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Vorwort
Immer mehr Menschen haben heute die Chance, nicht nur alt, sondern sogar sehr alt zu werden. Die Lebenserwartung ist seit dem Jahr 1970 um rund 7 Jahre gestiegen und betrug im
Jahr 2001 in Baden-Württemberg für einen neugeborenen Jungen 76,0 Jahre (Deutschland
74,4) und für ein neugeborenes Mädchen 81,7 Jahre (Deutschland 80,6). Die steigende Lebenserwartung wird zunehmend mit der Hoffnung verbunden, die gewonnenen Jahre gesund
und selbstständig zu erleben.
Der Erhalt und die Wiederherstellung der Gesundheit sind wesentliche Voraussetzungen für
Autonomie und Lebensqualität bis ins hohe Alter. Dabei spielen genetische Prädisposition,
körperliches und geistiges Training, psychosoziale Faktoren und nicht zuletzt die eigene Lebensführung einschließlich der Ernährung eine wichtige Rolle.
Um der demografischen Entwicklung Rechnung zu tragen und dabei die Lebenssituation sowie
die speziellen Bedürfnisse alter Menschen darzustellen, wurde vom Sozialministerium der
Gesundheitsbericht “Altern und Gesundheit in Baden-Württemberg” in Auftrag gegeben. Der
jetzt vorliegende erste Teil beleuchtet die Bereiche Ernährung, Impfen und Bewegung. Jene
Lebensbereiche, in denen jeder Einzelne durch eine gesundheitsbewusste Lebensführung in
hohem Maß zum Erhalt der Lebensqualität beitragen kann.
Die wesentlichen Ergebnisse des Berichts sind jeweils in Handlungsempfehlungen zusammengefasst, um ihre Umsetzung und damit die Verbesserung der Lebenssituation der Seniorinnen und Senioren zu erleichtern. Damit liefert der Bericht aktuelle Daten und fundierte Informationen für Verantwortungsträger in Politik und Verwaltung sowie für die interessierte Bürgerschaft. Die Entscheidungen von heute haben Einfluss auf die Lebensumstände von morgen.
Deshalb hoffe ich, dass die Erkenntnisse aus diesem Gesundheitsbericht dazu beitragen, in
unserem Land gesund alt werden zu können.
Ich danke allen, die an diesem Bericht mitgewirkt haben. Dieser Dank gilt zuerst den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landesgesundheitsamtes, die am stärksten gefordert waren.
Zu danken ist aber auch den vielen weiteren Beteiligten in Einrichtungen oder Behörden, die
Daten geliefert oder Beiträge erstellt haben.

Dr. Friedhelm Repnik MdL
Sozialminister
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Ernährung im Alter
Bedarfsdeckende
Ernährung und
altersgemäße
Bewegung tragen
zum Wohlbefinden im Alter bei

Immer mehr Menschen haben heute die Chance nicht nur alt, sondern sogar
sehr alt zu werden. Jedoch erkranken und leiden viele ältere Menschen an
chronisch-degenerativen Erkrankungen und können im letzen Lebensabschnitt kein gesundes, erfülltes und unabhängiges Leben mehr führen. Befragt man erfolgreich gealterte Hundertjährige nach den Gründen für ihr hohes Alter, werden fast immer die Themen Ernährung und Bewegung genannt. Gesunde alte Menschen haben in ihrem Leben z. B. oft selbstverständlich Tag für Tag und Jahr für Jahr gleichmäßig körperliche Arbeit geleistet oder haben regelmäßig längere Strecken zu Fuß zurück gelegt. Den
meisten unter ihnen ist die große Bedeutung bewusst, die gutes Essen als
Quelle von Kraft und Gesundheit einnimmt („Gut essen hält Leib und Seele
zusammen“). Dabei scheinen, zum Erstaunen mancher Wissenschaftler, die
unterschiedlichsten Ernährungsphilosophien und -regeln in ähnlichem Maße
erfolgreich zu sein. Auch wenn die Ursachen vieler chronisch-degerenativer
Erkrankungen nicht in allen Details geklärt sind, lässt sich bereits jetzt sagen, dass eine bedarfsdeckende Ernährung und altersgemäße Bewegung dazu beitragen, dass mehr Menschen als bisher das hohe Alter in einer guten
körperlichen und geistigen Verfassung erleben (Heseker & Schmid, 2002a).
Bedeutung von Essen, Trinken und Bewegung im Alter
·

Erhaltung der Muskelmasse/Mobilität

·

Erhaltung der Nerven- und Gedächtnisfunktionen

·

Entlastung und Training für Herz und Durchblutung

·

Erhaltung der Nierenfunktion

·

Schutz vor Erkältung und anderen Infektionen

Quelle: Heseker (2002)

Senioren haben
großes Interesse
am Thema Ernährung

Das Interesse an Ernährungsthemen ist bei älteren Menschen im allgemeinen
groß. Als Informationsquellen dienen vor allem das Fernsehen (50,7 %), der
Hausarzt (47,9 %) und Schriften von Krankenkassen und Apotheken
(46,8 %). Mit den hier vermittelten Informationen sind Senioren jedoch
überwiegend unzufrieden:
Bewertung der dargebotenen Ernährungsinformation durch Senioren
(in % der Befragten)
Für Ernährungsfragen interessiere ich mich sehr

49

Vieles, was man über gesunde Ernährung liest,
ist widersprüchlich

54

kann man nicht anwenden

52

ist schwer verständlich

41

Man wird über Ernährung zu wenig informiert

20

Gesundheitsamt Bremen (2001)
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BEDEUTUNG DER ERNÄHRUNG IM ALTERUNGSPROZESS
Ernährung beeinflusst die Geschwindigkeit des
Alterungsprozesses

Verschiedene Tiermodelle zeigen, dass die Ernährung den Alterungsprozess
biologischer Strukturen ebenso wie die Geschwindigkeit degenerativer Veränderungen bei physiologischen Funktionen beeinflusst. So kann eine Restriktion der Energiezufuhr bei Nagetieren eine Reihe degenerativer physiologischer Veränderungen hinauszögern oder sogar verhindern. Die genauen
Mechanismen, über die die zugeführte Nahrung auf die Alterungsprozesse
des Körpers einwirkt, sind jedoch nicht bekannt. Langzeitstudien beim Menschen, die Ernährungsaspekte mit einbeziehen, wurden bisher nur vereinzelt
und mit begrenzter Teilnehmerzahl durchgeführt. Dennoch wird die Ernährung als ein Faktor bei der Verursachung chronischer Alterskrankheiten betrachtet. Auch bei vielen anderen Krankheiten, die vermehrt im Alter auftreten, ist ein Einfluss von Qualität und Quantität des "Inputs" an Nahrung
und Flüssigkeit sehr wahrscheinlich. Die Folgen vorangegangener Fehlernährung zeigen sich häufig erst im Alter. Zentrales Problem in allen Industrieländern ist die Überernährung in den mittleren Lebensjahrzehnten, jedoch
nicht im hohen Alter (Volkert, 1997).

ERNÄHRUNG GESUNDER SENIOREN
Anforderungen
an eine altersgerechte Ernährung

Eine altersgerechte Ernährung sollte (nach Deutsches Ernährungsberatungsund -informationsnetz, 2002):
· verträglich sein
· gut schmecken
· eingeschränkte körperliche Funktionen berücksichtigen
· Verdauung fördern
· Organfunktionen unterstützen
· auf den geringeren Energiebedarf abgestimmt sein (Grundumsatz nimmt
im Alter ab)
· alle für den Körper notwendigen Nährstoffe in ausreichender Menge
enthalten
· die Widerstandskräfte stärken
· die körperliche und geistige Leistungskraft stärken
· von hoher Qualität sein: „Qualität statt Quantität“
In verschiedenen Lebens- und Altersabschnitten werden spezifische Anforderungen an die Ernährung gestellt. Generell werden in Deutschland jedoch
auch für ältere Menschen die 10 Regeln für eine vollwertige Ernährung
postuliert, wie sie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) formuliert
hat. Auch bei Stoffwechselerkrankungen, Unverträglichkeiten oder Essproblemen gilt es, die Lebensmittelauswahl nur so weit einzuschränken, wie
unbedingt nötig. Oft genügt eine gezielte Auswahl innerhalb der Lebensmittelgruppe (z. B. laktosefreie Milcherzeugnisse), eine verträgliche Zubereitung (z. B. Vermeiden von scharfem Anbraten) oder spezielle Darreichungsformen (z. B. Abschneiden der Brotrinde), um individuelle Probleme
zu beheben. Die Verteilung der Speisen auf 5-6 Mahlzeiten am Tag beugt
Bekömmlichkeitsproblemen und stärkeren Blutzuckerschwankungen vor
(Küpper, 2000).

Es gibt keine
spezielle Altersdiät!

Eine spezielle Altersdiät gibt es also nicht. Allerdings weist die DGE darauf
hin, dass in diesem Lebensabschnitt die sorgfältige Umsetzung ihrer Empfehlungen für eine vollwertige Ernährung besonders wichtig sei. Die wichtigsten Regeln der DGE lauten:
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·

Essen und trinken Sie abwechslungsreich, wobei pflanzliche Lebensmittel im Mittelpunkt stehen sollten.
Essen Sie täglich etwa 4-5 Scheiben (Vollkorn-)Brot und eine Portion
Kartoffeln, Nudeln oder Reis.
Essen Sie täglich 200 g Gemüse und eine Portion Frischkost oder Salat.
Essen Sie täglich 200 g Obst – möglichst frisches.
Trinken Sie täglich 1,5 Liter Flüssigkeit.
Gehen Sie sparsam mit Fett, Alkohol, Zucker und Salz um.

·
·
·
·
·

Al ter n u nd Ge sun dhe it in B a d en-W ür tte mber g

Tägliche Mindestnahrungsaufnahme im hohen Alter
1 warme Mahlzeit
1 Stück Obst
1 Portion Gemüse oder Salat
1 Glas Milch und Joghurt, Quark, Käse
1 Scheibe Vollkorn-/Vollkornschrotbrot
1 Stück Fleisch, Fisch oder Eier
Quelle: Heseker (2002)

Im Alter sollte die Energiezufuhr dem in der Regel verringerten Energiebedarf angepasst, gleichzeitig aber ausreichend Nährstoffe zugeführt werden.
Die Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr der DGE und den entsprechenden
Fachgesellschaften aus der Schweiz und Österreich sind in Alterskategorien
unterteilt. Diese Einteilung endet mit der Kategorie „65 Jahre und älter“. Die
fehlende weitere Unterteilung ist Anzeichen für mangelnde aussagekräftige
Untersuchungen zum Nährstoffbedarf im Alter. Gegenwärtig werden zur
Orientierung Referenzwerte herangezogen, die von jüngeren Studienpopulationen abgeleitet wurden. Die für Jüngere angelegten Maßstäbe sind jedoch
nicht ohne weiteres auf Ältere übertragbar. Da viele klinische Parameter, wie
z. B. der Energieumsatz zum Gewicht oder zum BMI in Beziehung gesetzt
werden, ohne die altersbedingten Veränderungen der Körperzusammensetzung zu berücksichtigen, kann diese Vorgehensweise zu falschen Schlussfolgerungen führen (Neuhäuser-Berthold et al., 1999).
Ältere Menschen haben eine jahrzehntelange „Esserfahrung“. Ihr Ernährungsverhalten wurde von sozialen Rahmenbedingungen und kulturell gängigen Maßstäben geprägt. Individuelle Gewohnheiten tragen zur Variationsbreite bei. Trotzdem lassen sich viele Gemeinsamkeiten im Essverhalten
quer durch die ältere Bevölkerungsgruppe finden. Nahezu drei Viertel der
Frauen im Rentenalter nehmen zum Mittagessen keine Getränke zu sich.
Statt vorgefertigter Lebensmittel wird die eigene Zubereitung bevorzugt. Das
Kochen haben die meisten Frauen bei ihren Müttern gelernt. Frauen dieser
Generation können – verglichen mit jüngeren Frauen – sehr gut kochen und
wirtschaften (Erfahrung aus Notzeiten), Männer häufig nicht. Ein Großteil
der heutigen Seniorinnen haben in ihrer Kindheit eine autoritäre Erziehung
genossen. Die strenge Befolgung der von den Eltern vorgegebenen Werte
und Normen charakterisieren ihr Ernährungs- und Essverhalten, wie z. B.
„man muss den Teller leer essen“, „man darf Kinder bei Tisch nicht hören“...
(Brombach, 2000).

Energiezufuhr
sollte dem Energiebedarf angepasst, gleichzeitig
aber ausreichend
Nährstoffe zugeführt werden

Ältere Menschen
haben eine jahrzehntelange Esserfahrung
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Erfahrungen aus Notzeiten beeinflussen das Essverhalten und den Umgang
mit Lebensmitteln. Das Wegwerfen von übrig gebliebenen Lebensmitteln
wird von vielen Vertretern der älteren Generation als „Verschwendung“ oder
sogar als „Sünde“ betrachtet. Brot nimmt einen ganz besonderen, fast schon
„heiligen“ Stellenwert ein. Durch die Nutzung moderner Küchenausstattungen wie Mikrowelle und Gefriertruhe können sich Senioren der im Alter
veränderten Verzehrs- und Zubereitungssituation anpassen (z. B. weniger
Personen am Tisch, verringerter Appetit). Sie können kleinere Verzehrsmengen realisieren, ohne ihre tief verwurzelte (und bei der Restbevölkerung
eher mangelhaft ausgebildete) Wertschätzung für Nahrung und Nahrungsmittel mit Füßen zu treten.
Ein wichtiger Aspekt für die Versorgung älterer Menschen mit Lebensmitteln ist die Verarmung der Innenstädte und periphären Ortsteile an Lebensmittelgeschäften und die zunehmende Verschiebung von Einkaufsmöglichkeiten „auf die grüne Wiese“ außerhalb der Wohngebiete. Dadurch werden
gerade sich allein versorgende, aber nicht mehr ganz so mobile Senioren vor
große Probleme bei der Beschaffung von Lebensmitteln gestellt.

Sind körperliche
Veränderungen
Folge oder Ursache des Alterns?

Bei vielen körperlichen Veränderungen im Alter, die mit der Ernährung zusammenhängen, ist noch nicht geklärt, ob sie Folge oder Ursache des Alterns
sind (DGE, 2000b). In vielen Fällen sind sie gleichzeitig das eine und das
andere, da biologische Systeme und persönliches Verhalten zur Ausbildung
von sich selbst verstärkenden Kreisläufen neigen. Für Ernährungswissenschaftler, die Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr für alte Menschen formulieren müssen, ist die Unterscheidung von Ursache und Wirkung in diesem Zusammenhang jedoch von Bedeutung: Für sie stellt sich die Frage, ob
als Kriterium für die Empfehlungen zur Nährstoffzufuhr für den alten Menschen der durchschnittliche gesundheitliche Zustand einer Altersgruppe dienen kann oder ob es vorteilhafter ist, ein Konzept zu erstellen, das bei vorhandener guter Gesundheitsverfassung die bestmögliche Aufrechterhaltung
der Körperfunktionen bis ins hohe Alter gewährleistet. Eine Festlegung in
die eine oder andere Richtung wurde bisher nicht getroffen.

Ernährungsempfehlungen im Alter – eine Suche
nach dem Anzug
für alle Größen...

An dieser Stelle wird eine grundsätzliche Schwierigkeit generalisierter Ernährungsempfehlungen deutlich. Können einheitliche Ernährungsempfehlungen bereits für junge Menschen auf Grund erheblicher individueller und
konstitutionell bedingter Unterschiede lediglich Anhaltspunkt und Orientierungshilfe sein, so haben sie bei Menschen in hohem Lebensalter vor allem
akademischen Charakter. Alte Menschen in modernen Industriegesellschaften sind ein Paradebeispiel für individuelle und konstitutionelle Unterschiedlichkeit. Während man zumindest bezüglich des Gesundheitszustands
bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in jungen und mittleren Jahren
noch für eine Mehrheit der jeweiligen Altersgruppe eine "altersgemäße
Funktionsfähigkeit" des Körpers postulieren kann, so ist das "altersgemäße
Funktionsbild" von 70- bis 90-Jährigen extrem uneinheitlich. Während ein
Teil der Menschen dieser Altersgruppe unabhängig lebt, rüstig und mobil ist
und weniger "Zipperlein" kultiviert als so mancher jüngere Mitbürger, ist auf
der anderen Seite ein nicht unwesentlicher Teil gebrechlich und hilfsbedürftig und leidet unter schweren Einschränkungen einzelner Organfunktionen.
Zwischen diesen Extremen spannt sich ein weiter Raum individueller Befindlichkeiten, die unter dem Begriff "altersgemäßer Gesundheitszustand"
zusammengefasst werden. Allgemeine Ernährungsempfehlungen für eine
solch inhomogene Gruppe zu formulieren, ist ein nahezu unmögliches Unterfangen. Die daraus hervor gehenden Tabellen und Werte bedürfen in der
Praxis einer flexiblen Handhabung und einer sorgfältigen Anpassung an die
individuelle Situation des Einzelnen. Zu berücksichtigen ist neben der kör-
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perlichen Verfassung auch die psychische, soziale und finanzielle Situation
der Betroffenen.
Altersassoziierte Veränderungen und ihre Bedeutung für die Ernährung
Jedes lebende Wesen ist dem Prozess des Alterns unterworfen. Aus biologischer Sicht beginnt dieses Altern beim Menschen bereits in der Kindheit.
Entscheidend für das Wohlbefinden des Einzelnen ist, mit welcher Geschwindigkeit diese Alterungsvorgänge ablaufen und wann und in welchem
Ausmaß körperliche Veränderungen krankhaft werden. Faktoren wie die genetische Prädisposition, die Umwelt, die körperliche und geistige Betätigung, die psychosozialen Bedingungen und nicht zuletzt die individuelle Lebensführung, einschließlich der Ernährung, nehmen Einfluss auf die Geschwindigkeit, mit der Menschen älter werden (Neuhäuser-Berthold et al.,
1996). Bei der gesundheitlichen Wirkung von Ernährung handelt es sich keinesfalls um einen Effekt mit eindimensionaler Wirkrichtung. Denn ebenso,
wie sich die Ernährung auf den Zustand des ernährten Körpers auswirkt, be-

Entscheidend ist
die Geschwindigkeit, mit der Alterungsprozesse
ablaufen

Ernährungsphysiologische Altersveränderungen im Überblick
durch
die ErnähErnährung
rung bebedingt
einflussend
(passiv)
(aktiv)

physiologische Altersveränderung
·

Abnahme des Seh-, Geschmacks- und Geruchsvermögens

·

Zahnverlust und Kaubeschwerden

·

Mundtrockenheit und Schluckbeschwerden

X

·

Reduzierung des Appetits

X

·

schnellere Sättigung während der Nahrungsaufnahme durch erhöhte Aktivität von Sättigungshormonen (z. B. Cholecystokinin)

X

·

Verminderung des Durstempfindens

X

·

Abnahme der Magensäureproduktion

X

·

Nachlassende Verdauungstätigkeit,
besteht Tendenz zur Verstopfung

·

Erhöhung des Fett-, Cholesterin- und Harnsäuregehaltes im Blut

·

Nachlassen der Funktionen von Leber und
Nieren

X

·

Veränderung von Knochendichte, Skelettmuskulatur und Muskelmasse

X

·

Schlechtere Absorption der Nährstoffe

X

·

Geringerer Energiebedarf und damit höheres
Risiko für Übergewicht

X

·

Eingeschränkte Mobilität bereitet Schwierigkeiten bei Einkauf und Zubereitung der Mahlzeiten

X

·

X
X

häufig

Schlechtere Regulation des Blutzuckerspiegels

X

X

X

X

X

Quellen: Heseker (2002), DEBInet (2002)
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einflusst dessen Zustand die Möglichkeiten und Voraussetzungen für eine
adäquate Nahrungsaufnahme. Ein einfaches Beispiel hierfür ist die Mundgesundheit. Wer früh genug mit reichlich Zucker zum kariösen Exitus seiner
Zähne beigetragen und seinem Zahnfleisch dank ausdauernder vitaminöser
Unterversorgung erfolgreich die Lebensgrundlage entzogen hat, der wird
auch morgen nicht kraftvoll in den aus alten Fernsehwerbungen wohlbekannten knackigen Apfel beißen (können). Andere physiologische Veränderungen im Alter scheinen nur eingeschränkt oder gar nicht durch das Ernährungsverhalten bedingt zu sein, wirken sich aber in hohem Maße – und mit
meist negativem Vorzeichen – auf eben dieses aus.
Veränderungen der Sinneswahrnehmung
Geruchs- und
Geschmacksinn
bestimmen was
wir essen

Für die Auswahl der Nahrung spielen neben dem Sehen vor allem Geruch
und Geschmack eine Rolle. Auch wenn diese Sinne in der modernen Industriegesellschaft längst nicht mehr über Leben und Tod entscheiden, so
bestimmen sie doch immer noch weitestgehend, was wir (freiwillig) zu uns
nehmen und was nicht.
Im Laufe eines langen Lebens werden Vorlieben für und Abneigungen gegen Speisen und deren Zubereitung zu tief eingeprägten Gewohnheiten. Der
Speisezettel im Alter wird dort, wo er noch selbst bestimmt ist, gerne aus
lang bewährten Komponenten zusammen gestellt. Zu einer unangenehmen
Überraschung wird dann die Erfahrung, dass manch lieb gewonnenes Nahrungsmittel oder Gericht mit den Jahren auf unerklärliche Weise seinen Geschmack zu ändern scheint. Die Ursache hierfür liegt oft weniger in einem
lebensmitteltechnologisch bedingten Qualitätsverlust seit der "Guten alten
Zeit" als viel mehr in einer Veränderung der individuellen Wahrnehmung
von Geruch und Geschmack. Die Gründe für Riech- und Schmeckstörungen
im Alter sind vielfältig. Anatomische und funktionelle Veränderungen an
den Sinnesorganen bzw. an deren Nervenbahnen oder der weiteren Verarbeitung der Sinnesreize durch das Gehirn sowie die altersbedingte Abnahme
von Aufmerksamkeits- und Gedächtnisleistungen können an einer reduzierten oder modifizierten Wahrnehmung von Geruch und Geschmack beteiligt
sein. Auch können lokale Schädigungen während des Lebens akkumulieren
(z. B. Läsionen durch Virusinfektionen, Traumen usw.). Eine große Zahl von
Schadstoffen (Medikamente, Gefahrstoffe am Arbeitsplatz, u. v. m.) kann im
Laufe des Lebens Riechstörungen verursachen (Klimek et al., 2000). Die
Regenerationsfähigkeit der olfaktorischen Neurone lässt im Alter nach, der
Transport von Duftstoffen an die Rezeptorzellen wird durch die Veränderung des olfaktorischen Sekrets im Alter beeinträchtigt. Die Nasenatmung ist
häufig durch ein Absinken der Nasenspitze („Altersnase“) infolge der
Schwächung des Stützgerüstes verschlechtert.

