche 
neue Erfahrungen und Informationen an
gewiesen. Ist dies nur ungenügend der Fall, 
verkümmert seine Fähigkeit, sich auf neue 
Situationen einzustellen. 

Ein aktiver Lebensstil, gepaart mit 
stetiger Neugier bremst den geistigen 
Abbau im Alter. Das konnten Studien am 
MaxPlanckInstitut zweifelsfrei nachwei
sen. Ältere Menschen mit einem grossen 
sozialen Netz und vielen Aktivitäten sind 
im Durchschnitt geistig viel leistungs
fähiger als solche mit eingeschränkten 
Kontakten und Tätigkeiten. 

Suchen Sie deshalb jeden Tag nach 
irgendeiner neuen Erfahrung. Sei das ein 
neues kulinarisches Erlebnis, der Besuch 
eines neuen Lokals, einer Veranstaltung. 
Gehen Sie in ein Konzert, das Sie aufgrund 
der Musikrichtung nie besuchen würden. 
Lesen Sie eine Zeitschrift oder eine Zei
tung, die Ihnen bisher fremd war. Machen 
Sie einen Ausflug an einen bisher unbe

kannten Ort. Kaufen Sie ein technisches 
Gerät, das Sie heraufordert. Und lernen 
Sie eine Sprache, die nicht alltäglich ist.  
Inte ressieren Sie sich für das, was Ihre Kin
der und Enkelkinder tun, sei es im Beruf 
oder in der Freizeit. 

Gegen Vergesslichkeit und Hirnleis
tungsstörungen helfen übrigens Ginkgo 
Extrakte. Nimmt man sie frühzeitig und 
wartet nicht, bis der geistige Abbau schon 
weit fortgeschritten ist, haben sie einen 
nachgewiesenen Nutzen.

M E H R  B E W E G U N G

Bewegung ist im Alter diejenige Gesund-
heitsinvestition mit dem grössten Nut-
zen. Jeder auch noch so kleine Schritt weg  
von der Inaktivität nützt Ihrer Gesund-
heit. Es geht dabei um weit mehr als nur 
um körperliche Fitness und Wohlbefinden, 
es geht schlichtweg um den Erhalt der  
Unabhängigkeit und Selbständigkeit. Frauen 
und Männer im Pensionsalter sollten min
destens zweieinhalb Stunden Bewegung 
pro Woche in Form von Alltagsaktivitäten 
oder Sport haben, noch besser ist täglich 
eine Stunde. Das gilt auch für Menschen 
mit körperlichen Einschränkungen. Das 
Training sollte ein leichtes Schwitzen und 
einen beschleunigten Atem bewirken. 

Im Alter rücken neben der Ausdauer 
zunehmend die Kraft und das Gleich
gewicht in den Vordergrund, um die 
ganz gewöhnlichen Aktivitäten des All 
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tags meistern zu können, und insbeson
dere um verhängnisvolle Stürze zu ver
hindern. Für ein angepasstes Training 
ist es nie zu spät. Selbst in der zehnten  
Lebensdekade ist bei beiden Geschlech
tern noch ein erheblicher Kraftzuwachs er
reichbar. Auch die motorische Lernfähigkeit  
bleibt bis ins höchste Alter erhalten. So 
kann auch ein 90Jähriger noch problem
los jonglieren lernen. Auf der anderen Seite  
führt Inaktivität im Alter sehr rasch zu einem 
massiven Leistungsrückgang und erhöht  
die Wahrscheinlichkeit von Übergewicht,  
Bluthochdruck, Herzinfarkten, aber auch 
von Stürzen. 

Für mehr Bewegung kann man jede 
sich bietende Gelegenheit nutzen. War
um also die Einkäufe nicht mit dem Velo  
oder zu Fuss machen, spazieren gehen 
statt zu sitzen, häufiger vom Stuhl ohne 
Arm einsatz aufstehen, sich beim Heraus
holen eines hoch gelegenen Gegenstan
des auf die Zehenspitzen stellen, Hosen,  
Socken, Strümpfe und Schuhe auf einem 
Bein an- und ausziehen etc. 

Bedenken Sie: Wer im Alter seine Mus
keln nicht regelmässig aktiviert, muss  
damit rechnen, dass seine Muskelkraft je
des Jahr um ein bis zwei Prozent abnimmt,  
dass seine Standsicherheit um sieben  
Prozent pro Jahr nachlässt, dass sich sein 
Gehtempo jedes Jahr um fünf Prozent  
verringert, und dass sich seine Fähigkeit  
von einem Stuhl aufstehen zu können, pro 
Jahr um elf Prozent verschlechtert.