Wenn das Fleisch
bitter schmeckt...
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Die Abnahme von Geschmacks- und Geruchsvermögen führt dazu, dass
viele Speisen als gleich schmeckend und normal gewürzte Gerichte als fade
empfunden werden. Ein Neugeborenes hat ca. 10.000 Geschmacksknospen
über die Mundhöhle verteilt, im Alter bleiben nur 600 bis 700 erhalten. Der
Verlust an Geschmackspapillen auf der Zunge für „süß“ und „salzig“ führt
zu einem relativen Überwiegen der Papillen für „sauer“ und „bitter“. Die
resultierende Geschmacksstörung beeinflusst den Appetit ungünstig (Heseker & Schmid, 2002). So kann erfahrungsgemäß z. B. Fleisch zunehmend als
bitter empfunden werden. Für die Wahrnehmung des Geschmacks von Salz
und Pfeffer sind stärkere Geschmacksreize notwendig, nicht zuletzt um auf
sensorischem Weg die Sekretion von Verdauungssekreten anzuregen. Auch
ein Zinkmangel kann die Geschmacksempfindung deutlich verändern (Küpper, 2000).

1
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Schmecken und Riechen sind eng miteinander verknüpft, etwa 60 % der 65bis 80-Jährigen haben relative Riechstörungen. Das Deutsche Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke untersuchte die Veränderung der
Geruchsempfindlichkeit, Mundgefühl und Kauleistung in Abhängigkeit vom
Alter an 311 Probanden aus Berlin-Brandenburg. Die Studie kommt zu dem
Ergebnis, dass die Geruchswahrnehmung altersabhängig signifikant nachlässt, bei Männern augenscheinlich stärker als bei Frauen. Auch die Texturwahrnehmung und die Kauleistung sinken mit zunehmendem Lebensalter,
besonders deutlich nach dem 50. Lebensjahr. Bei Zahnprothesenträgern ist
die Kauleistung vermindert. Es ist zu erwarten, dass sich diese sensorischen
und motorischen Veränderungen auch auf die Lebensmittelauswahl im Alter
auswirken.

Riechstörungen
sind sehr häufig

Entlang des Verdauungstrakts: Veränderungen von Organen und deren Funktionen
Im Mund: Eine geringere Beanspruchung sowie der Rückbildungsprozess
am Zahnapparat und Zahnverschleiß begünstigen alveoläre Parodontitis,
Kaustörungen oder Zahnverlust und machen Zahnersatz bzw. die Korrektur
von Zahnprothesen erforderlich. Das Sekretionsvermögen der Speicheldrüsen nimmt ab, zugleich verändert sich die Speichelzusammensetzung. Die
geringeren Anteile an Muzin und antibakteriellen Substanzen können zu
Mundtrockenheit, Brennen, Zungenschmerzen, Schluckbeschwerden, Pilzbefall der Mundschleimhaut und Entzündungen der Zahnfleischtaschen führen.
Schluck- und Kaubeschwerden sind jedoch trotz der Häufigkeit ihres Auftretens nicht per se als eine natürliche Folge des Alterungsprozesses hinzunehmen, sondern sollten als von Krankheiten verursachte Schädigungen
konsequent und effektiv behandelt werden.

Die Ursachen von
Kau- und
Schluckbeschwerden müssen konsequent
bekämpft werden

In der Speiseröhre: Die Abnahme von Muskel- und Nervenzellen im unte-

ren Bereich der Speiseröhre kann Motilitäts- und Schluckstörungen, Sodbrennen und entzündliche Veränderungen begünstigen.
In Magen und Darm: Eine abnehmende Magensaftsekretion, sowie eine

nachlassende Produktion von Verdauungssäften aus Pankreas und Dünndarm
können die Verdauung und die Nährstoffresorption verlangsamen. Dies kann
zu Vitamin B12-Defiziten beitragen, aber auch zur Beeinträchtigung der Aufnahme von Folsäure und Eisen führen. Als Folge einer Atrophie von
Schleimhaut und Muskulatur wird im Dickdarm die Darmwand dünner und
die Höhe der Zotten und Falten geringer. Eine nachlassende Darmperistaltik,
höhere Obstipationsneigung und vermehrte Divertikelbildung sind mögliche
Folgen. Durch Kaliummangel (z. B. durch die langfristige Einnahme von
Diuretika und Laxanzien) kann die Darmtätigkeit reduziert und Obstipation
verstärkt werden.
In Leber und Bauchspeicheldrüse: Diese beiden Organe, die in existenzieller Weise zur Verdauung beitragen, verlieren im Alter an Zellmasse. Vor
allem nach dem 85. Lebensjahr verringert sich das Gewicht der Leber überproportional. Verringerte Organmasse verursacht eine verringerte Absonderung von Verdauungsenzymen. Besonders betroffen ist hiervon die Fettverdauung, da sowohl Lipasen (Fett spaltende Enzyme) als auch die zur Verdauung notwendigen Gallensäuren nicht mehr in solchen Mengen wie in
jüngeren Jahren gebildet werden.
In der Niere: Das Nierengewebe nimmt vom 30. bis zum 70. Lebensjahr um

ca. ein Drittel des Maximalgewichtes ab. Die Gesamtzahl der Glomeruli
sinkt um etwa die Hälfte (Küpper, 2000). Die verarbeitete Flüssigkeitsmenge
ist abhängig von der vorhandenen Gewebemasse. Gleichzeitig beeinflusst

Eine ausgetrocknete Niere ist wie
ein ausgetrockneter Schwamm
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jedoch auch eine zu geringe Flüssigkeitszufuhr die Arbeitsfähigkeit des vorhandenen Gewebes. Eine ausgetrocknete Niere verhält sich wie ein ausgetrockneter Schwamm. Sie nimmt kaum Flüssigkeit auf und kann sie nicht
verarbeiten. Von einer guten Nierenfunktion sind aber nicht nur Wasser- und
Elektrolythaushalt, sondern auch die Blutdruckregulation abhängig.
Veränderungen des Immunsystems
Mit dem Alter kommt es zu einer Abnahme der Immunantwort auf Fremdantigene und damit auch auf Impfungen. Zugleich wird ein vermehrtes Auftreten von Autoantikörpern beschrieben. Aus Untersuchungen an älteren und
hochbetagten Menschen wird abgeleitet, dass das Nachlassen der allgemeinen Immunreaktion möglicherweise in Zusammenhang mit einem Mangel an
antioxidativen Vitaminen stehen könnte (Küpper, 2000). Vitaminexperten
warnen jedoch vor Vitamin-Supplementen zur Stimulierung des Immunsystems, da überschießende Lymphozytenaktivitäten sowohl Krebs- als auch
Autoimmunerkrankungen wie die rheumatoide Arthritis fördern (Herbert,
1997).
Veränderungen von Körpergewicht, Körpergröße und -zusammensetzung
Negativwachstum
und Taillenverlust

Im Verlauf eines Lebens verändert sich das Erscheinungsbild des menschlichen Körpers auffällig. Die Auswirkungen von Auf-, Um- und Abbauprozessen an der Körpersubstanz fallen besonders deutlich bei den Körperproportionen ins Auge. So stellt der Mensch jenseits der Lebensmitte neben
vielem anderen resigniert fest, dass sein Körper das für Kindheit und Jugend
charakteristische Längenwachstum in einen unauffälligen Schrumpfungsprozess umwandelt und partiell durch Breitenwachstum ersetzt. Den Daten des
Bundes-Gesundheitssurveys 1998 zufolge, beginnt bei beiden Geschlechtern
der Verlust an Körpergröße mit etwa 30 Jahren und nimmt mit steigendem
Alter zu. Der Hüftumfang wächst bei Männern im Laufe des Lebens um
durchschnittlich 5 bis 7 cm, bei Frauen um ca. 10 cm. Der Taillenumfang
(Bauchumfang) steigt bei Männern und Frauen sogar um durchschnittlich 19

Veränderungen* der Körperzusammensetzung im Verlauf von 6 Jahren
bei den Seniorinnen der GISELA-Studie
Körperbereiche

jüngere Seniorinnen
(60-69 Jahre)

ältere Seniorinnen
(mittl. Alter 74,2 J.)

Körpergröße

- 0,7 cm

- 1,1 cm

Körpergewicht

+ 1,3 kg

keine Änderung

BMI

+ 0,7 kg/m

2

keine Änderung

fettfreie Masse

- 0,3 kg

- 1,1 kg

Fettmasse

+ 1,6 kg

+ 0,7 kg

Anteil der fettfreien Masse

- 1,5 %

- 1,4 %

Quelle: Lührmann (2002), * Differenzen zwischen Messungen zu Beginn und Messungen nach
6 Jahren
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bis 20 cm an. Die größten Körperumfänge werden bei beiden Geschlechtern im Alter zwischen 60 und 69 Jahren erreicht (Bergmann & Mensink,
1999).
Der Anteil von Muskelprotein an der Körpermasse sinkt von ca. 45 % in
jüngeren Jahren auf 27 % bei 70-Jährigen. Der intrazelluläre Wasseranteil
geht von 42 % auf 33 % zurück. Schon ab dem 35. Lebensjahr beginnt die
kontinuierliche Abnahme (jährlich ca. 0,5-1,5 %) des Mineralstoffgehalts der
Knochen, der sich jenseits des 50. bzw. 60. Lebensjahres durch die nachlassende Produktion von Östrogenen und Androgenen noch verstärkt (Küpper,
2000). Im Rahmen der GISELA-Studie wurde die Körperzusammensetzung
von Seniorinnen im Verlauf von sechs Jahren beobachtet:
Die Zunahme der Fettmasse und die Abnahme der Muskelmasse sind zwar
altersassoziierte, aber individuell durchaus beeinflussbare Prozesse. Sie stehen unter anderem in engem Zusammmenhang mit der körperlichen Aktivität der Betroffenen. Diese nimmt mit zunehmendem Alter tendenziell ab. Als
Ursachen dieser sehr wörtlichen Umsetzung des Begriffs "Ruhestand" werden häufig Veränderungen der Lebensumstände und der Familienstruktur,
Einflüsse degenerativer Erkrankungen und wiederum eine abnehmende
Muskelmasse genannt. Die Gefahr eines selbst verursachten Teufelskreises
in Bezug auf Bewegung und sportliche Betätigung im Alter ist unschwer zu
erkennen.

Eine Zunahme
der Fettmasse im
Alter ist nicht unvermeidbar

Obwohl bei vielen Menschen ein Nachlassen der körperlichen Aktivität mit
zunehmendem Alter die Realität ist, bedeutet dies nicht, dass die naheliegende Vorstellung auch zutrifft, jüngere Menschen bewegten sich mehr als
alte. Beruflich sind die Jüngeren stärker eingebunden, was heute längst nicht
mehr gleichbedeutend mit körperlicher Aktivität, sondern eher mit ihrem
Gegenteil ist. Wenn in der Freizeit nicht sehr bewusst durch intensive sportliche Betätigung ein Ausgleich geschaffen wird, bleibt die Bewegung im
Alltag vieler berufstätiger Menschen auf das Ein- und Aussteigen in und aus
ihrem PKW beschränkt. Männliche Senioren arbeiten deutlich mehr und regelmäßiger im Garten und messen dem Spazierengehen eine größere Bedeutung zu als jüngere Männer. Ältere Frauen sind ebenfalls häufiger zu Fuß
unterwegs als junge und wenden im Vergleich zu jungen Frauen die 3,4fache
Zeit für Hausarbeit auf. Die neuesten Erkenntnissen aus der GISELA-Studie
machen deutlich, dass speziell Seniorinnen deutlich aktiver sind, als bisher
angenommen wurde (Krems et al., 2002).

Seniorinnen sind
aktiver als bisher
angenommen

Zur Beurteilung des Körpergewichts wird in der Praxis der einfach zu ermittelnde Body Mass Index (BMI) herangezogen (Körpergewicht in kg geteilt durch das Quadrat der Körperlänge in m). Daten aus der Nationalen
Verzehrsstudie (NVS) 1991 ermöglichen eine Abschätzung der Anteile von
Normal- und Übergewichtigen in der Bevölkerung nach Altersgruppen. In
der Gruppe der älteren Studienteilnehmer waren signifikant mehr Personen
übergewichtig und adipös als in allen anderen Altersgruppen. Zum Zwecke
des statistischen Vergleichs wurden die Studienteilnehmer mit einem BMI
< 25 als "Normalgewichtige" und mit einem BMI > 25 als "Übergewichtige"
zusammengefasst. Zwei Drittel der über 60-Jährigen überschreiten den BMIGrenzwert von 25 (!). Nicht jeder von ihnen muss sich allerdings durch besorgniserregendes Übergewicht auszeichnen. Mäßig mollige ältere Menschen, die sich ihre bisher gerne als "überflüssig" bezeichneten Pfunde sehr
sehr langsam und stetig über ein ganzes Leben hinweg (möglichst ohne

Mollig und gesund – kein
Widerspruch?
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Diäten und Jojo-Effekte) zugelegt haben, erfreuen sich neueren Studienergebnissen zu Folge häufig besserer Gesundheit als ihre Altersgenossen mit
"Idealgewicht". Während Übergewicht bei Erwachsenen zwischen 30 und 74
Jahren die Gesamtmortalität und darunter besonders die kardiovaskuläre
Mortalität deutlich erhöht, ist das gleiche prozentuale Übergewicht im höheren Alter mit weit geringerem Risiko verbunden. Starkes Übergewicht (BMI
> 30 = Adipositas), wie es für ein Fünftel der über 60-jährigen Teilnehmer
an der Nationalen Verzehrsstudie ermittelt wurde, stellt jedoch auch in hohem Alter, vornehmlich auf Grund einer erhöhten Belastung für Herz,
Kreislauf, Wirbelsäule und Gelenke, ein bedeutendes gesundheitliches Risiko dar.
Ein mäßiges Übergewicht steht spätestens in der Altersgruppe der über 70Jährigen für einen Vorrat an Energie und Nährstoffen, um bei Krankheit besser gerüstet zu sein. Die Lebenserwartung wird dadurch nicht verkürzt (Gesundheitsamt Bremen, 2001).

Häufigkeit von Normal- und Übergewicht nach Altersgruppen
60%
40-Jährige

48,8%

50%

44,5%

60-Jährige

40%

35,9%
31,2%

30%
18,7%

20%

12,4%

10%

5,6%
1,5% 0,3%

1,1%

0%
BMI < 20
(untergewichtig)

BMI 20-24,9
(normalgewichtig)

BMI 25-29,9
(übergewichtig)

BMI 30-39,9
(Adipositas)

BMI > 40 (extreme
Adipositas)

Quelle: Nationale Verzehrsstudie (1991)

Sind tatsächlich
mehr als ¾ der
über 60-Jährigen
übergewichtig?

18

Neuere Angaben zu den BMI-Prävalenzen bei bundesdeutschen Senioren
liefert der Bundes-Gesundheitssurveys 1998 (Bundesministerium für Gesundheit, 2000): Den Ergebnissen des Surveys zur Folge überschreiten mehr
als 3/4 (!!) der über 60-Jährigen den BMI-Wert von 25, etwa ¼ der älteren
Männer und 1/3 der Frauen ist stark übergewichtig. Diese Zahlen werden von
den Daten des bundesweiten Mikrozensus 1999 weitgehend bestätigt. Während der Bundesgesundheitssurvey bei Senioren mit steigendem Alter jedoch
einen Anstieg der Prävalenz für mäßiges Übergewicht und gleichzeitig einen
Rückgang der Prävalenz für starkes Übergewicht verzeichnet, kommt der
bundesweite Mikrozensus im April 1999 zu dem Ergebniss, dass die Wahrscheinlichkeit für Übergewicht jeglicher Art ab dem 70. Lebensjahr stark
abnimmt. Allerdings steigt mit dem Alter der Anteil derer, die – oft in Folge
schwerwiegender Erkrankungen – untergewichtig sind (Bundesministerium
für Gesundheit, 2002). Für die Bewertung dieser Zahlen bezüglich ihrer Bedeutung für das Gesundheitswesen und die Gesundheitspolitik der Zukunft
steht ein weites Diskussionsfeld offen. Der BMI-Wert von 25 als Definition
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für die Grenze zum Übergewicht im Seniorenalter scheint in jedem Fall diskussionswürdig.
BMI-Prävalenzen ermittelt aus dem Bundes-Gesundheitssurvey 1998
BMI in kg/qm
Alter in Jahren

Männer

Frauen

60-69

70-79

60-69

70-79

Normalgewicht:
BMI < 25

18,3 %

22,0 %

22,8 %

24,4 %

mäßiges Übergewicht:
BMI 25 bis < 30

54,2 %

58,9 %

41,8 %

44,6 %

starkes Übergewicht:
BMI ≥ 30

27,5 %

19,1 %

35,4 %

31,0 %

501

254

557

446

Anzahl der untersuchten Personen (n)

Quelle: Bundesministerium für Gesundheit (2000)

Der mit zunehmendem Alter einhergehende Verlust an fettarmer Körpermasse, zu der die Muskelmasse und das Immunsystem zählen, bedeutet auch
den Verlust an physischer Kraft und eine Beeinträchtigung der Immunfunktion. Ein Aspekt für erfolgreiches Altern ist daher die Erhaltung der fettarmen Körpermasse und damit der Organfunktionen bis ins fortgeschrittene
Alter. Hatte man lange Zeit eine Zunahme des Körpergewichts mit dem Alter eher kritisch betrachtet und vor allem mit einer unerwünschten Vermehrung von Fettgewebe verbunden, zeigen neuere Forschungsergebnisse, dass
ein altersabhängiger Anstieg des Körpergewichts mit der niedrigsten Mortalität einhergeht. Der leichte Gewichtsanstieg mit dem Alter bedeutet möglicherweise eine Verzögerung der altersabhängigen Verluste an fettarmer
Körpermasse (Neuhäuser-Berthold et al., 1996).

Der Erhalt der
fettarmen Körpermasse als ein
Aspekt für erfolgreiches Altern

Trinken
Viele Menschen empfinden im Alter kaum noch Durst und trinken entsprechend wenig. Mit dem Verlust des Durstgefühls verliert der ältere Mensch
das Warnsignal, das auf eine Austrocknung des Körpergewebes hinweist.
Häufig werden bei Senioren auch erhöhte Flüssigkeitsverluste, unter anderem bedingt durch Erkrankungen, Medikamente oder verminderte Konzentrationsfähigkeit der Nieren beobachtet. Zusätzlich können soziale Faktoren,
z. B. Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Getränken oder die Angst vor
häufigen Toilettengängen zu einer unzureichenden Wasseraufnahme führen.
Insgesamt trinken Senioren mit etwa 1,5 Litern pro Tag deutlich weniger als
junge Erwachsene (20 bis 34 Jahre), die über 2 Liter täglich aufnehmen (Ergebnisse der GISELA-Studie).

Senioren trinken
zu wenig

Junge Erwachsene trinken etwa ½ Liter Mineralwasser mehr pro Tag als Senioren. Bei Kaffee und schwarzem Tee greifen Senioren dagegen häufiger zu
als junge Erwachsene. Dennoch ist der Kaffee- und Teekonsum der Senioren
mit etwa drei Tassen täglich nicht besonders hoch. Die jungen Erwachsenen
dieser Studie tranken dagegen auffällig wenig Kaffee oder schwarzen Tee.
Die Mengen an Kaffee- und schwarzem Tee, die Senioren täglich zu sich
nehmen, entspricht in etwa ihrem Mineralwasserkonsum. Die diuretisch
(harntreibend) wirkenden Getränke machen somit knapp 30 % der gesamten
Getränkezufuhr aus. Sie tragen nur eingeschränkt (und je nach Gewöhnung)
zur Wasserversorgung bei. Männer trinken, ob jung oder alt, deutlich mehr

Senioren trinken
in etwa die gleiche Menge Kaffee
und/oder Schwarzen Tee wie Mineralwasser
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alkoholische Getränke als Frauen, insbesondere Bier. Die Wasserzufuhr aus
fester Nahrung unterscheidet sich nur unwesentlich zwischen den Geschlechtern und Altersgruppen.
Empfehlung: 2
Gläser mehr pro
Tag

Bezieht man die Wasserzufuhr auf das Körpergewicht (Senioren haben im
Mittel ein höheres Körpergewicht), so ergibt sich für Senioren eine um ca.
30 % geringere Aufnahme als für junge Erwachsene. Senioren nehmen also
trotz ihres hoheren Körpergewichts weniger Wasser auf als die jüngeren
Personen, mit denen die Wasseraufnahme verglichen wurde. Da der Körperwassergehalt im Verlauf des Alterns abnimmt, wurde die Wasserzufuhr
in der Auswertung der GISELA-Studie auf das Körperwasser bezogen.
Auch hier ergeben sich für die Senioren niedrigere Werte. Senioren nehmen, bezogen auf das Körperwasser, etwa 10 % weniger Flüssigkeit als
junge Erwachsene auf. Häufig wird empfohlen, Kaffee, Tee und alkoholische Getränke aufgrund ihrer diuretischen Wirkung nicht in die Berechnung der Wasserversorgung eines Menschen mit einzubeziehen. Werden
diese Getränke nicht berechnet, so unterschreiten Senioren ihre Richtwerte
für die Wasserzufuhr um 8 bis 25 %. Eine Erhöhung der Wasseraufnahme
um ca. 2 Gläser Mineralwasser, Früchte- oder Kräutertee bzw. verdünnten
Fruchtsaft pro Tag ist diesen Daten zu Folge für nahezu alle Senioren empfehlenswert (Lührmann et al., 2001). Allerdings ist hier nicht berücksichtigt, dass der langfristige Konsum von Kaffee und Tee zu einer allmählichen Gewöhnung und somit auch zur Abschwächung der harntreibenden
Wirkung führt.
Der Bundes-Gesundheitssurvey 1998 hat gezeigt, dass Männer und Frauen
zwischen 65 und 79 Jahren weniger Alkohol und Kaffee zu sich nehmen als
die jüngeren Altersgruppen ab 35 Jahren. Der Limonadenkonsum nimmt bei
Männern ab 65 Jahren und bei Frauen ab 55 Jahren stark zu, der Saftkonsum
hingegen sinkt mit dem Alter. Die durchschnittliche Trinkmenge von reinem
Trinkwasser ist bei Frauen höher als bei Männern. Der Konsum von (kohlensäurehaltigem oder freiem) Trinkwasser beschränkt sich bei 65- bis 79jährigen Männern auf durchschnittlich 350 ml pro Tag. Frauen dieser Altersgruppe nehmen immerhin 550 ml reines Trinkwasser am Tag zu sich. Den
aus gesundheitlicher Sicht durchaus fraglichen Ausgleich zwischen den Geschlechtern in der Flüssigkeitszufuhr schaffen vor allem alkoholische Getränke. Die empfohlene Flüssigkeitsmenge von 1,5 bis 2 Litern pro Tag
(durch Essen und Trinken) wird in der Altersklasse ab 65 Jahren nur knapp
und unter Hinzurechnung der soeben erwähnten alkoholhaltigen Getränke
erreicht (RKI, 2002; Mensink et al., 2000).

Flüssigkeitsmangel kann zu geistiger Verwirrung
führen

Trinkmenge erhöhen bei proteinreicher Ernährung, Reduktionsdiäten, Fieber, Durchfall...
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Senioren sollten mindestens 1-1,5 Liter Flüssigkeit zusätzlich zu der mit den
Speisen aufgenommenen Flüssigkeit trinken. Ist es heiß, muss mehr getrunken werden, um die über die Haut verdunstete Flüssigkeit wieder zu ersetzen. Großer Durst kann ein Warnzeichen für eine beginnende Zuckerkrankheit sein. Eine unzureichende Wasserzufuhr führt zur Austrocknung der Gewebe. Außerdem wird die Aufgabe der Nieren, Stoffwechselprodukte wie
Harnstoff und Harnsäure auszuscheiden, erschwert. Verbleiben diese Stoffe
in hohen Konzentrationen im Blut, können Müdigkeit, Abgeschlagenheit,
Verwirrung oder Vergesslichkeit die Folgen sein. Sogar Vergiftungserscheinungen sind möglich (Ministerium Ländlicher Raum, 1998). Höhere Trinkmengen (2-2,5 Liter/Tag) sind generell bei proteinreicher Ernährung sinnvoll, sowie bei Fieber, Durchfall, bei Harnsteinleiden und bei hypokalorischer Ernährung. Im Alter sollte nicht nach Durst, sondern nach einem festen
Trinkplan getrunken werden. Die Angehörigen oder das Pflegepersonal
sollten den alten Menschen zum Trinken ermuntern, auch wenn dadurch der
Pflegeaufwand ansteigt (Küpper, 2000).
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Ernährungsrelevantes Verhalten von Senioren
Ernährung ist in ihrem engeren Wortsinn die Zufuhr von Makro- und Mikronährstoffen zum menschlichen Körper, also das, WAS wir essen. Beeinflusst
wird dieses WAS in hohem Maße von einem WIE, nämlich von den Rahmenbedingungen des täglichen Lebens, aber auch von Gewohnheiten und
Erfahrungen, die gemeinsam das "ernährungsrelevante Verhalten" des Menschen prägen. Pfau und Piekarski (2001) analysierten die Mahlzeitenstrukturen bei 267 Seniorinnen und Senioren im Alter von 65 bis 75 Jahren in
Baden-Württemberg, die sich selbst verpflegten. Die Anzahl der täglichen
Mahlzeiten war bereits 1998 Gegenstand der Nationalen Verzehrsstudie
(Technische Universität München, 1998). Hier wurden deutliche Unterschiede zwischen den Gewohnheiten der älteren Menschen in Abhängigkeit
von ihrem Lebensumfeld ermittelt.

WIE essen Senioren?

Da sie einen großen Teil ihrer Zeit zu Hause verbringen, nehmen feste
Mahlzeiten im Leben der meisten älteren Menschen einen besonderen Stellenwert ein. Sie geben dem Tag eine verlässliche Struktur und oft genug dem
Alltag erst Inhalt. Ohne diese zusätzliche Funktion von Mahlzeiten wäre es
um die Motivation so manchen älteren Mitbürgers, sich ausreichend mit
Nahrung zu versorgen sicher schlechter bestellt. In der Übersteigerung dieser
durchaus wünschenswerten Funktionen werden Mahlzeiten aber auch als
Puffer gegen Langeweile genutzt und verleiten so zu einer vermehrten Nahrungsaufnahme und einer kalorischen Überversorgung.

Mahlzeiten nehmen bei älteren
Menschen oft einen besonderen
Stellenwert ein

Anzahl der täglichen Mahlzeiten und Haushaltsgröße in BadenWürttemberg
Anzahl der Mahlzeiten

1-Personen-Haushalte
(in Prozent)

2-Personen-Haushalte
(in Prozent)

1

0,5

0

2

4,6

0

3

23,3

27,7

4

42,4

55,8

5

17,6

12,7

6

11,6

3,8

alle Mahlzeiten

100,0

100,0

Quelle: Technische Universität München (1998)

Die Anzahl der Mahlzeiten, die Senioren im Verlauf eines Tages zu sich
nehmen, ist individuell verschieden. In weit über 80 % aller 2-Personenhaushalte (Senioren) werden jedoch täglich 3 bis 4 Mahlzeiten eingenommen. Die übrigen in Zweisamkeit lebenden älteren Menschen (16,5 %) genießen sogar 5 bis 6 Mahlzeiten pro Tag. Auch über die Hälfte der allein lebenden Senioren realisiert 3 bis 4 Mahlzeiten am Tag. Die Neigung zu extremerem Ernährungsmanagement ist bei den Alleinstehenden jedoch größer: Jeder 20. von ihnen nimmt nur 2 oder gar nur eine Mahlzeit am Tag zu
sich, fast ein Drittel (30 %) nimmt sich Zeit für 5 bis 6 Mahlzeiten am Tag.
Die am häufigsten vorkommende Mahlzeitenkombination ist die folgende:
Frühstück + Mittagessen + Nachmittagskaffee + Abendessen.

Alleinstehende
neigen zu extremeren Formen im
Ernährungsmanagement

Weitere Zwischenmahlzeiten werden gegebenenfalls am Vormittag und am
Abend eingenommen. Die folgende Abbildung zeigt auch, dass alleinstehende Senioren/-innen den Zwischenmahlzeiten eine größere Bedeutung beimessen (2. Frühstück, "Mitternachtssnack").
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Häufigkeit einzelner Mahlzeitenarten in Seniorenhaushalten
in Baden-Württemberg
1-Personen-Haushalte

2-Personen-Haushalte

100%
80%
60%
40%
20%
0%
1. Frühstück

sonst. Vormittagsverzehr

Mittagessen

Nachmittagskaffee/Imbiß

Abendessen

sonst. Verzehr
am Abend

Quelle: Pfau & Piekarski (2001)

Ältere Frauen
sind häufig besonders gute Köchinnen

Die traditionelle Mahlzeitenstruktur mit drei Hauptmahlzeiten ist bei älteren
Menschen deutlicher ausgeprägter als bei Jüngeren. Sie kochen häufiger und
nehmen sich mehr Zeit dafür. Ältere Frauen haben häufig besonders gute
Kochkenntnisse (Oltersdorf & Willhöft, 1998).
Im Rahmen der Interdisziplinären Längsschnittstudie des Erwachsenenalters
(ILSE) wurde u. a. das Ernährungsverhalten im mittleren (Geburtsjahrgänge
1950-52) und höheren Erwachsenenalter (Geburtsjahrgänge 1930-32) verglichen. Die Studienteilnehmer/-innen stammten aus den 5 Untersuchungszentren Heidelberg, Leipzig, Rostock, Bonn und Erlangen. Zwei Drittel der über
60-Jährigen kochten täglich selbst, bei den jüngeren Studienteilnehmern waren es nur 1/3. Die Gruppe der Älteren weist jedoch einen höheren Prozentsatz (11 %) gegenüber den Jüngeren (6,4 %) auf, der niemals selbst kocht.
Einmal mehr machte die Studie auf den deutlichen Unterschied im Verhalten
der Geschlechter vor allem bei älteren Menschen aufmerksam. Männliche
Senioren kochen weitaus seltener selbst (31 % mehr als einmal in der Woche) als Seniorinnen (95 % mehr als einmal in der Woche).
Kochen Sie (noch) selbst?
69,6%

70%
60%

40-Jährige

50%
40%

60-Jährige
37,9%
29,2%

30%
20%

14,4%

12,0%

9,5%

10%

4,2%

11,0%
5,8%

6,4%

0%
täglich

Quelle: Martin et al. (2000)
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mehrmals im
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Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung im Haushalt beschränkt sich aber
nicht nur auf die ältere Generation. Die Zuständigkeit für die Küche liegt,
quer durch alle Lebensalter, immer noch weitgehend bei den Frauen. Bei den
jüngeren Paaren gestaltet sich diese Arbeitsteilung meist unproblematisch,
da sie relativ flexibel gehandhabt wird. Jüngere Menschen übernehmen im
Haushalt wenigstens gelegentlich die Aufgaben des anderen Partners, Ältere
sind dazu weit weniger bereit oder in der Lage. Zu ernsthaften Versorgungsproblemen, vor allem bei älteren Männern, kann die traditionelle Arbeitsteilung im Haushalt führen, wenn Krankheit oder Verlust der Partnerin eine
Übernahme hauswirtschaftlicher Aufgaben erfordern und der (männliche)
Partner plötzlich auf sich allein gestellt ist (Martin et al., 2000).

Traditionelle Arbeitsteilung im
Haushalt kann zu
Versorgungsproblemen führen

Eine Analyse der Küchenausstattung in 181 baden-württembergischen Seniorenhaushalten (Pfau & Piekarski, 2001) ergab einen hohen Ausstattungsgrad mit Geräten zur Speisenzubereitung. Vor allem ältere Frauen stehen im
Alltag gerne und oft am Herd und nutzen Rührgerät, Dampfdruckkochtopf
und Co. Im Vergleich zu ihren jüngeren Geschlechtsgenossinen (Frauen unter 50 Jahren) sprechen ihnen Umfragen- und Studienergebnisse nicht nur
mehr Zeit und Lust am Kochen sondern auch eine höhere Kochkompetenz
zu. Aber auch für weniger kochversierte Zeitgenossen ist in vielen Seniorenhaushalten von der materiellen Ausstattung her gut gesorgt: Über 80 % dieser Haushalte besitzen eine Möglichkeit zum Einfrieren von Speisen, drei
Viertel eine Kaffeemaschine und in etwa einem Viertel gehörte bereits 1993
ein Mikrowellengerät zum festen Inventar.
Haushaltsausstattung von 65- bis 75-jährigen Baden-Württembergern
mit den 10 am häufigsten vorhandenen Küchengeräten
Kühlgerät
Herd
Rührgerät
Toaster
Gefriergerät
Kaffeemaschine
Dampfdruckkochtopf
Kaffeemühle, el.
Waffeleisen
Grillgerät
Dunstabzugshaube
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

Quelle: Pfau & Piekarski (2001)

Unabhängig von den Fähigkeiten bei der Speisenzubereitung bestehen zwischen den Geschlechtern signifikante Unterschiede bei der Auswahl einzelner Lebensmittelgruppen für den täglichen Speiseplan. Fleisch- und Wurstwaren werden häufiger von Männern, Frischgemüse, Salat und Obst häufiger
von Frauen verzehrt. Gemüse und Obst kommt bei Männern vor allem in
Form von Eingemachtem, Vorgekochtem oder auf sonstige Art Konserviertem auf den Teller. Während Frauen Käse und Vollkornbrot, Haferflocken
und Reis bevorzugen, nehmen Männer öfter helle Brotsorten und Teigwaren
zu sich. Frauen verhalten sich auch eher kalorien- und gesundheitsbewusst,

Frauen haben andere Vorlieben als
Männer
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was die Getränkeauswahl angeht. Sie greifen oft zu ungesüßten Getränken,
Buttermilch, Obst- und Gemüsesäften und Mineralwasser. Männer nehmen
hingegen mehr Bier und hochprozentige alkoholische Getränke zu sich. Kaffee und Tee genießen sie häufiger gesüßt als Frauen (Martin et al., 2000).
Mit zunehmendem Alter ist bei beiden Geschlechtern ein Rückgang der Verzehrsmengen an Brot, Zerealien (Getreideerzeugnisse) und Teigwaren zu
beobachten. Kuchen und Kekse steigen hingegen mit dem Alter in der Beliebtheit. Sie gehören bei den über 65-Jährigen zu den beliebtesten Lebensmitteln. Süßigkeiten (außer Gebäck) werden von den Ältesten hingegen weniger verzehrt als von allen anderen Altersgruppen (Mensink et al., 2000).
Spezielle Seniorengerechte Lebensmittel spielen
nur eine untergeordnete Rolle

"Seniorengerechte" Aspekte von Lebensmitteln, worunter man Eigenschaften wie einfache Zubereitung, benutzerfreundliche Verpackung, geringer
Preis und geringes Gewicht zusammenfasst, spielen bei der Auswahl von
Lebensmitteln, laut einer Befragung der Universität Bonn, für Senioren eine
untergeordnete Rolle. Ältere Menschen legen ebenso wie Menschen jüngeren und mittleren Lebensalters bei Lebensmitteln v. a. Wert auf guten Geschmack und Frische, gefolgt von Abwechslung, hohem Vitamingehalt und
– zumindest verbal – nicht zu viel Fett bzw. Kalorien (Volkert et al., 2002).
Nährstoffbedarf und -versorgung

Notwendige
Nährstoffe müssen trotz eines
geringeren Energiebedarfs zugeführt werden

Der Nahrungsbedarf und die -zufuhr junger Seniorinnen und Senioren unterscheidet sich nur unwesentlich von denen der im Erwerbsleben stehenden
Erwachsenen. In der Gruppe der Hochbetagten beobachtet man hingegen mit
zunehmendem Alter wachsende Ernährungsdefizite in qualitativer und
quantitativer Sicht. Vielerlei Probleme wie körperliche Behinderungen,
geistige Beeinträchtigungen, soziale Probleme, Krankheiten und multiple
Medikamenteneinnahme führen sowohl zu einer Veränderung des Essverhaltens und damit der Nährstoff- und Energieaufnahme als auch zu einer
Verschiebung des Nährstoffbedarfs. Der Energiebedarf verringert sich im
Alter, stark beeinflusst auch von der körperlichen Aktivität. Die notwendigen Nährstoffe müssen dem Körper trotz eines im Allgemeinen geringeren
Energiebedarfs in ausreichendem Umfang zugeführt werden. Bei zunehmender Morbidität wird es immer schwieriger, Nährstoffbedarf und -zufuhr in
Einklang zu bringen (Heseker & Schmid, 2002b).
Veränderungen im Energie- und Nährstoffbedarf

Energiebedarf in kcal/Tag

2.500
= "Nährstoffe" (z.B. Vitamine,
Spurenelemente, essenzielle
Amino- und Fettsäuren,...

2.000

1.500

1.000
Energie
500

0
Jugend
Quelle: Heseker (2002)
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Der Grundumsatz, definiert als die Menge an Energie, die ein Mensch in
Ruhe verbraucht, nimmt bei Männern zwischen dem 25. und dem 75. Lebensjahr um ca. 375 kcal/Tag bzw. 20 % und bei Frauen um ca 200 kcal/Tag
bzw. 15 % ab. Der Leistungsumsatz, also die Menge an Energie, die bei körperlicher und geistiger Aktivität verbraucht wird, verringert sich durch die
nachlassende körperliche Aktivität im Verlauf dieser Zeit bei den meisten
Menschen erheblich. Der Bedarf an Vitaminen und Mineralstoffen, bestimmten Aminosäuren und essenziellen Fettsäuren nimmt dagegen im Alter
offenbar nicht ab. Bei einigen Vitaminen wird sogar von einem im Alter eher
erhöhten Bedarf ausgegangen (z. B. Vitamine C, D und B6). Der reduzierte
Grundumsatz wird durch einen Verlust an Muskelmasse bei gleichzeitiger
Zunahme der Körperfettmasse hervorgerufen. Ein Mangel an Muskelmasse
(Sarkopenie) wird durch zunehmende körperliche Inaktivität und manchmal
auch durch Unterernährung begünstigt (Heseker & Schmid, 2002b).

Der Grundumsatz
sinkt innerhalb
von 50 Jahren um
15 bis 20 %

Während bei den jungen Senioren vor allem durch Übergewicht mitbedingte
Erkrankungen auftreten, gewinnt im höheren Alter auch die Problematik der
Unterernähung im Vergleich zum mittleren Lebensalter an Bedeutung. Die
Inzidenz von Untergewicht nimmt bei den Senioren mit steigendem Alter
deutlich zu. Trotzdem geht das Gespenst der Unterernährung in Deutschland
auch bei den Hochbetagten nicht um. Lediglich 3,2 % der Menschen im Alter von 75 Jahren und mehr haben einen BMI von unter 18,5 und gelten damit als untergewichtig. Zum Vergleich: Über 10 % der 18- bis 20-Jährigen
und 4,5 % der 20- bis 35-Jährigen fallen ebenfalls unter diese Definition von
Untergewicht (Mikrozensus April 1999). Ernährungdefizite treten vor allem
bei kranken Menschen, insbesondere bei akut oder chronisch kranken Senioren auf. In der Heidelberger Bethanienstudie wurden bei der Aufnahmeuntersuchung 25 % der geriatrischen Patienten anhand des äußeren klinischen
Eindrucks als unterernährt beurteilt. Während des Krankenhausaufenthalts
wurde häufig sogar eine weitere Verschlechterung des Ernährungszustandes
beobachtet (Heseker & Schmid, 2002b).