W E N I G E R  A L K O H O L

Alkoholprobleme bei älteren Menschen 
werden gerne übersehen und bleiben oft 
lange Zeit unentdeckt. Gründe sind redu
zierte soziale Kontakte sowie die meist 
unspezifischen Symptome wie Depression 
oder Schlaflosigkeit, die auch mit dem Al
terungsprozess einhergehen können. Alko
holprobleme im Alter werden oft auch ab
sichtlich ignoriert. Man gönnt den Betagten 
ihr Gläschen, heisst es verniedlichend. Zu
dem weisen Studien darauf hin, dass rund 
ein Viertel aller in der Grundversorgung tä
tigen Ärzte nicht das nötige Wissen hat, bei 
Suchtproblemen wirksam zu intervenieren. 

Es gibt eine Reihe von Faktoren, die 
bei älteren Menschen einen Alkoholmiss
brauch begünstigen: Beendigung der be
ruflichen Tätigkeit, das Gefühl nicht mehr 
gebraucht zu werden, Leere und Lange
weile, dünner werdende soziale Netze, 
Einsamkeit, Verlusterfahrungen und Heim
aufnahme, nachlassende Gesundheit sowie 
Häufung von Krankheiten. 

Der Übergang vom Genusskonsum zum 
Alkoholmissbrauch und zur Abhängigkeit 
ist fliessend. Es gibt keine genau definier
te Konsummenge, bei der jemand als ab
hängig gilt. Das ist von Mensch zu Mensch 
unterschiedlich. Das Gefühl, nicht mehr 
auf Alkohol verzichten zu können, ist ein 
un trügliches Zeichen, dass man genauer 
hinschauen und sich an eine Fachperson 
wenden sollte. Kritisch sind auch ein Kon

sum, der Probleme verdrängen soll, eine 
steigende Konsummenge und Entzugser
scheinungen. Auch wenn eine nahestehen
de Person wegen des Konsums schon Sor
ge ausgedrückt hat, sollte das Anlass sein, 
das Trinkverhalten zu überprüfen.

Anzeichen für eine Abhängigkeit von Al
kohol werden oft dem Alter zugeschrieben. 
Die Liste der möglichen Auswirkungen reicht 
von Müdigkeit, Kopfweh, Appetitlosigkeit,  
über Gedächtnis oder Schlafprobleme bis hin 
zu Stürzen, Inkontinenz und Depression. Das 
Älterwerden bringt Veränderungen mit sich, 
die beim Alkoholkonsum bedacht werden 
sollten. Ab 50 Jahren sinkt der Wasseranteil 
im Körper. Der Alkohol verteilt sich auf weni
ger Körperwasser und wirkt deswegen stärker. 
Hinzu kommt, dass sich die Funktionsfähigkeit 
einiger Organe verändert, zum Beispiel die 
der Leber und der Nieren. Mit zunehmendem 
Alter überschreitet man die Promillegrenze 
schneller. Damit steigt die Unfallgefahr – im 
Strassenverkehr und im Haushalt. 

Alkohol ist ein untaugliches Schlafmit
tel. Er beeinträchtigt die erholsamen Pha
sen des Schlafes und provoziert verhäng
nisvolle Stürze. Sehr verbreitet ist die im 
Alter verbreitete Kombination von Alkohol 
mit Beruhigungs- und Schlafmitteln. Viele 
Medikamente vertragen sich schlecht mit 
Alkohol. Kombinierter Medikamenten und 
Alkoholkonsum bei älteren Menschen ist ei
ner der Hauptgründe für selbstverschuldete 
Verletzungen, Stürze und Verkehrsunfälle.

W E N I G E R  M E D I K A M E N T E

Eines der grössten Probleme bei älteren 
Menschen ist die Einnahme von zu vielen 
Medikamenten. Die Zahl der gleichzeitig 
bestehenden Erkrankungen und die Zahl 
verordneter Medikamente nehmen mit 
dem Alter zu. Viele ältere Menschen erhal
ten sechs oder noch mehr verschiedene 
Arzneimittel pro Tag. 

Ein alternder Organismus reagiert 
anders auf Medikamente als ein junger.  
Man schätzt, dass Neben und Wechsel
wirkungen von Medikamenten bei den  
Senioren rund einen Drittel aller Beschwer
den verursachen. Ein erheblicher Teil da
von führt zur notfallmässigen Einlieferung 
in ein Spital. Aber auch viele der verhäng
nisvollen Stürze und Schenkelhalsbrüche 
werden durch ungeeignete Medikamente 
oder deren Nebenwirkungen verursacht.

Bestimmte Arzneimittelgruppen sind 
für ältere Menschen sehr problematisch 
und sollten nur sehr zurückhaltend oder 
überhaupt nicht zum Einsatz kommen.  
So erhöhen bestimmte Kreislaufmedi
kamente und Psychopharmaka die Sturzge
fahr oder führen zu geistigen Beeinträch
tigungen und sogar zu psychiatrischen 
Reaktionen. 