Untergewicht ist
vor allem bei
chronischen Erkrankungen ein
Problem

Verschlechterung
des Ernährungszustandes von
geriatrischen Patienten im Krankenhaus

Treten bei leichten Formen einer Unterernährung meist nur allgemeine Symptome wie Schwäche, Müdigkeit und Antriebslosigkeit auf, so führt ein anhaltendes Defizit an Energie und Nährstoffen zu spezifischen klinischen Erscheinungsbildern, Funktionsstörungen und Mangelsymptomen. Neben eingeschränkter körperlicher Belastbarkeit und Erschöpfung kommt es zu Störungen wichtiger Organfunktionen. Mit der allgemeinen Schwäche nimmt das Risiko für Stürze und Knochenbrüche zu. Auch die Lunge wird in Mitleidenschaft gezogen, so dass respiratorische Störungen auftreten können. Unterernährung erhöht die Infektanfälligkeit und geht mit einem erhöhten Dekubitusrisiko sowie schlechter Wundheilung einher. Im Krankheitsfall werden Genesung und Rekonvaleszenz ungünstig beeinflusst (Heseker & Schmid, 2002b).

Unterernährung:
insgesamt zu geringe Nahrungsaufnahme

Darüber hinaus ist jede Form von Mangelernährung (zu geringe Zufuhr an
einem oder mehreren Nährstoffen über einen bestimmten Zeitraum) mit einem erhöhten Mortalitätsrisiko verbunden. Aber auch wer in Folge mangelnder Energie- und Nährstoffzufuhr nicht schwer krank wird oder gar
stirbt, kann ihre Folgen im Alltag spüren. Denn die Gedächtnisleistung ist
von Nährstoffdefiziten ebenso betroffen wie die allgemeine Lebensqualität
(Heseker & Schmid, 2002b).

Mangelernährung: falsche Zusammensetzung
der Nahrung

Primäre Ursachen einer unzureichenden Nährstoffversorgung im Alter
(Heseker, 2002):

·
·

physiologische Altersveränderungen (z. B. Verringerung des Energiebedarfs)
körperliche Behinderungen (z. B. Kau- und Schluckbeschwerden, Erschwernisse bei der Zubereitung von Mahlzeiten)
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psychische Probleme (z. B. bedingt durch einschneidende Lebensereignisse)
geistige Beeinträchtigungen (z. B. Vergesslichkeit)
soziale Probleme (z. B. Einsamkeit)
Krankheiten (z. B. der Verdauungsorgane)
multiple Medikamenteneinnahme
Bewegungsmangel und damit verbundene Appetitlosigkeit

Nährstoffversorgung und Gesundheit nach Daten der GISELA-Studie

Nährstoffempfehlungen für Ältere orientieren
sich an den –
Empfehlungen für
Jüngere

Wenig zufriedenstellender Gesundheitszustand
trotz guter Nährstoffversorgung

Zwischen 20. und
60. Lebensjahr
nehmen Frauen
11 kg und Männer
12 kg zu
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Die Gießener Senioren Langzeitstudie (GISELA) ist eine prospektive Längsschnittstudie, die den Ernährungs- und Gesundheitsstatus von Gießener Senioren im Verlauf des Alterns beobachtet. Anhand der körperlichen Veränderungen über die Zeit soll das Ausmaß und die Dynamik alternsabhängiger
Prozesse und ihre Beziehung zur Ernährung charakterisiert werden. Hintergrund der Untersuchung sind die begrenzten Erfahrungen und Kenntnisse
über die Physiologie des Alterns und den tatsächlichen Nährstoffbedarf der
Menschen über den Ablauf eines – potenziell viele Jahrzehnte umfassenden
– Lebensabschnitts. Die derzeit verwendeten Referenzwerte zur Nährstoffzufuhr für Menschen im Alter von 60 Jahren und darüber orientieren sich an
den Standards für jüngere Menschen. Diese Übertragung ist auf Grund einer
Reihe physiologischer Veränderungen im Rahmen der Alterungsprozesse
problematisch. Von den Verfassern der Studie wird die Entwicklung eigener
Empfehlungen für die ältere Bevölkerung, angepasst an die physiologischen
Gegebenheiten des Alterns angeregt.
Im Erhebungsjahr 1998 wurden ca. 500 selbständig lebende Senioren zu ihrem Ernährungs- und Gesundheitsstatus befragt. Die Senioren im Alter zwischen 60 und 85 Jahren aus Gießen und Umgebung zeichneten sich durch
ein deutlich höheres Bildungsniveau, ein höheres Ernährungs- und Gesundheitsbewusstsein und einen höheren Grad an sportlicher Aktivität aus als der
Bundesdurchschnitt (Neuhäuser-Berthold et al., 2000). Die Betrachtung der
ersten Ergebnisse der Studie ergab, dass abgesehen von Abweichungen bei
einzelnen Nährstoffen, die Energie- und Nährstoffzufuhr den aktuellen Empfehlungen entsprach. Der Gesundheitszustand der Studienteilnehmer wurde
anhand des Auftretens verschiedener Krankheiten jedoch gleichzeitig als
wenig zufriedenstellend beurteilt. Der BMI (Body Mass Index) lag bei der
untersuchten Seniorengruppe im Durchschnitt über den Referenzwerten,
aber in einem Bereich, der oft mit der höchsten Lebenserwartung dieser Altersgruppe assoziiert wird (27±4). Die Körperzusammensetzung der Senioren zeigte im Vergleich zu jungen Erwachsenen einen deutlich höheren Fettanteil. Die Blutfettwerte lagen bei einem Teil der Studienteilnehmer (Männer: 10 %, Frauen: 5 %) außerhalb der Referenzwerte und damit potenziell
im kritischen Bereich für ischämische und sklerotische Erkrankungen. Da
für die Blutfettwerte im höheren Lebensalter derzeit aber noch allgemein
anerkannte Standards fehlen, lassen diese Werte keine abschließende Beurteilung zu (Neuhäuser-Berthold et al., 2000). Die Entwicklung des Gesundheitszustands einschließlich der individuellen Blutparameter wird bei den
Studienteilnehmern weiterhin beobachtet, deshalb sind möglicherweise aufschlussreiche Ergebnisse zu bisher kontrovers diskutierten physiologischen
Zusammenhängen zu erwarten.
Rückblickende Angaben zum Körpergewicht ergaben, dass die Frauen der
GISELA-Studie in der Zeitspanne zwischen 20 und 60 Jahren durchschnittlich ca. 11 kg und die teilnehmenden Männer ca. 12 kg an Körpermasse zu-
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genommen hatten. Das maximale Körpergewicht wurde bei beiden Geschlechtern im Alter von ca. 60 Jahren erreicht. Die Frauen zeigten eine Abnahme des Körpergewichts ab dem Alter von ca. 70 Jahren, während die
Männer diesen Trend der Rückkehr zur schlanken Linie nicht aufwiesen. Die
Gewichtsverluste der fettfreien Masse bei beiden Geschlechtern wurden bei
den Männern durch eine gleichzeitige Zunahme von Fett maskiert (Neuhäuser-Berthold et al., 2000). Bekannt ist, dass ein altersabhängiger Anstieg des
Körpergewichts mit der niedrigsten Mortalität einhergeht. Welche Wachstumsrate der "Pölsterchen" pro Zeiteinheit einem langen Leben allerdings am
zuträglichsten ist, ist nicht bekannt.
Gemessen an den derzeit zur Verfügung stehenden Empfehlungen zur Nährstoffzufuhr der DGE für die Altersgruppe nach Vollendung des 65. Lebensjahres lag die Energieaufnahme des gesamten Studienkollektivs um durchschnittlich 17 % zu hoch. Die Empfehlungen berücksichtigen jedoch weder die physiologischen Gegebenheiten im Alter allgemein noch die Überlegungen zur
möglicherweise positiven Wirkung leichter Gewichtszunahmen im Alter. Im
Sinne einer validen Altersanpassung der Ernährungsempfehlungen für ältere
Menschen ist die weitere gesundheitliche Entwicklung der Probanden von Interesse. Ähnliches gilt für die vorliegenden Daten zur Proteinzufuhr. Der Eiweißverzehr der Studienteilnehmer überstieg die Empfehlungen der DGE um
52 % (DGE Sektion Thüringen, 1998). Es gilt zu klären, ob durch die Ernährungsgewohnheiten eine gesundheitsschädliche "Eiweißmast" betrieben wird
oder ob es sich bei dieser Ernährungsweise vielleicht sogar um eine sinnvolle
Absicherung der Aminosäurenversorgung im Alter und um einen Beitrag zum
Erhalt der fettarmen Körpermasse handeln könnte.
Betrachten wir eine auf den ersten Blick alarmierend wirkende Zahl einmal
näher: Die Senioren der GISELA-Studie nahmen 52 % mehr Eiweiß auf, als
ihnen die Referenzwerte zugestehen. Der Anteil von Proteinen an der Energiezufuhr betrug damit statt der empfohlenen 10 % etwa 15-16 %. Welche
schädlichen Wirkungen werden hinter dieser Menge Eiweiß vermutet? Vier
Thesen stehen zur Diskussion:
1.)
2.)
3.)
4.)

Wie schädlich ist
Eiweiß?

"Toxizität von Eiweiß in großen Mengen“
Nierenschädigende Potenz
Erhöhung des Risikos für Herz-Kreislauferkrankungen
Erhöhung des Osteoporoserisikos

Die Thesen 1 und 2 gehören zu den modernen Ernährungsmärchen, die je
weniger bewiesen desto öfter wiederholt werden. Bei gesunden Menschen
konnte nie eine toxische Wirkung von Eiweiß in der Ernährung bei einer Zufuhr bis zu 250 g Protein pro Tag (!) nachgewiesen werden (Cordain et al.,
2000; Biesalski & Grimm, 1999). Nach eiweißreicher Kost steigt zwar die
Durchblutung der Niere und ihre Filtrierleistung, der Nachweis, dass diese
Funktionserhöhung mit einer Schädigung gesunder Nieren einher geht, steht
jedoch immer noch aus. Nicht einmal bei leichter Nierenerkrankung ist eine
gesundheitlich bedenkliche Belastung durch mit der Nahrung zugeführte
Eiweißrationen zu beobachten. Nach Kenntnisnahme der letzten großen
Meta-Analyse zur Wirkung von Eiweiß auf Nierenkranke empfehlen Nierenspezialisten bei Vorliegen leichter Einschränkungen der Nierenfunktion keine (!) Eiweißeinschränkung mehr, bei schwerer, fortgeschrittener Nierenschädigung wird eine Zufuhr erlaubt, die den Empfehlungen der DGE für
Gesunde entspricht (bis 0,8g/kg Körpergewicht) (Kasiske et al., 1998).
Der Einfluss des Eiweißkonsums auf das Herz-Kreislaufgeschehen (These 3)
wurde in 7 Langzeit-Beobachtungsstudien am Menschen untersucht. Fünf
Studien wiesen keinen Zusammenhang aus (Esrey et al., 1996; Fehily et al.,

Nierenschädigung durch Eiweißkonsum ist
nicht nachweisbar

Eine hohe Eiweißzufuhr senkt
das Herzinfarktrisiko
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werden selten
erwähnt
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1993; Gordon et al., 1981; Kromhout et al., 1984; Kushi et al., 1985), eine
Studie fand ein erhöhtes Risiko. Bei der Auswertung hatte man allerdings
wesentliche Einflussfaktoren unberücksichtigt gelassen (McGee et al.,
1984). Die bisher sorgfältigste Langzeitstudie der Welt zu diesem Thema,
die "Nurses Health Study", kam zu dem Ergebnis, dass eine hohe Eiweißzufuhr (durch pflanzliches wie auch tierisches Eiweiß) das Herzinfarktrisiko
signifikant senkt (Hu et al., 1999)! Lediglich These 4, die Frage nach dem
Zusammenhang zwischen Eiweißaufnahme und Osteoporose wird in Expertenkreisen noch kontrovers diskutiert. Die Mehrheit der epidemiologischen
Studien konnte aber auch hier kein erhöhtes Risiko nachweisen (Munger et
al., 1999). Es ist davon auszugehen, dass unter einer gemischten, abwechslungsreichen Kost, die reichlich Gemüse und Milchprodukte enthält, sowie
einem Mindestmaß an täglicher Bewegungsaktivität eine Knochenentkalkung durch erhöhte Proteinzufuhr extrem unwahrscheinlich ist (Heaney,
1998).
Im Gegensatz zu den Risikowarnungen werden potenziell positive Effekte
einer proteinreichen Ernährung selten erwähnt. Die im Folgenden genannten
Aspekte sind in ihrer präventiven Potenz besonders für das höhere Lebensalter nicht zu unterschätzen.
1.) Eiweiß reguliert den Blutzuckerspiegel durch eine Erhöhung des Insulinspiegels und eine Verbesserung der Insulinsensitivität (Skov et al., 1999
(1 und 2); Nuttall et al.,1984 und 1991; Gannon et al., 1998; Clifton &
Noakes, 1999; Baba et al., 1999)
2.) Eiweißkonsum hebt den Grundumsatz leicht an (Skov, 1998; Blundell &
Tremblay, 1995)
3.) Eiweißreiche Kost senkt alle relevanten Blutfettwerte bei gleichzeitiger
Erhöhung des HDL-Cholesterins (Wolfe et al., 1991, 1992, 1995, 1999)
4.) Eine hohe Eiweißzufuhr senkt das Herzinfarktrisiko signifikant (Hu et
al., 1999)
5.) Hoher Eiweißkonsum ist eng mit niedrigem Blutdruck und geringer
Sterblichkeitsrate für Schlaganfälle verknüpft (Stamler et al., 1996;
Obarzanek et al., 1996; He & Whelton, 1999; Kinjo et al., 1999)
6.) Eine Steigerung des Eiweißkonsums erhöht die Überlebenschancen bei
Brustkrebs signifikant (Nurses Health Study) (Holmes et al., 1999)
Der Proteinanteil in der Nahrung hat offensichtlich deutliche Auswirkungen
auf Gesundheit und Wohlbefinden im Alter. Vor dem Hintergrund neuer
wissenschaftlicher Erkenntnisse, die für Menschen ab dem 55. Altersjahr
einen Eiweißbedarf von 1,2 g/kg Körpergewicht postulieren (Volpi et al.,
2001), scheint es empfehlenswert, die derzeit in Deutschland gültigen restriktiven Empfehlungen zur Proteinzufuhr für Senioren zu überprüfen.
Wie erreichen Senioren eine ausreichende Nährstoffversorgung?

WIE sollten Senioren essen?

Wenn die wissenschaftliche Definition um eine "ausreichende" Nährstoffversorgung in verschiedenen Lebensaltern noch lange nicht abschließend
diskutiert ist, so haben sich im Alltag doch allgemeine Ernährungsregeln
bewährt, die zur Gesunderhaltung des menschlichen Organismus beitragen.
Für Senioren gelten hier generell die gleichen Grundprinzipien wie für jüngere Erwachsene. Die verschiedenen Altersveränderungen ergeben jedoch
einige besondere Anforderungen an das Ernährungsverhalten von Senioren (Volkert, 1998):
·
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1

Er n ähru ng

Al ter n u nd Ge sun dhe it in B a d en-W ür tte mber g

·

Sehr große Essensportionen und zu lange Pausen zwischen den Mahlzeiten sollten vermieden werden.
· Die Energiezufuhr sollte dem mit dem Alter abnehmenden Energiebedarf angepasst werden.
· Durch eine verstärkte Auswahl nährstoffdichter Lebensmittel wie z. B.
Gemüse und Obst, Vollkornprodukte, fettarme Milch und Milchprodukte
oder magerem Fleisch und deren schonende Zubereitung kann auch bei
geringerer Energiemenge die Versorgung mit essenziellen Nährstoffen
gesichert werden.
· Auf eine reichliche Trinkmenge (mind. 1,5-2 Liter pro Tag) muss aufgrund des nachlassenden Durstempfindens, verringerter Konzentrationsfähigkeit der Nieren und zur Vermeidung von Obstipation geachtet
werden.
· Eine ausreichende Ballaststoffzufuhr ist zur Vermeidung von Obstipation wichtig.
· Eine individuelle Situations- und Problemanalyse der Gesundheits- und
Lebenssituation sollte in die Bemühungen um eine ausgeglichene Ernährung mit einbezogen werden. Geeignete Hilfsmittel wie Bestecke mit dickeren Griffen, rutschfeste Unterlagen unter dem Teller oder mit Halterungen versehene Schneidebrettchen zum einarmigen Schneiden und
Brotstreichen können eine Unterstützung bieten.
Zusätzlich ist körperliche Bewegung – soweit sie möglich ist – dringend zu
empfehlen.
Alt, älter, hochbetagt – Besonderheiten des Nährstoffbedarfs nach
Altersgruppen
Aus den Überlieferungen alter Hochkulturen wie aus den Forschungsergebnissen moderner Wissenschaftler geht hervor, dass die mögliche Lebenserwartung des Menschen bei ca. 120 Jahren liegt – auch wenn bisher wenig
Menschen dieses hohe Alter erreichen. Entsprechend den Referenzwerten für
die Nährstoffzufuhr der DGE umfasst die Gruppe der "älteren Menschen"
(65 Jahre und älter) damit eine Personengruppe, deren Altersspanne 30 Jahre
und erheblich mehr betragen kann. Es scheint aber nachvollziehbar, dass
sich der physiologische Status und damit der Nährstoffbedarf und möglicherweise auch die günstigste Art der Nährstoffzufuhr zwischen einem 65Jährigen und einem 100-Jährigen deutlich unterscheiden. Im Folgenden sind
beispielhaft einige physiologische und pathophysiologische Veränderungen
im Verlauf des Alterungsprozesses und ihre Auswirkung auf Nährstoffversorgung und -bedarf skizziert.
Ab 60 Jahre
Im Alter ist die Fähigkeit zur Vitamin D-Bildung in der Haut im Vergleich
zu der junger Erwachsener herabgesetzt (DGE, 2000b). Ab dem 6. Lebensjahrzehnt wird für Vitamin D eine höhere Zufuhr (10 µg statt bisher 5 µg)
empfohlen. Wenn der Aufenthalt im Freien eingeschränkt (z. B. bei Heimbewohnern oft der Fall) und somit die UV-Exposition vermindert ist, nimmt
die Eigensynthese von Vitamin D zusätzlich ab. Störungen der Fettverdauung, schwere Lebererkrankungen, Niereninsuffizienz und die Einnahme von
Antiepileptika und Schlafmitteln erhöhen den Vitamin-D-Bedarf weiter. Vitamin-D-Mangelsymptome bei Senioren sind, einer Reihe von Hinweisen
zufolge weit verbreitet. Um das Risiko für Knochenfrakturen, Knochenabbauprozesse und sekundären Hyperparathyreoidismus bei Senioren zu senken, wird über die Notwendigkeit einer Zufuhr von 15-20 µg Vitamin D für

Vitamin DBildung in der
Haut lässt mit
dem Alter nach
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Senioren über 70 Jahren nachgedacht. Die Datenlage lässt eine derartige
Empfehlung aber bislang noch nicht zu (DGE, 2000b).
Vitamin B12 (Cobalamine) ist als Coenzym Bestandteil lebenswichtiger Enzymsysteme des menschlichen Organismus. Mit der üblichen Ernährung in
Mitteleuropa werden Vitamin B12-Mengen zugeführt, die weit über dem Tagesbedarf liegen. Erst im Alter, wenn häufiger als in jungen Jahren Aufnahmestörungen von Vitamin B12 beobachtet werden, bekommt die Versorgungslage mit diesem Vitamin im Alltag eine Bedeutung. Insbesondere in
Folge einer Rückbildung der Magenschleimhaut, wie dies bei der atrophischen Gastritis der Fall ist, kann es zu Mangelzuständen kommen, die eine
zusätzliche Aufnahme von Vitamin B12 in Form von Supplementen erforderlich machen. Eine unzureichende Vitamin-B12-Versorgung äußert sich
primär in gestörten enzymatischen Reaktionen auf zellulärer Ebene. Erst ein
fortgeschrittener Mangel führt zu einer charakteristischen Form der Blutarmut und zur Degeneration bestimmter Rückenmarksbezirke in Verbindung
mit Dauerschäden des Nervensystems (DGE, 2000b).
Ab 70 Jahre
Die Individualisierung von Ernährungsempfehlungen wird immer
wichtiger

Mit steigendem Alter nimmt die Wahrscheinlichkeit von chronischen und
akuten Krankheiten deutlich zu. Bei einigen Organen können vermehrt
Funktionsverluste auftreten. Diese erfordern meist eine Multimedikation.
Sowohl die Krankheiten selbst als auch Medikamente können eine veränderte Nährstoffaufnahme und/oder -ausscheidung verursachen. Der Bedarf
an einzelnen Nährstoffen kann sich dadurch erhöhen. Die individuelle Anwendung von Ernährungsempfehlungen wird nun mit jedem Lebensjahr
wichtiger.
Wegen möglicher Probleme mit dem Kauapparat werden im höheren Alter
manche Lebensmittel vermieden oder Speisen bewusst weichgekocht. Die
Zubereitungsverluste vor allem bezüglich des Vitamingehalts sind damit erhöht (DGE, 2000b). Es öffnet sich ein typischer Teufelskreis: Schmerzen im
Mund führen zur Vermeidung von "knackiger" Frischkost und kurz gegartem Gemüse. Durch das Weichkochen der Nahrung werden Zähne und
Zahnfleisch kaum mehr beansprucht. Gleichzeitig ist die Versorgung mit
Vitaminen reduziert. Der weiteren Verschlechterung des Kauapparates steht
nun nichts mehr im Wege... Mögliche Auswege aus dem Dilemma können
z. B. eine regelmäßige zahnärztliche Betreuung und die Versorgung mit
Obst- und Gemüsesäften bieten.
Hochbetagte

Anzahl der Arztbesuche nimmt
mit dem Alter zu,
Zahnarztbesuche
werden seltener

30

Die orale Gesundheit ist auch bei Hochbetagten ein entscheidender Faktor
für Gesundheit und Wohlbefinden und die Grundvoraussetzung für eine
normale Ernährung. Die Bedeutung der zahnärztlichen Betreuung tritt hinter
die vieler Grunderkrankungen, die das Allgemeinbefinden der älteren Menschen stark beeinflussen, zurück. Trotz oder gerade wegen der präventiven
Erfolge der Zahnmedizin in den vergangenen Jahren (vor allem bei Kindern
und Jugendlichen) ist eine Zunahme oraler Erkrankungen (Karies, Zahnfleisch- und Schleimhauterkrankungen) mit steigendem Alter feststellbar.
Während die Anzahl der Arztbesuche insgesamt mit steigendem Alter zunimmt, wird der Zahnarzt im gleichen Lebensabschnitt immer weniger konsultiert. Zahlreiche Probleme wie chronische Erkrankungen, Immobilität
u. ä. werden hierfür verantwortlich gemacht. Allerdings leuchtet nicht ein,
weshalb ein Besuch beim Zahnarzt größere Mobilität erfordern sollte als ein
Besuch beim Herzspezialisten... Ursächlich für die zu beobachtende Prioritätensetzung ist vor allem das mangelnde Bewusstsein um die Wichtigkeit
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eines gut funktionierenden Kauapparats für ein langes Leben und hohe Lebensqualität.
Nach der Berliner Altersstudie ergibt sich bei den 70-Jährigen und Älteren
eine Zahnlosigkeitsrate von 43 % (BZK). Das Mundhygieneverhalten wird
laut der III. Deutschen Mundgesundheitsstudie bei den 65- bis 74-Jährigen
als mangelhaft bewertet. Den Ergebnissen der Studie zu Folge versorgen
84 % der Frauen und 90 % der Männer ihre Zähne und das Zahnfleisch
schlecht. Für "gut" befunden wurde ein Zahnpflegeverhalten allerdings nur,
wenn mindestens zweimal täglich nach den Mahlzeiten Zähne geputzt wurde
(mindestens 2 Minuten lang). Die Bewertung "schlecht" erhielten alle anderen Angaben. Dass besonders in höherem Alter das Zähne putzen in der Bedeutung hinter andere Maßnahmen zur Mundpflege zurücktreten kann, ist
bei dieser Bewertung nicht berücksichtigt. Zudem bleibt unbeachtet, dass
viele Zahnärzte bei intaktem oder teilweise intaktem Naturgebiss und gleichzeitig vorhandenen Parodontoseschäden am Zahnfleisch eine Verringerung
der Zahnputzfrequenz auf einmal täglich empfehlen.
Das Ausmaß des Kariesbefalls wird anhand des DMFT-Indexes erfasst, der
die Zahl der kariösen, gefüllten und fehlenden Zähne wiedergibt. Bei den
Senioren lag dieser Index in Deutschland 1997 bei 23,6 (von potenziell 32
Zähnen waren 23,6 Zähne kariös, gefüllt oder fehlten ganz). 12-jährige Jugendliche hatten in der gleichen Zeit einen DMFT-Index von 1,7. Der
DMFT-Index 35- bis 44-jähriger Erwachsener lag bei 16,1. In der Altersgruppe der 65- bis 74-Jährigen wurden weder in ihrer Jugend noch im frühen
Erwachsenenalter in so großem Umfang wie heute Prophylaxemaßnahmen
durchgeführt. Außerdem suchen Senioren meist erst bei akuten Beschwerden
einen Zahnarzt auf. Zusätzlich scheint sich mit dem Alter die Schmerzschwelle, ab der ein Arztbesuch nicht mehr aufschiebbar ist, deutlich zu erhöhen. Bei den anderen Altersgruppen ist der Anteil derjenigen, die zur regelmäßigen Kontrolle zum Zahnarzt gehen, höher (Bundesministerium für
Gesundheit 2001).

Senioren gehen
erst bei Schmerzen zum Zahnarzt

Die Ergebnisse zeigen auch, dass diejenigen Senioren, die den Zahnarzt
nicht nur wegen Beschwerden, sondern auch zur Kontrolle aufsuchen, im
Mittel einen niedrigeren DMFT-Index haben (22,6 gegenüber 24,5). Betrachtet man den DMFT-Index näher, so fällt bei dieser Personengruppe auf,
dass mit durchschnittlich 14,8 Zähnen deutlich weniger Zähne fehlten als bei
denjenigen, die lediglich bei Beschwerden den Zahnarzt konsultieren, bei
ihnen war der Verlust von im Mittel 20,3 Zähnen festzustellen.
Ältere Menschen, die dauerhaft pflegebedürftig sind, stellen aus zahnärztlicher
Sicht eine besondere Risikogruppe dar. In Berliner Seniorenheimen wurde
festgestellt, dass lediglich in jedem 5. Heim halbjährliche zahnärztliche Kontrolluntersuchungen durchgeführt werden. Das Pflegepersonal hat in 89 % der
Einrichtungen keine Aus- oder Weiterbildung in Zahn- und Mundpflege erhalten. Eine Untersuchung bei Würzburger Altenheimbewohnern ergab, dass
die Ursachen für eine unzureichende Mund- und Prothesenhygiene in mangeldem Mundhygienebewusstsein und fehlendem Wissen sowohl bei den Bewohnern als auch beim Pflegepersonal zu suchen sind (Müller et al., 1999).
Ein mit Zinkmangel kombinierter Fehlernährungsstatus ist eine der häufigsten Komorbiditäten im höheren Alter. Ursache können Situationen wie Infektionen, Traumata, Depressionen, aber auch die Einnahme von Medikamenten sein. Stellt der Metabolismus, aus welchen Gründen auch immer,
dauerhaft auf katabol um, folgen Appetitlosigkeit, Abneigung gegen
Fleischverzehr (die wichtigsten Zinklieferanten sind Fleisch, Fisch, Milchprodukte und Eier) und Abbau der Muskelzellen. Daraus resultiert wiederum

Zinkmangel
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eine weitere Abnahme der Nahrungsmenge und eine bevorzugt fleischarme
bis fleischlose Kost. Innerhalb weniger Wochen kann es zu den sichtbaren
Folgen einer Protein-Energie-Mangelernährung mit Zinkmangel kommen.
Gewichtsabnahme, Ekzeme, gestörter Geschmacks- und Geruchssinn, Anämie, spröde Haare, Depressionen und Demenz sind einige von ihnen. Rechtzeitige Ernährungstherapie und Zinksupplementierung lassen die Hautveränderungen relativ schnell abheilen. Die übrigen Symptome benötigen länger,
um vollständig zu verschwinden (Seiler et al., 2002).
Ernährungsdefizite müssen
rechzeitig und
konsequent therapiert werden

Auch ohne einen direkten Einfluss schwerer Krankheiten treten bei Hochbetagten häufig altersassoziierte Ernährungsprobleme auf. Ob Schwierigkeiten mit Zähnen und Zahnfleisch oder Schluckbeschwerden das Essen vom
Genuss zur Quälerei werden lassen, oder ob die körperlichen Einschränkungen das selbständige Essen unmöglich machen, ob die Lust am Essen oder
die Fähigkeit dazu schwinden,- die Folge ist häufig eine unregelmäßige und
aus ernährungsphysiologischer Sicht unzureichende Nahrungsaufnahme. Die
daraus resultierenden Ernährungsdefizite sind bei alten Menschen genauso
ernst zu nehmen, wie etwa Diabetes mellitus oder andere chronische Erkrankungen und sollten mit den geeigneten praktischen und diätetischen Maßnahmen möglichst rechtzeitig und konsequent therapiert werden.

Küchenhygiene
ist besonders
wichtig

Bei alten Menschen kann sich die Abwehrkraft des Immunsystems verringern und somit die lebensmittelbedingte Infektionsgefahr, z.B durch Salmonellen und andere Erreger, zunehmen. Deshalb sollten ältere Menschen auf
potenziell belastete Lebensmittel wie z. B. Rohmilch, Desserts und Saucen
mit rohen Eiern sowie rohes Fleisch verzichten. Auf eine ausreichende Hygiene in der Küche sollte unbedingt geachtet werden.

Altersassoziierte
Ernährungsprobleme

Ernährungsproblem

Maßnahmen

Kauschwierigkeiten

kleinschneiden, pürieren

Schluckstörungen

Getränk zum Essen reichen, Sonden-/
Flüssignahrung

Magensäuremangel

leicht verdauliche Speisen

geringer Appetit

Tischatmosphäre, Medikamente überprüfen, nährstoffreiche Lebensmittel

nicht selbst essen können

Speisen kleinschneiden und füttern

Quelle: Heseker (2002)

Wichtig: Individuelle Ernährungsfahrpläne für
Hochbetagte

Die Gruppe der hochbetagten Menschen ist keinesfalls homogen. Deshalb ist
ein allgemein gültiges Konzept für deren Ernährung kaum zu erstellen. Empfehlungen zum Ausgleich von Ernährungsproblemen können nicht allgemein
formuliert werden, sondern sind auf spezielle Problematiken abzustellen. Ein
Ernährungsfahrplan muss (spätestens) im hohen Alter für jeden Menschen
individuell erstellt werden!
Allen Verallgemeinerungen zum Trotz sind Alte und auch Hochbetagte nicht
nur krank und gebrechlich, sondern eine sehr heterogene Gruppe von rüstigen Gesunden bis hin zu multimorbiden Senioren. Allgemeine Ernährungsempfehlungen sind nur schwierig zu formulieren. Die Referenzwerte für die
Nährstoffzufuhr für diese Personengruppe treffen mit jedem Lebensjahr weniger auf den Einzelnen zu (DGE, 2000b).
Ein Sprichwort sagt: „Alte Bäume lassen sich nicht mehr biegen“ oder „Einen alten Baum verpflanzt man nicht“. Es steht für die Sehnsucht nach
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Stabilität und Vertrautheit im Alter ebenso wie für geistige Starrheit und Inflexibilität. Da die Gruppe der älteren Menschen heute biologisch und kulturell ein sehr heterogenes Bild abgibt, ist dieses Sprichwort nicht mehr pauschal gültig. Die so oft postulierten „Neuen Alten“ zeichnen sich durch Rüstigkeit, Selbstbewusstsein, Unternehmungslust und Leistungsfähigkeit aus.
Jahrzehntelang gefestigte Ernährungsgewohnheiten, Vorlieben und Abneigungen oder Unverträglichkeiten prägen zwar auch bei ihnen das Ernährungsverhalten; gleichzeitig bleibt jedoch genug Flexibilität und Offenheit,
um auch noch neue Impulse aufzunehmen und umzusetzen. Das Interesse
dieses Personenkreises daran, möglichst lange fit zu bleiben, ist empirischen
Erfahrungen zufolge in den vergangenen Jahren gewachsen, ebenso wie das
Bedürfnis, sich nicht von kleineren Beschwerden und Behinderungen die
Lebensqualität beeinträchtigen zu lassen. Deshalb sind Veränderungen im
Ernährungsverhalten mit dem Ziel eines Gewinns an Lebensqualität durchaus auch bei Älteren anzutreffen.

Die „Neuen Alten“ sind rüstig,
selbstbewusst
und flexibel in
ihren Ernährungsgewohnheiten

Bestimmend für den Lebensstil und das Essverhalten hochbetagter Menschen sind neben vielem anderen ihre wirtschaftlichen Verhältnisse und der
individuelle Umgang mit einem mehr oder weniger gefüllten Geldbeutel.
Obwohl das Phänomen der Altersarmut in den vergangenen Jahrzehnten an
Bedeutung verloren hat, ist finanzielle Einschränkung im Alter durchaus
ein Thema geblieben. Weit mehr als die jüngeren Generationen neigen ältere Menschen zur Sparsamkeit. Während für Kinder und Jugendliche
heute Schulden fast schon zum Lebensstil gehören, ist für die meisten
Hochbetagten bereits der Gedanke unerträglich, bei irgendjemandem "in
der Kreide zu stehen". Leben alte Menschen außerhalb von Einrichtungen,
so können tatsächlicher Geldmangel oder anerzogene "Genügsamkeit" dazu führen, dass sich die Betroffenen ihr Geld im wahrsten Sinne des Wortes vom Mund absparen. Vorhandenes Geld wandert bei vielen Senioren
eher in den Sparstrumpf für den Enkel als in qualitativ hochwertige und
schmackhafte Lebensmittel für sich selbst. Nicht selten wird gerade im
Alter aus Schamgefühl auch der vorhandene Anspruch auf Sozialhilfe nicht
wahr genommen.

Die andere Seite:
Arme Alte

Einnahme von Präparaten zur Nahrungsergänzung
Nahrungsergänzungsmittel sind seit vielen Jahren in aller Munde. Ob verordnet oder in Selbstmedikation, Gesundheit und Leistungsfähigkeit, die ohne lästige Umstellung von Lebensweise und Ernährung einfach in Form von
Pillen oder Tröpfchen geschluckt werden kann, findet quer durch alle Generationen großen Anklang,- und das nicht erst seit Beginn der Anti-AgingWelle. Wenn sie nicht bereits selbst zu Vitaminen und Stärkungsmitteln aus
der Packung gegriffen hat, wird "Oma" spätestens seit den 50er Jahren zum
Muttertag mit der "Kraft der 2 Herzen" oder ähnlichen Stärkungsmitteln bedacht.

Gesundheit aus
der Packung ist
bei Alt und Jung
beliebt

Ein relativ hoher Anteil älterer Frauen gibt an, täglich Vitaminpräparate einzunehmen. 51 % der Haushalte, die von der Bundesforschungsanstalt für
Ernährung zur Einnahme von Präparaten befragt wurden, gaben an, Präparate zu konsumieren, die nicht vom Arzt verschrieben worden sind. Von den
Haushalten, in denen Nahrungsergänzungsmittel eingenommen werden,
verteilen sich die Angaben auf folgende Präparatarten:
·
·
·

Vitamine 55 %
Mineralstoffe 52 %,
Geriatrika (z. B. Knoblauch-, Ginkgo- und Ginsengpräparate) 25 %
33

Al ter n u nd Ge sun dhe it in B ad en-W ür tte mberg

·
·
70 % der Frauen
und 65 % der
Männer nehmen
Präparate zur
Nahrungsergänzung ein
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Stärkungsmittel (z. B. Melissengeist, Echinacea) 13 %
„Herzmittel“, Gelatine und andere Präparate < 10 %

In 40 % dieser 92 Haushalte wird nur ein Prärarat eingenommen. Zwei
Präparate werden in 30 % und drei Präparate in 20 % der Haushalte eingesetzt. Die Einnahme von vier bis fünf Präparaten wird von 10 % der Haushalte angegeben (Pfau & Piekarski, 2001). Laut Deutscher Gesellschaft für
Ernährung nehmen sogar rund 70 % der Frauen und 65 % der Männer Vitamin- und/oder Mineralstoffpräparate ein. Die zur Stärkung selbst verordneten Mittel wie z. B. Melissengeist und Energie-Tonika haben einen hohen Alkoholgehalt und werden auch gerade aus diesem Grund gerne getrunken. Das Suchtpotenzial dieser "harmlosen" Mittelchen ist nicht zu
unterschätzen.
Regelmäßige Supplementkonsumenten nach Alter und Geschlecht
40%
35%
Männer

30%

Frauen

25%
20%
15%
10%
5%
0%
18-24

25-34

35-44

45-54

55-65

65-79

Altersgruppe

Quelle: RKI (2002) (Daten gerundet)

Einnahme meist
unangemessen
und willkürlich

Ältere Menschen scheinen insgesamt häufiger Vitamin- und Mineralstoffpräparate zu sich zu nehmen als jüngere, wobei die Einnahme (in allen Altersgruppen) meist unangemessen und willkürlich erfolgt (Volkert, 1997).
Für nahezu alle Vitamine und essenziellen Nahrungsbestandteile gilt grundsätzlich: Eine ausgewogene Ernährung sichert bei gesunden Menschen die
Aufnahme in der Höhe des täglichen Bedarfs (RKI, 2002). Ferner gilt zusätzlich folgende Empfehlung: Lediglich wenn krankheitsbedingt eine Beschränkung der Lebensmittelauswahl notwendig ist oder einseitige Ernährungsgewohnheiten nicht behebbar sind, kann eine gezielte Nahrungsergänzung erforderlich sein (Küpper, 2000).

Langzeitwirkung
von Anti-AgingHormon-Cocktails
unbekannt
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Die ungezielte, nicht auf einem diagnostizierten Mangel beruhende Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln ist nicht nur nutzlos und eventuell kostspielig, sondern kann auch unkalkulierbare Gesundheitsrisiken bergen. Während die Wirkungen und Nebenwirkungen eines Anti-Aging-HormonCocktails (Inhaltsstoffe u. a. Dehydroepiandrosterone oder Wachstumshormon) über längere Einnahmezeiten schlicht unbekannt sind, weiß man von
Eisenpräparaten, dass sie bei nicht indizierter Einnahme zu erhöhten Eisenspeicherwerten und damit zu einem erhöhten Risiko für koronare Herzerkrankungen führen (Fleming, 2002). Als besonders gefährdet gelten Senioren, die regelmäßig Eisentabletten einnehmen. Nicht nur Tabletten mit mehr
als 30 mg Eisen, sondern schon eine in den üblichen Multivitaminpräparaten
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enthaltene Dosis von 12 bis 30 mg erhöht das Risiko für koronare Herzerkrankungen signifikant.
Für die Hälfte der zur Nahrungsergänzung käuflichen Präparate und Substanzen fehlt jegliche Information. Da diese Präparate vor dem Vertrieb nicht
registriert werden müssen, gibt es nur wenig Informationen über ihre Inhaltsstoffe und zu ihrer Sicherheit. Im Zusammenhang mit solchen Supplementen
reichen die Erfahrungen mit gesundheitlichen Komplikationen von eher unspezifischen Symptomen bis hin zu Herzinfarkt, Lebererkrankungen, Blutungen und Entzündungen. Pflanzensubstrate aus Ginseng, Guarana, Ma Huang und Johanniskraut sowie Zusatzstoffe wie Chrom, Melatonin und Zink
führen besonders häufig zu Komplikationen. Stark betroffen sind vor allem
solche Konsumenten, die Multipräparate über mehrjährige Zeiträume einnehmen (Palmer, 2003).

Gesundheitliche
Komplikationen
durch Guarana,
Melatonin und
Co.

Antioxidanzien wie Vitamin C, E, oder Carotinoide, Flavonoide und Polyphenole können die Oxidation von verschiedenen Anteilen der Zelle
(Membran, Proteine, DNA) verhindern. Diese Oxidationsprozesse tragen
zum Alterungsprozess bei. Antioxidanzien sollen diesen Vorgang „bremsen“
und so das Altern „verzögern“. Allerdings ist bis heute nicht sicher bekannt,
welche Substanz oder welche Substanzgemische zugeführt werden müssen,
um diese Effekte zu erzielen. Bekannt ist hingegen die Tatsache, dass Antioxidanzien auch prooxidative und somit schädigende Wirkung haben können.
So wirken Vitamin C oder auch b-Carotin nur in niedriger Dosierung und in
Abwesenheit von Sauerstoff antioxidativ. In höheren Dosierungen und im
Blut, das den Sauerstoff transportiert, erzeugen sie allein oder zusammen mit
ebenfalls vorhandenem Eisen Radikale. Die chemische Reaktion mit Eisen
wird nach ihrem Entdecker FENTON benannt und seit gut 100 Jahren zur
Erzeugung von Radikalen im Labor verwendet. Die oxidationsfördernden
Eigenschaften der Kombination von Metallen und Antioxidanzien ist auch
medizinisch nicht unbekannt. Wer als älterer Mensch Vitamine und Mineralstoffe als Kombipräparate einnimmt, stirbt einer amerikanischen Studie zu
Folge eher an Herzinfarkt oder Krebs als Nicht-Konsumenten und die Verwender von Monopräparaten (Horwitt, 1997). Falls Supplemente laut ärztlicher Diagnose notwendig sind, wird also dringend empfohlen, diese getrennt
zu verabreichen.