Ein Umdenken bei der Behandlung  
von Senioren ist erforderlich. Faustregel: 
Ab fünf Medikamenten lässt sich nicht 
mehr vorhersagen, wie die verschiedenen 
Substanzen miteinander reagieren. Ab fünf 
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Tabletten täglich nimmt auch die Zuverläs
sigkeit massiv ab, mit der die Mittel einge
nommen werden, womit der therapeuti
sche Effekt nahezu gänzlich verloren geht.
Da es unmöglich ist, alle Erkrankungen 
gleichermassen zu behandeln, müssen 
die gesundheitlichen Probleme nach ih
rer Priorität angegangen werden. So ist 
die Behandlung von Bluthochdruck oder 
erhöhtem Cholesterin bei einem 80Jäh
rigen nicht gleich prioritär wie jene einer 
schmerzhaften Arthrose, die ihm das Ge
hen verunmöglicht. 

Generell gilt: Im Alter sind weniger  
Medikamente oft mehr. Und: Eine ganze 
Reihe von Therapiezielen wie die Verbes
serung des Schlafes oder die Behandlung 
von Verstimmungen und Depressionen 
lassen sich oft durch nichtmedikamen töse 
Massnahmen wie gezielte körperliche Akti
vität, einen strukturierten Tagesablauf mit 
sinngebenden Inhalten oder auch durch 
Lichttherapie viel effizienter, und vor allem 
völlig nebenwirkungsfrei behandeln.

 
M E H R  E I W E I S S

Lange meinte man, im Alter komme es 
zu einem Muskelschwund mit all seinen 
Folgen wie geringer Körperkraft, einge-
schränkter Mobilität und Verlust der Selb-
ständigkeit, weil der Körper nicht mehr 
genügend Eiweiss synthetisiere. Das ist 
mittlerweile widerlegt. Die Ursachen lie
gen vielmehr in einer mangelhaften Ernäh

rung und im Bewegungsmangel. Menschen 
ab dem 55. Lebensjahr haben einen höhe
ren Eiweissbedarf als jüngere Leute, näm
lich 1,2 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Mit  
einer solchen Eiweisszufuhr und regel
mässiger körperlicher Betätigung gelingt 
es, die für den jüngeren Körper typische 
Muskelmasse zu erhalten.  

Die tägliche Menge an Eiweiss ist 
schnell erreicht, wenn man dreimal pro 
Tag eine normal portionierte Hauptmahl
zeit zu sich nimmt. Kritisch wird es erst,  
wenn Hauptmahlzeiten ausfallen, oder 
wenn Fleisch oder Fisch vom Speiseplan 
verschwinden. Genau das passiert bei  
älteren Menschen jedoch häufig, wegen  
Appetitlosigkeit, Problemen mit dem Ge
biss, eingeschränkter Beweglichkeit, Ver
einsamung etc. 

Das Eiweiss muss nicht ausschliess
lich aus tierischen Quellen stammen, 
auch pflanzliche Quellen können dazu 
beitragen. Tierisches Protein ist für den 
Menschen jedoch besser verwertbar als 
pflanzliches. Deshalb sollte der tierische 
Anteil an Eiweiss auf jeden Fall höher  
sein. Gute Eiweisslieferanten sind Fleisch, 
Fisch, Geflügel, Milchprodukte, Eier und 
Hülsenfrüchte. 

Eiweissmangel im Alter führt übrigens 
nicht nur zu beschleunigtem Muskelabbau, 
sondern auch zu erhöhter Krankheitsan
fälligkeit und verzögerter Rekonvaleszenz. 
Ein Eiweissmangel wirkt sich direkt auf 
das Immunsystem aus und führt in einen 

Teufelskreis. Auch die Osteoporose und 
die Sturzgefahr werden massiv erhöht. Die 
Gabe von Eiweiss und genügend Kalorien 
bei mangelernährten Senioren dagegen 
bewirkt eine deutlich niedrigere Sterblich
keit und eine verkürzte Hospitalisations
dauer. 

M E H R  E I S E N

Eisen ist das mengenmässig wichtigste 
Spurenelement im Stoffwechsel des Men-
schen. Eisenmangel im Alter wurde lange 
unterschätzt, dabei ist er sehr verbreitet. 
Wichtigste Gründe sind unzureichen
de Ernährung, Vereinsamung, chronische 
Entzündungen und Blutverluste über den 
Darm, auch als Folge von Medikamenten. 
Die Beschwerden werden oft lange nicht 
erkannt, weil die Symptome wie Abge
schlagenheit, Schwäche, Apathie, vermin
derte Muskelkraft, Gedächtnisprobleme, 
Sturzanfälligkeit, Verlust der Selbständig
keit etc. fälschlicherweise dem Alter zu
geschrieben werden. Eisenmangel im Alter 
erhöht das Demenz wie auch das Sterbe
risiko. 