Antioxidanzien
können auch
prooxidativ wirken

Aber auch für die Einnahme einzelner Vitamine in Form von Supplementen
sprechen weniger die Ergebnisse wissenschaftlicher Studien als vor allem
die Werbung. Bereits 1994 hatte die sogenannte Finnland-Studie nachgewiesen, dass b-Carotin das Lungenkrebsrisiko für Raucher nicht senkt, sondern
im Gegenteil sogar um 18 % erhöht. Allein oder in Kombination mit Vitamin E steigert die Substanz zusätzlich das Sterberisiko von Herzinfarktpatienten bei einem weiteren Infarkt um 75 bzw. 58 % (Lancet (1997), 349,
1715-1720). Seit 1998 warnt auch das BfR – Bundesinstitut für Risikobewertung (vormals BgVV) vor der Einnahme von b-Carotin. Vitamin CPräparate stehen, auch in der für ältere Menschen mit einseitiger Ernährung
häufig empfohlenen Dosierung von 200 mg pro Tag, unter dem Verdacht,
durch prooxidative Effekte DNA-Schäden zu begünstigen (Podmore, 1998;
Lee et al., 2001). Vitamin C und E können sowohl Krebs als auch Autoimmunerkrankungen wie rheumatoide Arthritis fördern (Herbert, 1997). Die
vorbeugende Wirkung von Vitamin C gegen Erkältungen und Grippe wartet
überdies bereits seit 30 Jahren auf eine wissenschaftliche Bestätigung. Für
Vitamin E, C und Selen konnte auch im Alter und bei Hochrisikopopulationen kein Einfluss auf die Häufigkeit kardiovaskulärer Erkrankungen nach-

Isolierte Vitamine
– Ernüchternde
Studienergebnisse

35

Al ter n u nd Ge sun dhe it in B ad en-W ür tte mberg

1 Er n ähru ng

gewiesen werden (HATS, 2001). Der propagierte Schutzeffekt von Vitamin
C, Vitamin E und Coenzym Q für die DNA und auch die Lipidfraktion im
Blut von Rauchern ließ sich bisher nicht finden (Nyyssönen, 1997; Priemé,
1997). Neueste Hoffnungen, die Einnahme von Antioxidantien könnte einen
Schutz vor der Alzheimer Krankheit bieten, mussten ebenfalls wieder aufgegeben werden (Morris, 2002).
Überdosis Vitamine aus dem
Supermarkt

Sogenannte ACE-Getränke, die in den Supermärkten preisgünstig angeboten
und auch von gesundheitsbewußten älteren Menschen gerne gekauft werden,
können nach Auffassung der staatlichen Ernährungsberatung in Bayern gesundheitliche Schäden verursachen, wenn sie regelmäßig in Überdosierung
genossen werden. Da ein Glas dieser Getränke bereits den Vitamin A-Bedarf
zu bis zu 150 Prozent deckt, ist eine solche "Überdosierung" nicht besonders
schwierig zu erreichen. Antioxidanziendrinks, wie sie auch unter den AntiAging-Produkten zu finden sind, haben in ihrer Dosierung noch deutlicher
den Charakter von Medikamenten. Nach heutigem Wissensstand kann, wenn
überhaupt, nur eine antioxidanzienreiche Ernährung, d. h. eine Ernährung
mit einem hohen Anteil an Obst und Gemüse, beschleunigten Alterungsprozessen gefahrlos entgegenwirken. Über die Wirkung der isolierten Einnahme
einzelner Substanzen ist derzeit nur wenig bekannt (Biesalski, 2002). Selbst
die Deutsche Gesellschaft für Anti-Aging-Medizin ist nicht gewillt, im Internet pauschal Empfehlungen zur Einnahme einzelner Antioxidantien zu
geben.
Ernährungsprobleme alter Menschen in Einrichtungen
Einrichtungen der Altenpflege und -versorgung nehmen eine wichtige und,
vor allem in Zeiten leerer Kassen, nicht einfache Aufgabe in der Gesellschaft
wahr. Wenn Bewohner und Personal gesund, glücklich und zufrieden sind,
wird selten ein Wort über ihre Arbeit verloren. Lediglich wenn sie ins
Kreuzfeuer der Kritik geraten, wenn Schlagzeilen von Pflegenotstand oder
Vernachlässigung die Runde machen, prägen sich diese negativen Eindrücke
in unser Bewusstsein. Auch an dieser Stelle soll im Zusammenhang mit der
Ernährung alter Menschen in Heimen ausschließlich von "Problemen" die
Rede sein. Dass hierbei nur ein kleiner Teilaspekt der Arbeit von Einrichtungen der Altenpflege und -versorgung berührt wird, sei aber ausdrücklich
betont.

Die Bedeutung
des Essens wird
oft vernachlässigt

Um die Ernährungssituation in Alten- und Pflegeheimen ist es häufig nicht
optimal bestellt. Appetitlosigkeit Hochbetagter, Kostendruck der Träger und
Zeitmangel der Pflegekräfte sind nur einige der Gründe, die dazu führen,
dass in Altenheimen die Bedeutung von Essen oft vernachlässigt und die
Nahrung den individuellen Bedürfnissen der Bewohner nicht gerecht wird.
Diese unbefriedigende Situation verringert die Lebensqualität, erhöht das
Risiko der Unter- oder Mangelernährung und steigert die Krankheitsanfälligkeit alter Menschen.

Ungewohnte
Heimatmosphäre
verschlechtert oft
den Appetit

Für die relativ weite Verbreitung von Unterernährung in Altenheimen sind
eine Reihe weiterer Gründe verantwortlich. Altenheimbewohner sind heute
vor allem hochbetagte, multimorbide und häufig auch demente Menschen,
die erst den Weg ins Altenheim finden, wenn die häusliche Versorgung
schon längere Zeit nicht mehr funktioniert hat. Die Unterernähung wird von
den Verwandten und Ärzten vielfach nicht wahrgenommen, da das Körpergewicht nicht kontrolliert wird, obgleich es inzwischen aussagekräftige Tests
(z. B. Mini Nutritional Assessment-Test) gibt, um Personen mit einem er-
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höhten Risiko für eine Mangelernährung zu identifizieren. Nach dem Umzug
ins Altenheim üben die Heimatmosphäre, das ungewohnte Essensangebot
und die fremde Geräusch- und Geruchskulisse nicht selten einen negativen
Einfluss auf den Appetit aus. Auch die mangelnde Bewegung – oft erfolgt
eine weitere Abnahme körperlicher Aktivitäten gegenüber dem Leben in den
eigenen 4 Wänden – wirkt sich negativ auf die Nahrungsaufnahme aus (Heseker & Schmid, 2002b).
Folgen der Unterernährung im Alter
Folgen

Beschreibung

Gesamtorganismus

schlechter Allgemeinzustand, Müdigkeit,
allgemeine Schwäche, Antriebslosigkeit

Skelettmuskulatur

Schwäche, Abnahme der Muskelkraft,
erhöhtes Sturz- und Frakturrisiko

Atemmuskulatur

Störung der respiratorischen Funktion

Immunfunktion

erhöhte Infektanfälligkeit

Haut

erhöhtes Dekubitusrisiko

Gehirn

neurologische und kognitive Störungen

Krankheitsverlauf

Beeinträchtigte Wundheilung, verlangsamte
Rekonvaleszenz, erhöhtes Komplikationsrisiko

Sterblichkeit (Mortalität)

erhöhtes Mortalitätsrisiko

Quelle: Universität Paderborn (2002)

Im Gegensatz zur Prävention von Untergewicht sollten altersgerechte Lebensmittel zur Vermeidung von Mangelernährung energieärmer als die üblichen und gleichzeitig besonders nährstoffreich sein. Wichtig ist außerdem,
dass sie leicht kaubar und gut schluckfähig sind sowie gut schmecken. Zu
allen Mahlzeiten sollten Getränke gereicht werden (Heseker & Schmid,
2002).
Ein Risikokollektiv für Mangelernährung stellen geriatrische Patienten und
Heimbewohner dar (hoher Anteil hochbetagter, multimorbider und auch dementer Menschen). In einer Auswertung von 18 Studien wurde, allerdings
bereits 1993, festgestellt, dass bei bis zu 83 % der älteren Menschen in Einrichtungen und bei bis zu 31 % der zu Hause lebenden Betagten mindestens
ein, meist jedoch mehrere Ernährungsparameter als suboptimal zu bewerten
sind. So fand beispielsweise eine Untersuchung der Universität Hohenheim
bei etwa 1/3 der Senioren zu wenig Magnesium oder Zink im Blut. Bei vielen Senioren lagen sogar beide Mängel gleichzeitig vor (Gesundheitsamt
Bremen, 2001).

Senioren in Einrichtungen weisen stärkere ernährungsbedingte Defizite auf als
Senioren, die zu
Hause wohnen

Eine entsprechende Anamnese zur Bestimmung des Ernährungszustandes
älterer Menschen sollte bei allen geriatrischen Patienten, die stationär in eine
Klinik aufgenommen werden, bei Neuaufnahmen von Altenheimbewohnern
und in regelmäßigen Abständen auch bei in Privathaushalten lebenden hochbetagten Senioren (Vorschlag Prof. Heseker: halbjährlich) durchgeführt
werden (Heseker & Schmid, 2002b).
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Ernährungsstatus von gesunden Betagten zu Hause und in Einrichtungen
Als unzureichend bewertete Ernährungsparameter bei Betagten
zu Hause (%)

in Einrichtungen (%)

Kalorien

3

30-66

Protein

3

15-60

Eisen

4

10-31

Vitamin D

15

48

Vitamin C

4-24

0-83

Vitamin B1

2-5

4-23

Vitamin B6

18

28-49

8-9

7-57

13

33

3-31

0-20

Vitamin E

4

3-40

Pantothensäure

4

3

Folsäure
Niacin
Vitamin B12

Quelle: Gesundheitsamt Bremen (2001): modifiziert nach Abbasi et al. (1993)

In der Paderborner Altenheimstudie (PAHS) wurden folgende Faktoren
identifiziert, die die Nahrungsaufnahme der 67 im Rahmen dieser Studie
untersuchten Altenheimbewohnerinnen beeinflussen (Universität Paderborn,
2002):
51 % klagen über einen mäßigen bis schlechten Appetit
50 % haben Probleme beim Kauen
25 % haben Schluckbeschwerden
45 % haben Probleme, ein Stück Fleisch kleinzuschneiden
Hungerstreik gegen ein trostloses
Dasein

Einige hochbetagte Menschen in Alten- und Pflegeheimen wollen oft nicht
mehr essen und trinken. Für Angehörige und Pflegekräfte bedeutet das eine
schwierige Situation. Sie wollen nicht zuschauen, wie ein alter Mensch langsam verhungert oder verdurstet. Die chronische Nahrungsverweigerung kann
ein Symptom für viele, manchmal klein erscheinende Probleme sein, ein
Signal, mit dem ein oft hilfloser Mensch auf etwas aufmerksam machen will.
Wehrlose Menschen reagieren mit der Nahrungsverweigerung auch auf Autonomie- und Vertrauensverlust, z. B. wenn Medikamente ohne ihr Wissen
in das Essen gerührt werden. Besonders schlimm ist der Verlust von Zuwendung; Nahrungsverweigerung kann ein Hungerstreik gegen das trostlose Dasein sein.

Chronischer Bewegungsmangel
beschleunigt den
Kräfteverlust

Chronischer Bewegungsmangel beschleunigt den altersassoziierten Muskelabbau und den damit verbundenen Kräfteverlust. Durch die Abbnahme von
stoffwechselaktivem Muskelgewebe sinkt der Energieverbrauch, später reduzieren sich Appetit und Nahrungsaufnahme. Damit steigt das Risiko für
eine Mangelernährung. Ein Teufelskreis entsteht. Die Mangelernährung
führt zu einer weiteren Abnahme der Muskelmasse, der damit verbundene
Kräfteverlust begünstigt die Reduktion der Bewegungsaktivität (siehe auch
Kapitel 2).
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Körperliche Aktivitäten (Gehen, Gymnastik) der Seniorinnen der PAHSStudie, die selbständig essen
34 %
25 %
11 %
30 %
35 %

körperliche Aktivität beeinflusst
den Appetit

bewegen sich mehr als 2 Stunden pro Woche
sind 1-2 Stunden pro Woche aktiv
bewegen sich weniger als 0,5 Stunden pro Woche
sind inaktiv
verlassen das Haus nur 1-mal pro Monat

Quelle: Universität Paderborn (2002)

In erster Linie ist sicherlich ein schlechter Gesundheits- und Allgemeinzustand vieler Senioren in Altenheimen und der damit verminderte Appetit
verantwortlich für Unter- und Mangelernährung. Aber auch der hohe Medikamentenkonsum trägt zu einer unbefriedigenden Nährstoffversorgung bei.
Auch um Nebenwirkungen, die die Nahrungsaufnahme einschränken, möglichst gering zu halten, sollte das medizinische Personal Sorge tragen, dass
die Einnahme von Medikamenten auf das medizinisch Notwendige beschränkt ist (Schmid et al., 2001).
Solange alte Menschen noch selbständig essen, ist ihre Versorgung mit
Nährstoffen und Energie weit weniger kritisch als in solchen Fällen, in denen das Essen vom Pflegepersonal gereicht werden muss. Zu diesem Ergebnis kam im Jahr 1999 die Paderborner Altenheimstudie (PAHS) an 67 Seniorinnen. Im Vergleich mit den Referenzwerten für die Nährstoffzufuhr für
Menschen im Alter von 65 Jahren und älter wurde eine Unterversorgung aller Bewohnerinnen mit Energie und einzelnen Vitaminen festgestellt. Da die
Frauen, die ihr Essen nicht mehr selbständig zu sich nehmen konnten, eine
deutlich geringere Kalorienzufuhr (1130 kcal) aufwiesen, also ausgehend
von einer gleichen Zusammensetzung der Nahrung, fast ein Drittel weniger
Nahrung zu sich nahmen als ihre (etwa gleichaltrigen) selbständig essenden
Mitbewohnerinnen (1620 kcal), kam es bei ihnen auch zu einem größeren
Defizit in der Vitaminversorgung.

Wer selbständig
isst, is(s)t gesünder

Mittlere Zufuhr (Median) von Nahrungsenergie und ausgewählten
Vitaminen bei Altenheimbewohnerinnen
(in % des jeweiligen DACH-Referenzwertes)
100%
Bewohnerinnen, die selbständig essen

90%

Bewohnerinnen, die gefüttert werden

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Energie

Vit. B2

Vit. B6

Vit. B1

Vit. E

Vit. C

Folat

Vit. D

Quelle: Universität Paderborn (2002)
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Bei den Vitaminen B1, C und D lässt sich ein größerer Vitaminmangel bei
gefütterten Seniorinnen erkennen als nur in Folge der geringeren Energieversorgung im Vergleich mit den selbständig essenden Frauen zu erwarten wäre. Zu den Hauptlieferanten für Vitamin B1 (Thiamin) zählen Vollkornerzeugnisse, Muskelfleisch, Leber und Fisch, zu denen für Vitamin D ebenfalls
Fisch (Fettfische) und Leber. Vitamin C ist vor allem in frischem Obst und
Gemüse zu finden. Es ist anzunehmen, dass gerade kranke und appetitlose
Menschen solche Nahrungsmittel eher verweigern oder gar nicht erst angeboten bekommen.
Vorlieben und
Wünsche berücksichtigen

Je besser Essen schmeckt und je mehr Freude Essen und Trinken bereitet,
desto größer ist auch das Wohlbefinden. Wie eine die Lebensfreude fördernde Ernährung im Alten- und Pflegeheim aussehen könnte, war im April 2003
Thema einer Fachtagung der DGE und der Ärztekammer Niedersachsen. Als
ein wichtiges Ergebnis dieser Tagung ist die mehrfach betonte Eigenkompetenz der Bewohner zu sehen. Gerade in der Heimsituation im Alter, in der
Essen und Trinken eine willkommene Abwechslung sind und dem Alltag oft
erst Inhalt geben, sollten Vorlieben und Wünsche der Menschen berücksichtigt werden. Bewohnerinnen und Bewohner in das Verpflegungsmanagement
einzubeziehen schafft zunächst Hürden organisatorischer Art für das Pflegepersonal, das hauswirtschaftliche Führungspersonal ebenso wie für Ärzte,
Ernährungsfachkräfte und Cateringanbieter. In diesem Zusammenhang kann
es von Vorteil sein, vorhandene Kompetenzstrukturen in den Heimen neu zu
überprüfen.

“Neue“ Klientel
für Altenheime

Beim Verpflegungsangebot in Altenheimen muss in Zukunft verstärkt darauf
geachtet werden, dass Seniorinnen und Senioren ausländischer Nationalität
die am deutlichsten wachsende Bevölkerungsgruppe darstellen (Gastarbeiter/innen der ersten Zuzugsgeneration). Sie bilden eine „neue“ Klientel
für Einrichtungenen der Altenhilfe, die überwiegend monokulturell auf deutsche Senior/innen ausgerichtet sind (Beauftragte der Bundesregierung für
Ausländerfragen, 2002). SeniorInnen ausländischer Nationalität werden in
den kommenden Jahren speziell in städtischen Regionen (z. B. Stuttgart)
vermehrt in Altenheime aufgenommen werden. Dies muss zunehmend bei
der Speiseplangestaltung berücksichtigt werden.

ERNÄHRUNG KRANKER SENIOREN
Die speziellen Anforderungen an die Ernährung von Senioren, die an chronischen Krankheiten wie Osteoporose, Diabetes mellitus oder anderen Krankheiten leiden, werden im Zusammenhang mit dem entsprechenden Krankheitsbild betrachtet. Individuellen Empfehlungen kommt bei chronischen
Erkrankungen eine besonders große Bedeutung zu. Eine qualifizierte Beratung, z. B. bei Diabetes, kann in der Regel jedoch nicht von jedem Arzt sondern nur von Spezialisten des Fachgebiets (auch nicht-ärztlichen Spezialisten) geleistet werden.
Wechselwirkungen zwischen Nahrungs- und Arzneimitteln
Etwa 5.000 Medikamente können
Wechselwirkungen mit
Nahrungs- und
Genussmitteln
eingehen
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Die Multimorbidität vieler hochbetagter Patienten erfordert eine intensive
medikamentöse Therapie. Nicht selten werden 5, 10 oder mehr verordnete
Medikamente eingenommen. Unerwünschte Nebenwirkungen wie Übelkeit,
Beeinträchtigung des Appetits und Geschmacksempfindens und Schläfrigkeit bei falscher Dosierung können zu einer geringen Nahrungsaufnahme
führen (Heseker & Schmid, 2002b). Hinzu kommt, dass einige Medikamente, die besonders von älteren Menschen eingenommen werden, Fehlernähungszustände begünstigen. An erster Stelle sind hier die Rheumamittel zu
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nennen, die u. a. zu chronischen Entzündungen des Magen-Darmtraktes führen können. Eine weitere wichtige Gruppe sind die Entwässerungstabletten
(Diuretika), die im Zusammenhang mit Herzschwäche oder Bluthochdruck
verordnet werden. Sie können einen lebensbedrohlichen Flüssigkeitsmangel
und Elektrolytstörungen auslösen (DEBInet, 2002). Einige Diuretika (Schleifendiuretika) erhöhen die Calciumausscheidung besonders stark, was bei älteren Menschen eine bereits vorhandene Osteoporose verschlimmern kann.
Arzneimittel durchlaufen die gleichen Stoffwechselbereiche im Körper wie
Nahrungsmittel. Über 300 Arzneistoffe, also etwa 5.000 Medikamente, können Wechselwirkungen mit Nahrungs- und Genussmitteln eingehen (entspricht etwa 12,5 % aller Fertigarzneimittel).
Ob relevante Neben- und Wechselwirkungen von Medikamenten bei einzelnen Menschen auftreten, hängt von zahlreichen Einfluss- und Risikofaktoren
ab. Eine besonders kritische Risikogruppe stellen ältere Menschen dar. In
den Industrienationen erhalten 20 % der Bevölkerung, die älter als 60 Jahre
sind, 50 % aller verschriebenen Medikamente. Je nach Stoffgruppe nehmen
25 bis 50 % aller Patienten ihre Medikamente nicht korrekt ein. Senioren
konsumieren häufig (zusätzlich) nicht verschreibungspflichtige Medikamente, die ein erhöhtes Missbrauchspotenzial beinhalten. Eine Multimorbidität kombiniert mit altersspezifischen Veränderungen von Absorption, Metabolismus und Ausscheidung der Medikamente und Nährstoffe sowie eine
Verschiebung der Körper-Wasser-Relation erhöhen das Risiko für negative
Interaktionen von Arznei- und Lebensmittelinhaltsstoffen (Hofmann, 2001).

25 bis 50 % aller
Patienten nehmen
ihre Medikamente
falsch ein

Verordnete Arzneimittel stehen in ihren Wirkungen und Nebenwirkungen
sicherlich nicht zur Diskussion. Es ist jedoch günstig, ihre erwünschten und
unerwünschten Wirkungen zu kennen und potenziell schädlichen Effekten
möglichst gut entgegen zu wirken. Hilfestellung sollen dabei die Empfehlungen auf dem Beipackzettel leisten. Leider sind diese häufig weder präzise
noch allgemein verständlich. Folgende Tabelle macht deutlich, dass hier ein
Verbesserungsbedarf besteht.

Empfehlungen
auf Beipackzettel
sind häufig unpräzise

Beispiele für missverständliche Empfehlungen zur Medikamenteneinnahme auf Beipackzetteln
Empfehlung

Was der Patient
darunter versteht

Was tatsächlich gemeint ist

Einnahme nach
dem Essen

Sofortiger Verzehr
nach der Mahlzeit

Deutlicher Zeitabstand nach
der Mahlzeit

Einnahme während des Essens

Einnahme zu der
Mahlzeit

Innerhalb von 5 Minuten nach
Beendigung der Mahlzeit

Einnahme vor der
Mahlzeit

Unmittelbar vor der
Mahlzeit

Eine halbe oder eine Stunde
zuvor

Quelle: modifiziert nach Hofmann (2001)

Der am klarsten ersichtliche und auch am leichtesten zu beeinflussende
Kontakt zwischen Arznei- und Nahrungsmittel tritt beim so genannten
"Nachtrinken" auf. "Mit etwas Flüssigkeit einzunehmen" sind eine große
Anzahl an Medikamenten, hauptsächlich Tabletten und andere schwer zu
schluckende "Brocken". Manche Medikamente lösen vor allem bei Senioren
Ulzera der Speiseröhre bis hin zur Perforation aus, wenn sie nicht mit ausreichend Flüssigkeit eingenommen werden (z. B. Acetylsalicylsäure). Zum
Nachtrinken eignet sich am besten reines Wasser. Zwischen dem Genuss von
Milch und Milchprodukten und der Einnahme von Antibiotika und Natriumfluorid zur Behandlung von Osteoporose sollten mindestens zwei Stunden

"Mit Flüssigkeit
einzunehmen"
und mit Vorsicht
zu genießen
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verstreichen. Grapefruitsaft ist zum Nachtrinken bei einigen Medikamenten
nicht geeignet. Er kann aufgrund seines Flavonoidgehalts die Bioverfügbarkeit und Wirkung der Medikamente verstärken. Auch das Rauchen hat Einfluss auf die Wirkung mancher Medikamente. Es kann die Wirkung von
Medikamten zur Asthma- und Bronchitisbehandlung sowie mancher Psychopharmaka mindern (Hofmann, 2001). Verschiedenste Inhaltsstoffe der
Nahrung beeinträchtigen die Aufnahme von als Arzneimittel verabreichten
Substanzen oder treten in direkte und indirekte Wechselwirkung mit dem
Medikament. Beispielhaft sei das biogene Amin Thyramin genannt, das bei
der Einnahme von als Antidepressiva eingesetzten MAO-Hemmern, zumindest in größeren Mengen, gemieden werden muss. Parallel zur Therapie mit
MAO-Hemmern sollte also keine hoch proteinhaltige Kost, keine überreifen
Lebensmittel, Leber- und Käsezubereitungen sowie Fleisch- und Hefeextrakte und verschiedene Bohnen verzehrt werden. Auch nach Absetzen des
Präparates können noch Wechselwirkungen auftreten. Sicherheitshalber
sollte eine Verzehrspause dieser Lebensmittel von mindestens einem Monat
eingehalten werden (Hofmann, 2001).
Ist die individuell richtige Dosis eines Medikaments gefunden, sollten keine
drastischen Veränderungen des Ernährungsmusters erfolgen. Wirkungsveränderungen und Wirkstoffverluste des Arzneimittels wären in einem solchen
Fall für den Arzt nur schwer nachvollziehbar.

Aufklärung über
Nebenwirkungen
tut not, z. B. ...

... Cortison bedroht Calciumversorgung

Ebenso wie Nährstoffe die Wirksamkeit von Arzneimitteln beeinflussen,
können Medikamente den Stoffwechsel der Nährstoffe verändern. Ein bei
ausgewogener Ernährung in Hülle und Fülle vorhandener "Baustein" des
Körpers wird dann möglicherweise verstärkt ausgeschieden, im Körper
falsch verteilt, am Wirkort nicht erkannt oder vielleicht erst gar nicht aus
dem Verdauungstrakt aufgenommen. So bewirken beispielsweise Cortisonpräparate sowohl eine Senkung der Calciumresorption aus dem Dünndarm
als auch eine Erhöhung der Ausscheidung des selben Mineralstoffes über die
Nieren. Bei dauerhafter Anwendung kann eine sogenannte GlucocorticoidOsteoporose die Folge sein. Die Aufklärung des Patienten über die Wichtigkeit einer ausreichenden Calciumversorgung ist an dieser Stelle unerlässlich,
aber in der Praxis keineswegs selbstverständlich. Die ersten klinischen Anzeichen für einen Nährstoffmangel sind unspezifisch und werden selten erGründe für die Appetitverminderung durch Medikamente
Ursache

Wirkstoffe (Auswahl)

Übelkeit

verschiedenste Substanzgruppen

Erbrechen

verschiedenste Substanzgruppen

verminderte oder veränderte Geruchs- und Geschmacksempfindung

diverse Antibiotika, Analgetika

Widerwillen gegen bestimmte Speisen

Antibiotika, Zytostatika

verminderte Speichelsekretion

Sedativa, Hypnotika

Schleimhautschädigungen in Magen
und Darm

Acetylsalicylsäure, Antirheumatika

Quelle: Hofmann (2001)
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kannt, schwerere Störungen häufig als unvermeidbare Nebenwirkungen des
Medikamentes fehlinterpretiert. Gehandelt wird oft gar nicht oder nur zaghaft (Hofmann, 2001). In diesem Zusammenhang gilt es, die Aufmerksamkeit von Ärzten auf den Bereich Nebenwirkungen von Medikamenten und
die Wichtigkeit von Patienteninformation zu lenken. Bei frei verkäuflichen
Medikamenten ist öffentliche Aufklärungsarbeit notwendig, um Patienten
nicht nur per Werbung über deren Chancen zu informieren, sondern auch für
ihre Risiken zu sensibilisieren.
Zahlreiche Medikamente verursachen auch bei normaler Dosierung eine –
mehr oder vor allem weniger freiwillig – eingeschränkte Nahrungsaufnahme.
Die Folgen von lang anhaltender Appetitlosigkeit und Übelkeit sind Gewichtsabnahme, Mangel an essenziellen Nährstoffen, Wasser- und Elektrolytverlust.

VERPFLEGUNGSDIENSTE FÜR SENIOREN
Essen auf Rädern
Ältere Menschen, die ihre Mahlzeiten nicht mehr selbst zubereiten können
oder wollen, können das Angebot nutzen, komplette Mahlzeiten an die
Haus- bzw. Wohnungstüre geliefert zu bekommen. Mobile Bringdienste versorgen ältere Menschen regelmäßig mit fertigen bzw. fast fertigen Mahlzeiten. Dabei sind verschiedene Systeme (frisch zubereitet, Tiefkühlmenüs,
zum Garen vorgegarte Menüs usw.) im Einsatz. Für Menschen die an ihre
Wohnung gebunden sind und Probleme beim Einkaufen und Zubereiten haben, trägt Essen auf Rädern vielfach zur Verbesserung der Lebensqualität
bei. Durch die Versorgung mit der täglichen warmen Mahlzeit wird ein relativ eigenständiges Leben trotz eingeschränkter Mobilität und Behinderung
ermöglicht. Bei Tiefkühlmenüs, die wöchentlich angeliefert werden, ist zu
bemängeln, dass der tägliche Kontakt und damit die möglichen Kontrollund Hilfemöglichkeiten fehlen (Gesundheitsamt Bremen, 2001).

Relativ eigenständiges Leben
trotz eingeschränkter Mobilität und Behinderung möglich

Gemeinschaftsessen in Seniorenzentren: Offener Mittagstisch
Das Angebot für mobile Senioren, an gemeinsamen Mahlzeiten in Seniorenzentren oder Sozialstationen teilzunehmen, gewinnt zunehmend an Bedeutung. Das Angebot von warmen Mahlzeiten wird überwiegend von
Gemeinden, Hilfsorganisationen und Altenheimen organisiert. Allein lebende ältere Menschen nutzen dieses Angebot nicht nur zu Verpflegungssondern auch zu Kommunikationszwecken. Kontakte im Stadtteil und auch
zwischen Bewohnern und Nicht-Bewohnern der Einrichtung können so
gefördert werden.

WAS SICH SENIOREN WÜNSCHEN
Das Institut für Ernährungswissenschaft der Universität Bonn befragte 361
Senioren zwischen 65 und 95 Jahren, die in Privathaushalten lebten, nicht
pflegebedürftig und frei von akuten Erkrankungen waren, zu ihren Wünschen bezüglich Lebensmitteln, Essen und Ernährung. Kleinere als die handelsüblichen Packungsgrößen war der häufigste Wunsch, der von Senioren,
die an der Studie „Ernährung ab 65“ teilnahmen, genannt wurde (Volkert et
al. 2002, Teil 2).

Senioren wünschen sich kleinere Packungen
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Wünsche zum Lebensmittelangebot
kleinere Packungsgrößen
billigere Lebensmittel
weniger Verpackung
benutzerfreundliche Verpackung
naturbelassene Lebensmittel
frischere Lebensmittel
genauere Deklaration
weniger Auswahl
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% derer, die Angaben machten (n = 139)
Quelle: Volkert et al. (2002) Teil 2

Wünsche zum Essensservice-Angebot wurden von 18 % der Befragten geäußert. 11 % wünschten sich Essen auf Rädern in Form eines Mittagessens
und 3 % für den Bedarfsfall als Vollverpflegung. 5 % hatten den Wunsch
nach Einkaufsdiensten. Insgesamt ergaben sich relativ wenig Wünsche bezüglich Lebensmittel, Essen und Ernährung (Volkert et al, 2002, Teil 2).

FIT IM ALTER – GESUND ESSEN, BESSER LEBEN
Fit im Alter – Gesund essen, besser leben“ ist das Motto einer mehrjährigen
Kampagne des Bundesverbraucherministeriums, die am 30.09.2003 in Berlin
gestartet wird. Die Kampagne soll die Bedeutung der Ernährung für die
geistige und körperliche Fitness vermitteln, auf die speziellen Ernährungsprobleme von Senioren aufmerksam machen und auf Lösungsmöglichkeiten
hinweisen. Im Rahmen der Kampagne sollen Multiplikatoren sowie Mitarbeiter/innen von Senioreneinrichtungen, Cateringunternehmen und ambulanten Pflegediensten von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung geschult werden (Verbraucherministerium, 2003).

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE
·

·

·
44

Eine bedarfsdeckende Ernährung trägt dazu bei, dass mehr Menschen als
bisher das hohe Alter in einer guten körperlichen und geistigen Verfassung erleben. Denoch ist der spezifische Nährstoffbedarf im Alter nicht
in allen Einzelheiten geklärt.
Die gesundheitliche Wirkung von Ernährung ist keineswegs eindimensional: Denn ebenso, wie sich die Ernährung auf den Zustand des ernährten Körpers auswirkt, beeinflusst dessen Zustand die Möglichkeiten und
Voraussetzungen für eine adäquate Nahrungsaufnahme. Ältere Menschen werden in Bezug auf ihre Ernährung mit einer Reihe von Veränderungen und potenziellen Schwierigkeiten konfrontiert. Bewegungsmangel und Verlust des Durstgefühls sind nur zwei von vielen ernährungsrelevanten Einflüssen.
Generell weiß man, dass der Energiebedarf mit zunehmendem Alter
sinkt, der Körper jedoch weiterhin ausreichend mit Nährstoffen versorgt
werden muss. Daher weist die DGE darauf hin, dass in diesem Lebens-
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abschnitt die sorgfältige Umsetzung ihrer Empfehlungen für eine vollwertige Ernährung besonders wichtig sei. Kommen Stoffwechselerkrankungen, Unverträglichkeiten oder andere Essprobleme hinzu, sollte die
Lebensmittelauswahl nur so weit eingeschränkt werden, wie unbedingt
nötig. Spätestens im hohen Alter ist für jeden Menschen ein individueller
Ernährungsfahrplan unter Berücksichtigung seiner gesundheitlichen
Probleme zu erstellen.
Die Empfehlungen für die Nährstoffzufuhr im Alter werden bisher von
den Erkenntnissen zu jüngeren Erwachsenen abgeleitet. Diese Ableitungen von jüngeren Altersgruppen können zu falschen Schlussfolgerungen
führen. Ernährungsempfehlungen für Ältere müssen Probleme beim Essen und Trinken genauso berücksichtigen, wie altersbedingte Veränderungen des Körpers.
Eine spezielle Altersdiät gibt es nicht. Und: Die Gruppe der hochbetagten Menschen ist keinesfalls homogen. Untersuchungen zum Nährstoffbedarf alternder Menschen unter Berücksichtigung altersbedingter Veränderungen des Körpers, ihrer Ess- und Trinkprobleme werden dringend
als Grundlage für eine individuell abgestimmte Ernährungsberatung im
Alter benötigt. Bereits heute scheint ein BMI-Wert von 25 als Definition
für die Grenze zum Übergewicht im Seniorenalter in jedem Fall diskussionswürdig.
Die Verarmung der Innenstädte und periphären Ortsteile an Lebensmittelgeschäften und die zunehmende Verschiebung von Einkaufsmöglichkeiten „auf die grüne Wiese“ außerhalb der Wohngebiete, ist ein anderer
wichtiger Aspekt für die Versorgung älterer Menschen mit Lebensmitteln.
Eine besondere Risikogruppe in Bezug auf ihren Ernährungszustand
stellen Heimbewohner dar. Appetitlosigkeit bei Hochbetagten, Kostendruck der Träger und Zeitmangel der Pflegekräfte sind nur einige der
Gründe, die dazu führen, dass in Altenheimen die Bedeutung von Essen
und Ernährung oft vernachlässigt und die Nahrung den individuellen
Bedürfnissen der Bewohner nicht gerecht wird. Diese unbefriedigende
Situation verringert die Lebensqualität, erhöht das Risiko der Unteroder Mangelernährung und steigert die Krankheitsanfälligkeit alter Menschen.

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
Ernährung sollte alters- und alternsangemessen sein. Bisher wird alternden
Menschen empfohlen, nicht nur weniger, sondern auch anders, und zwar aus
ernährungsphysiologischer Sicht qualitätiv hochwertiger, zu essen. Damit
ältere Menschen das gesundheitsfördernde Potenzial von Ernährung voll
ausschöpfen können, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Aus der
vorliegenden Analyse zur Ernährungssituation im Alter können folgende
konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet werden:
1. Entwicklung adäquater Empfehlungen und Normwerte unter Berücksichtigung altersbedingter Veränderungen des Körpers sowie
von Ess- und Trinkproblemen, z. B.
- für den Nährstoffbedarf
- für den Body-Mass-Index (BMI)
Weg:
·

Ernährung und Altern ist als Forschungsschwerpunkt zu stärken, dabei sind vorzugsweise standardisierte Methoden zu fördern, um Ver45
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gleichsmöglichkeiten zu gewährleisten. Bisher wurden hauptsächlich
die Ernährungsempfehlungen für Erwachsene jüngerer Altersgruppen auf alternde Menschen übertragen.
Diskussion der BMI-Normwerte und ggf. Entwicklung einer altersspezifischen Interpretation. Drei Viertel der über 60-Jährigen überschreiten gegenwärtig den BMI-Grenzwert von 25 für Übergewicht,
trotzdem erfreuen sich mollige Ältere häufig besserer Gesundheit als
Idealgewichtige des gleichen Alters.

2. Förderung der Ernährungskompetenz von alternden Menschen mit
eigenem Haushalt
Weg:
·

·

·

·

Vermittlung von theoretischem Wissen zur „Gesunden Ernährung“
über Medien, Bildungseinrichtungen, Beratungsstellen, Verbände,
Einrichtungen der gesundheitlichen Versorgung, usw. Die Informationen müssen zielgruppenorientiert, schlüssig, anwendungsbezogen
und gut verständlich sein.
Auffrischung/Ergänzung der praktischen Fertigkeiten unter Einbindung von Bildungseinrichtungen, Industrie, Energieversorger usw.
Frauen müssen ihre Kochweise gegebenenfalls umstellen und Männer müssen das Kochen erlernen.
Angebote für individuelle Ernährungsberatung ausbauen. Dazu sollten Beratungsstellen gestärkt bzw. eingerichtet bzw. vorhandene
Strukturen der gesundheitlichen Versorgung genutzt werden. Mit
zunehmendem Alter steigt die Wahrscheinlichkeit von gesundheitlichen Problemen, die die Ernährung beeinflussen bzw. durch Ernährung beeinflusst werden können. Die Freude am Essen soll auch im
Alter erhalten bleiben.
Sicherstellung der Einkaufsmöglichkeiten für in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen. Die Verarmung der Innenstädte und periphären Ortsteile an Lebensmittelgeschäften und die zunehmende Verschiebung von Einkaufsmöglichkeiten "auf die grüne Wiese" bedingen Versorgungslücken mit Lebensmitteln.

3. Optimierung der Ernährungssituation von alternden Menschen in
Heimen
Weg:
·
·
·

Bereitstellung von ausreichenden finanziellen und personellen Mitteln für eine bedarfsgerechte Ernährung durch den Heimträger.
Berücksichtigung altersassoziierter Veränderungen und Ernährungsproblemen bei der Gestaltung von Speiseplänen und der Rahmenbedingungen für die Nahrungsaufnahme.
Gewährleistung einer ausreichenden Nahrungsaufnahme mit Hilfe
des Pflegepersonals.
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„Bewegung ist Leben“ –
Bewegung, Sport und Spiel im Alter
Älter werden in unserer Zeit ist etwas ganz anderes als zu Zeiten unserer
Großeltern und Urgroßeltern, als vieles noch unter Einsatz körperlicher
Kräfte erledigt werden musste und das Auto noch eine Seltenheit war. Viele
Tätigkeiten bedürfen heute nur noch einem Bruchteil der Anstrengungen im
Vergleich zu früher (z. B. Wäsche waschen). Aufzüge, Rolltreppen, TeleShopping usw. erleichtern unser Leben und halten uns gleichzeitig davon ab,
unsere Muskeln zu gebrauchen und uns körperlich anzustrengen. Das Hinund Herrollen des Schreibtischstuhls ist heute vielfach die einzige körperliche Betätigung am Arbeitsplatz. Nicht im Slogan der Anti-Aging-Bewegung
„Forever young“ sieht die Bundesarbeitsgemeinschaft der SeniorenOrganisationen das Ziel unserer Zeit, sondern in „Altwerden bei psychophysischem Wohlbefinden“ (BAGSO, 2003c). Ein "bewegtes" Leben kann viel
dazu beitragen, dieses Ziel zu erreichen.

"Altwerden bei
psychophysischem
Wohlbefinden"

Die Realität gestaltet sich, nicht nur bei den meisten Menschen, die noch in
den Arbeitsprozess eingebunden sind, eher zäh und träge. Auch das Leben
der meisten Ruheständler ist nicht gerade ein Feuerwerk körperlicher Aktivität. Das Fernsehen ist die zweithäufigste Freizeitbeschäftigung (nach dem
Zeitung lesen) und das Vordringen der virtuellen Realität macht auch vor
den Älteren nicht halt. So liegt der Anteil Älterer, die an ihrem eigenen
Computer sitzen, nach dem 3. Altenbericht unter den 55- bis 64-Jährigen bei
rund 21 %, bei den 65- bis 74-Jährigen bei etwa 9 % und bei den über 75Jährigen bei 4,5 %. Einen eigenen Internetanschluss haben 7,5 % der 55- bis
64-Jährigen, rund 3 % der 65- bis 75-Jährigen und 2,7 % der über 75Jährigen. Doch das wird sich bei den folgenden Seniorengenerationen extrem ändern. Die verstärkte Beschäftigung mit diesen Freizeitinaktivitäten,
so wünschenswert sie im Sinne der geistigen Fitness unter Umständen sein
kann, geht auf Kosten der körperlichen Aktivität. Die Ursachen für den Bewegungsmangel, wie er heute schon bei Kindern und Jugendlichen massiv
zu beobachten ist, werden sich zukünftig auch verstärkt auf die Gesundheit
der älteren Generationen auswirken (BAGSO, 2003c).