Blutarmut und selbst ein verborgener 
Eisenmangel sind keine natürlichen Er
scheinungen des Alters. Je älter eine Per
son ist, desto häufiger ist Eisenmangel und 
desto ineffizienter ist die ohnehin schon 
sehr begrenzte Aufnahme von Eisen aus 
der Nahrung im Darm. Kommt dazu, dass 
sich viele ältere Menschen sehr unaus

gewogen ernähren oder gar keinen rich
tigen Appetit mehr haben. Stellen sich 
dann noch Schwierigkeiten beim Kauen 
und Schlucken ein, was sich vor allem 
beim Verzehr von Fleisch negativ auswirkt,  
sind Eisendefizite unvermeidlich. Dass  
Eisenmangel umso häufiger wird, je älter 
eine Person ist, hat auch damit zu tun, dass 
eine ganze Anzahl von im Alter häufigen 
Krankheiten mit Eisendefiziten einher
geht. Das beginnt mit MagenDarmKrank  
heiten, die zu Blutverlusten führen und 
geht weiter über entzündliche Krankheiten 
wie Rheuma bis hin zu Herz und Nieren
leiden.

Wird der Eisenmangel übersehen, be
steht nicht nur die Gefahr von Fehldiagno
sen wie Alzheimer oder Altersdepression, 
sondern auch von Fehlbehandlungen mit 
Schlaf- und Beruhigungsmitteln, welche 
die Sturzgefahr und Verwirrtheit noch 
zusätzlich verstärken können. Behandelt 
man bei solchen Patienten dagegen das 
Eisendefizit, kommt es meistens zu einer 
raschen Besserung. 

Einen gewissen Effekt hat eine aus
gewogene Ernährung. Sie reicht aber 
meistens nicht aus, um die leeren Eisen
speicher aufzufüllen. Das gilt auch für 
die Behandlung mit Säften und Tabletten. 
Kommt dazu, dass ältere Menschen häufig 
mit lästigen Nebenwirkungen auf orale 
Eisenpräparate reagieren. Die intravenöse 
Eisenbehandlung ist dagegen sehr effizi
ent und gut verträglich. 
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Ein besonderes Augenmerk im Alter ist 
auch auf das Magnesium zu legen, da  
der Bedarf erhöht, die Aufnahmefähigkeit 
aber reduziert ist. Magnesiummangel be
günstigt die Entstehung von chronischen 
Krankheiten.

M E H R  V I T A M I N  D

In Europa ist weniger als die Hälfte der 
Bevölkerung ausreichend mit Vitamin D 
versorgt. Bei den über 65-Jährigen sind 
es nicht einmal 20 Prozent. Noch gravie
render ist die Situation bei Menschen, die  
einen Schenkelhalsbruch erlitten haben. 
Nur etwa 5 von 100 erreichten die mi
nimal notwendigen VitaminDKonzen
trationen. Der Grund ist offensichtlich: 
VitaminDMangel führt zu einem stark  
erhöhten Risiko von Frakturen, vor allem 
bei Frauen über 60, weil die Knochen vor
zeitig altern und brüchig werden.

Ab dem 65. Lebensjahr stürzt jeder 
und jede Dritte mindestens einmal, und in 
der neunten Lebensdekade haben bereits 
eine von drei Frauen und einer von sechs 
Männern einen Hüftbruch erlitten. Weil es 
immer mehr ältere Menschen geben wird, 
haben Sturz und Knochenbruchprävention 
höchste Priorität. Vitamin D in einer aus
reichenden Dosierung von 800 IE pro Tag 
kann jeden dritten Sturz und jeden dritten 
Hüftbruch verhindern. Dieser enorme Ef
fekt kommt auch dadurch zustande, dass 
Vitamin D einen günstigen Einfluss auf die 

Muskulatur hat, indem es die Muskelmasse 
erhöht und die Koordination verbessert. 

Studien zufolge ist eine Unterversor
gung mit Vitamin D auch mit einer nach
lassenden Hirnleistung im Alter verbun
den. Zudem leiden ältere Menschen mit 
Vitamin-D-Mangel häufiger unter Angst 
und Depressionen. 

Mit zunehmendem Alter nimmt die Fä
higkeit der Haut ab, Vitamin D zu bilden. 
Ältere Menschen produzieren rund vier 
Mal weniger Vitamin D als jüngere. Für 
Menschen ab 60 empfiehlt sich deshalb  
für beide Geschlechter eine ganzjährige, 
lebenslängliche Zufuhr von mindestens 
800 IE Vitamin D pro Tag. 

W E I T E R E  I N F O R M A T I O N E N 
www.doktorstutz.ch