Freizeitinaktivitäten
gewinnen auch bei
Älteren an Bedeutung

FORMEN DER KÖRPERLICHEN AKTIVITÄT
Die verschiedenen Formen der körperlichen Aktivität können nach den folgenden Definitionen spezifiziert werden (Robert Koch-Institut, keine Jahresangabe):
·

·

·

Zunächst einige
Definitionen

Körperliche Aktivität beinhaltet eine durch die Skelettmuskulatur hervorgebrachte Bewegung, die den Energieverbrauch substanziell ansteigen lässt. Die körperliche Aktivität kann nach ihrer Wirkung (Kraft,
Ausdauer) oder ihrem Zweck (berufs-, transport-, haushalts-, freizeitbezogene Aktivität) weiter unterteilt werden.
Körperliches Training sind Aktivitäten, die geplant, strukturiert und
regelmäßig wiederholt werden mit dem Ziel, die körperliche Fitness zu
verbessern oder zu halten. Körperliche Fitness wird definiert durch verschiedene Merkmale von Personen, die im Zusammenhang mit der Fähigkeit, körperliche Aktivitäten auszuführen, stehen. Sie wird durch die
Art und das Maß der körperlichen Aktivität und von genetischen Faktoren, dem Lebensstil und aktuellen Gesundheitszustand beeinflusst.
Sport ist ein heterogenes Phänomen, das aufgrund seines vielschichtigen
Bedeutungsgehalts nicht exakt abgegrenzt werden kann. Sportliche Ak51
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tivitäten können sowohl Aspekte der Leistung und des Wettkampfes, als
auch Aspekte der Gesundheit und Reaktion beinhalten. Bei Hochbetagten benutzt der Landessportverband Baden-Württemberg den
Begriff Bewegungsaktivitäten, nachdem es sich nicht um Wettkampfsport handelt.

EMPFEHLUNGEN ZUR KÖRPERLICHEN AKTIVITÄT IM
ALTER
Bereits vor mehr als 2000 Jahren empfahl Hippokrates (460-377 v. Chr.):
„Alle Teile des Körpers, die zu einer Funktion bestimmt sind, bleiben gesund, wachsen und haben ein gutes Alter, wenn sie mit Maß gebraucht werden und in den Arbeiten, an die jeder Teil gewöhnt ist, geübt werden. Wenn
man sie aber nicht braucht, neigen sie eher zu Krankheiten, nehmen nicht zu
und altern vorzeitig.“
Methodisch abgesichert war diese Empfehlung damals sicherlich nicht, heute
gibt es aber hinreichend Belege für das Zutreffen dieser alten Einsicht
(BAGSO, 2003c).
Hippokrates im
Jahr 2002:
Die Zehnerregel

Als moderne Variante von Hippokrates' Empfehlung kann die Zehnerregel
interpretiert werden. Sie nennt die folgenden 8 Aktivitäten, die ältere Menschen 10-mal täglich ausführen sollten, um im Alter fit zu bleiben (Weiß,
2002):
·
·
·
·
·
·
·
·

Oder: Der Spaziergang mit dem
Hund als Jungbrunnen

Etwa 30 bis 40
Minuten an 3-6
Tagen die Woche
sollte man körperlich aktiv sein
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10 Treppen steigen
10 Minuten schnell gehen
10-mal alle Gelenke bewegen
10-mal bücken
10 Minuten geistig trainieren
10 Bekannte haben
10 Sachen im Voraus planen
10 Wünsche haben.

Sportwissenschaftler sehen „im Absinken ihrer Lebensgewohnheiten zu
einem bewegungsverarmten Hockerdasein einen wesentlichen Grund für
den vorzeitigen Verfall älterer Menschen“ (Prof. Neumann, Institut für
Sport und Sportwissenschaft der Universität Heidelberg). Seit über einem
Jahrzehnt bringen er und viele andere Wissenschaftler ebenso wie zunehmend mehr Praktiker in der Pflege einen zusätzlichen Ansatz in die Diskussion um das körperliche, geistige und seelische Wohlbefinden älterer
Menschen ein: Das Haustier (siehe Exkurs: "Die Bedeutung des Haustieres für den älteren Menschen"). Focussiert auf den Aspekt der Bewegung
im Alter weist Prof. Neumann darauf hin, dass insbesondere durch regelmäßige, zügige Spaziergänge mit einem Hund das altersbedingte Nachlassen in der Leistungsfähigkeit des Herz-/Kreislaufsystems deutlich verzögert werden kann.
Jedem Mitglied einer modernen Industriegesellschaft, unabhängig von der
Altersgruppe, wird heute eine körperliche Aktivität von mindestens 30 bis 40
Minuten an 3 bis 6 Tagen pro Woche empfohlen. Dabei sollten stets persön-
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Die Bedeutung des Haustieres für den älteren Menschen

von Dr. Thomas Althaus

Haustiere können eine wichtige Stütze im Alter sein. Zur Selbstwertschätzung gehört offensichtlich das
Bewusstsein, nützlich zu sein und benötigt zu werden. Haustiere ermöglichen es auch älteren Menschen,
diese Bedürfnisse, für jemanden zu sorgen, ja sorgen zu müssen und Verantwortung zu übernehmen, zu
befriedigen. Außerdem verhindern sie das Aufkommen eines Gefühls der Einsamkeit und Verlorenheit.
Dabei geht es keineswegs darum, dass das Haustier den Kontakt zu Menschen ersetzen soll. Es geht darum,
dass sie sich nicht isolieren, sondern interessiert, aktiv und unternehmungslustig bleiben und damit auch
leichter Kontakte und Beziehungen zu anderen Menschen aufbauen und erhalten.
In Umfragen erklären Haustierbesitzer immer wieder, dass ihre Tiere ihnen das Gefühl geben, «gebraucht
zu werden», «für etwas da zu sein», «nicht allein zu sein». Außerdem ermögliche es ein Hund, «sich selbst
und seine Probleme zu vergessen» und «die Freizeit sinnvoll auszufüllen». Alles Argumente, die mit zunehmendem Lebensalter an Bedeutung gewinnen.
Wissenschaftliche Grundlagen – Die «Wellensittichstudie»
In einem fast schon als klassisch zu nennenden Versuch haben die beiden englischen Forscher Mugford
und McKominsky im Jahre 1974 ältere alleinstehende Menschen mit drei verschiedenen Formen von «Lebenshilfe» versehen:
·
·

Eine Gruppe erhielt regelmäßigen Besuch einer Sozialarbeiterin und eine Begonie, also eine Pflanze.
Die zweite Gruppe erhielt ebenfalls Besuch einer Sozialarbeiterin und einen Wellensittich, also ein
Tier.

·

Und die dritte Gruppe erhielt nur den Besuch einer Sozialarbeiterin.

Der Vergleich der drei Gruppen nach einer Periode von 5 Monaten ergab, dass die Gegenwart eines
Haustieres sich offenbar wohltuend auf die Psyche seiner Besitzer und ihr Sozialverhalten ausgewirkt hatte:
Allmählich hörten die Menschen der zweiten Gruppe (und nur diese!) damit auf, über ihre Gebrechen und
Schmerzen oder die Unannehmlichkeiten des Lebens zu klagen. Sie diskutierten statt dessen mit anderen
Leuten über ihren neuen Wohnungsgenossen. Das Haustier erleichterte nicht nur Kontakte zu den Mitmenschen, auch das Selbstwertgefühl wurde gestärkt, ebenso wie die geistige Frische und die allgemeine Zufriedenheit.
Vielfältige positive Auswirkungen
Seither sind zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen über die Interaktionen zwischen dem alten Menschen und seinem Haustier auf der ganzen Welt durchgeführt worden. Diese bestätigten nicht nur die Ergebnisse jener «Wellensittichstudie» mehrfach, sondern zeigten auch zusätzliche positive Auswirkungen
von Haustieren auf ältere Menschen auf:
·
·
·
·
·
·
·
·

Haustiere helfen, gegen Apathie und Teilnahmslosigkeit anzukämpfen. Ältere Menschen beginnen,
sich vermehrt für die Ereignisse in ihrer Umgebung zu interessieren.
Sie helfen über traurige Ereignisse hinwegzukommen, indem sie beispielsweise ein lebendes Bezugsobjekt
zu einer verstorbenen Person darstellen oder zum neuen Zielobjekt für Affektionen werden.
Sie verhindern oder vemindern Zerstreutheit und Verwirrung, indem sie als Zeitgeber wirken und einen Tagesrhythmus aufrechterhalten.
Depressionen können vermieden werden, weil der Haustierbesitzer sich noch um etwas anderes kümmern muss als um sich selbst und seine eigenen Probleme.
Seelische und körperliche Unzulänglichkeiten können leichter ertragen werden, wenn ein Haustier das
Leben mit einem teilt.
Haustiere regen zu körperlicher Betätigung an. Sei es beim Spiel mit ihnen, bei der Fütterung, Körperpflege oder bei den Spaziergängen an der frischen Luft.
Haustiere vermitteln Sicherheit gerade bei alleinstehenden Menschen. Schon das Gebell eines Hundes
vermag unerwünschte Besucher fernzuhalten.
Und nicht zuletzt: Haustiere erheitern, bringen einem zum Lachen, heben die Moral.
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Gut für Körper und Geist – Förderung des körperlichen Wohlbefindens
Das Streicheln eines Hundes oder einer Katze senkt nachweisbar den Blutdruck, der Herzschlag verringert sich, es tritt ein Zustand der Entspannung ein. Ein Haustier kann aber auch das Leben verlängern,
wie eine Untersuchung über den Genesungsverlauf an 92 Herzinfarktpatienten im Zusammenhang mit
ihrer sozialen Lebenssituation nachwies. Von allen untersuchten Faktoren war es der Besitz eines
Haustieres, der die Chancen, das erste Jahr nach der Operation zu überleben, am markantesten erhöhte.
Von 28 Patienten ohne Haustier starben 11, also rund 30 % im ersten Jahr, aber von 50 Patienten mit
Haustier starben nur 3, also 5 %.
Da Haustiere Gefühle der Hilflosigkeit und Angst sowie Spannungs- und Erregungszustände vermindern
und verhindern, reduzieren sie auch das Auftreten eines ganzen Spektrums chronischer Leiden, die in der
Folge solcher Gemütszustände auftreten können und leisten damit einen unschätzbaren Beitrag zur
Volksgesundheit.
Tiere im Altersheim – Positive ausländische Erfahrungen
Unter dem Titel «Haben Sie schon mal ein Haustier verschrieben?» meint der Bonner Psychologe Prof.
Dr. Bergler, die Lebenserwartung mehr oder weniger gesunder Senioren hänge entscheidend vom Ausmaß sozialer Anregung ab. Besonders die Bewohner von Altenheimen seien unterfordert und vereinsamt.
Doch gerade die belebenden vierbeinigen «Gefühlstherapeuten» würden meistens aus übertriebener Sorge um Hygiene und Arbeitsbelastung von Behörden und Heimverwaltungen abgelehnt.
Prof. E. Olbrich vom Institut für Psychologie der Universität Erlangen weist darauf hin, dass es selbst
bei erfahrenen Altenpflegern trotz guter Ausbildung und bester Absichten zum «burn-out» kommen
kann, also zu einer Hilflosigkeit und dem Verbrauch aller Energie. Tiere dagegen erhalten bedingungslos die Beziehung zum Menschen aufrecht und unterliegen nicht dem Erlebnis einer eigenen
Verletzbarkeit. Tiere können Kontaktbarrieren überbrücken. Der alte Mensch braucht emotionelle
Zuwendung, einen Zuhörer und das Gefühl, dass er selbst noch Kontrolle ausüben kann und Verantwortung trägt. Es erstaunt deshalb nicht, dass der Gerontologe Prof. Dr. H. B. Stähelin von der medizinisch-geriatrischen Klinik des Kantonsspitals Basel sich dafür aussprach, dass Altenheime großzügiger sein sollten, wenn es um die Bewilligung eines Heimtieres geht. Selbstverständlich müsse eine
adäquate Tierhaltung gewährleistet sein. Er verweist auf eine Klinik in Frankreich, wo Tiere für die
Langzeitpflege als ein wesentliches Element der psychischen Stimulation dienen.
In Kalifornien dürfen in allen durch die öffentliche Hand geförderten Altenheimen oder SeniorenWohngemeinschaften Tiere gehalten werden. Minnesota, New Jersey und Massachusetts haben ähnliche
Regelungen. Prof. Olbrich war begeistert von den Erfahrungen, die in einem Seniorenheim in der Nähe
von Erlangen gemacht wurden. Tiere im Altersheim ließen in kurzer Zeit die Aufmerksamkeit, das Lachen, die Häufigkeit der zwischenmenschlichen Kontakte und den Gesprächsstoff zunehmen. In einer in
Australien durchgeführten wissenschaftlichen Untersuchung, in die 60 gebrechliche Patienten eines Pflegeheimes mit einem Durchschnittsalter von 80 Jahren und natürlich auch das Pflegepersonal integriert
waren, sind die anfänglich gegen die Anwesenheit eines Hundes geäußerten Befürchtungen (Gebell, der
Hund könnte im Weg sein, stören, Probleme der Disziplin und des Trainings) nach einem Zeitraum von 6
Monaten vollkommen verschwunden. Ziemlich überraschend war, dass ein Viertel des Pflegepersonals
sogar der Ansicht war, dass der Hund die Arbeitslast verringert hätte.
Auch im «The Haven», einem privaten Altenheim in Kent, wo es den Insassen gestattet wird, ihre
Haustiere mitzunehmen, ist ähnliches festgestellt worden. Auch hier hatten die Haustiere eine positive
Auswirkung auf die Beziehung zwischen dem Pflegepersonal und den Bewohnern – zusätzlich zu der
Freude, die sie in das Leben nicht nur ihrer Besitzer, sondern auch der anderen Heimbewohner brachten.
ã:
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liche Neigungen und Möglichkeiten des Sportangebotes sowie eine ausreichende Regeneration bedacht werden. Prinzipiell empfiehlt sich vor jedem
Neueinstieg in sportliche Aktivitäten eine ärztliche Untersuchung zur Erkennung von Risiken. Grundsätzlich gelten Ausdauersportarten wie Laufen,
Radfahren, Schwimmen, Wandern, Skilanglauf, Tanzen, Aquajogging und
Stickwalking, ergänzt durch eine gezielte Gymnastik, Stretching, Yoga und
andere Entspannungstechniken als besonders geeignet zum Erhalt der Gesundheit. Immer mehr Fitness-Studios und Sportvereine passen sich mit
ihren Beratungen und Programmen den Bedürfnissen älterer Menschen an.
Ein individuell dosiertes und unter Anleitung erfolgtes Krafttraining erhält
die Muskelkraft bis ins hohe Alter und trägt dazu bei, den Alltag selbstbestimmt und eigenverantwortlich meistern zu können (Deutsche Gesellschaft
für Sportmedizin, 2001).
In Übereinstimmung mit den Ratschlägen der Deutschen Gesellschaft für
Sportmedizin postuliert auch eine aus den USA stammende Empfehlung,
dass für positive gesundheitliche Wirkungen regelmäßige körperliche Aktivität notwendig ist, d. h. mindestens an drei, besser noch an allen Tagen der
Woche eine halbe Stunde Bewegung. Dabei sollten sich Atmung und Pulsschlag steigern und man sollte leicht ins Schwitzen geraten. Dieses Maß an
körperlichem Einsatz dient nicht in erster Linie dem Muskelaufbau und der
Leistungssteigerung, sondern orientiert sich an der gesundheitlichen Auswirkung auf das kardio-respiratorische System. Es ist für die meisten Menschen in unserer Bevölkerung praktikabel (Robert Koch-Institut, keine Jahresangabe).
Personen, die bislang kaum körperlich aktiv waren, können schon durch
leichte bis mittlere Aktivitäten, wie lange Spaziergänge, Radfahren oder
moderat anstrengende Gartenarbeit eine nachweisbar positive Wirkung auf
die Gesundheit erzielen. Eine halbe Stunde Bewegung an mindestens 3 Tagen der Woche reicht dafür bereits aus. Für diejenigen, die diese Mindestempfehlungen bereits erfüllen, gilt, dass zusätzliche Aktivität oder Training
weitere Vorteile für Gesundheit, Leistung und Wohlbefinden mit sich bringen. Eine Einbindung von körperlicher Aktivität in den Alltag (z. B. Treppensteigen statt Lift benutzen) ist von Vorteil und erhöht das Aktivitätsniveau. Zusätzlich helfen im fortgeschrittenen Lebensalter regelmäßiges
Krafttraining und Gymnastikübungen die Muskelmasse und die Beweglichkeit, und somit die Selbständigkeit, zu erhalten. Besonders erfolgsversprechend für eine dauerhafte Beteiligung sind Aktivitäten, die Spaß machen und
mit anderen ausgeübt werden (Robert Koch-Institut, keine Jahresangabe).

½ Stunde Bewegung mind. 3-mal
wöchentlich hat
nachweisbare
Effekte für die
Gesundheit

In den letzten Jahren hat parallel zur Aufklärung über die gesundheitliche
Bedeutung körperlicher Aktivität eine Verhaltensänderung in einigen Bevölkerungsgruppen stattgefunden. Allerdings erwiesen sich nicht alle Bevölkerungsschichten als gleichermaßen ansprechbar für die mahnende Besorgnis
von öffentlichen Gesundheitsdiensten und Krankenkassen. Der Trend zum
Homo sporticus hat vor allem in den Bereichen statt gefunden, in denen eine
große Freizeitindustrie an der sportlichen Betätigung möglichst vieler Menschen Geld verdienen kann. Gerade ältere Menschen erweisen sich jedoch
gerne als immun gegenüber dem "Fitnesswahn der Jungen" und vor allem
gegenüber dem Versuch, ihrem Alltag "in ihrem Alter" noch eine sportliche
Betätigung hinzu zu fügen. Schließlich sind sie oft weit über ein halbes Jahrhundert "gut ohne ausgekommen". Um auch diejenigen, die bisher unberührt
von allen Aktivierungsbemühungen geblieben sind, von den Segnungen
eines bewegteren Lebens zu überzeugen, sollen die Aufklärungskampagnen

Werbung für
Sport wirkt nicht
auf alle gleich
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fortgesetzt und intensiviert werden. Will man die bisher erfolglos umworbenen Zielgruppen erreichen, müssen allerdings Form und Inhalt solcher Aktionen überdacht werden. Ein beachtenswerter Faktor, auf den bisherige Kampagnen nur wenig Einfluss nehmen konnten, ist z. B. die Steigerung der Bewegungsfreudigkeit der Menschen im Alltag.
Leichter im Erfolg zu kontrollieren als die Steigerung der Motivation zum
täglichen Treppen steigen ist die Verbesserung der äußeren Bedingungen für
sportliche Aktivitäten im nahen Umfeld der Menschen. Maßnahmen der
Wahl sind vor allem gezielte Aufklärungskampagnen mit dazugehörigen
Angeboten: Genügend Schwimmbäder, Parkanlagen, Sporthallen und Sportplätze, preisgünstige Angebote sowie Angebote, die möglichst gezielt auf die
gesundheitliche Wirkung von körperlicher Aktivität ausgerichtet sind.
Sportvereine können dazu beitragen, indem sie gesundheitsorientierte Programme für spezielle Zielgruppen anbieten und diese klar vom klassischen
Wettkampfangebot trennen. Qualifizierte Übungsleiter mit gesundheitsorientierter Zusatzausbildung sind dafür nötig. Es würde sich anbieten, im innerstädtischen Bereich, z. B. in Parkanlagen, die Möglichkeit für Sportbetätigung (auch für ältere Personen) zu verbessern (Robert Koch-Institut, keine
Jahresangabe).
Mehr Bewegung
im Alltag ist
naheliegend

Unabhängig von der Schaffung solcher Möglichkeiten zu sportlichen Aktivitäten bleibt die Forderung nach mehr Bewegung im Alltag für alle Altersgruppen
hoch aktuell. Den meisten älteren Menschen liegt möglicherweise der Gedanke
immer noch näher, ein paar Meter zu Fuß zu gehen oder Gartenarbeit zu erledigen als dem Fun-Faktor bei der Step-Aerobic auf die Spur zu kommen. Auch
Handgriffe und Fußwege, die im Zusammenhang mit der Versorgung eines
tierischen Hausgenossen stehen, werden meist gerne und selbstverständlich
erledigt. Aufklärungskampagnen können das Bewusstsein für den hohen gesundheitlichen Stellenwert solcher "Alltagsaktivitäten" wecken.
Körperliche Aktivität hat auch dann noch einen positiven Effekt auf die Gesundheit, wenn bisher ein überwiegend inaktiver Lebensstil geführt wurde.
Daher hat die Motivierung der Bevölkerung zu mehr körperlicher Aktivität
einen hohen Stellenwert für die gesundheitliche Prävention (Robert KochInstitut, keine Jahresangabe).

MOTORISCHE GRUNDEIGENSCHAFTEN –
VERÄNDERUNGEN UND TRAINIERBARKEIT IM ALTER
Man unterscheidet zwischen den motorischen Grundeigenschaften Kraft,
Schnelligkeit, Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination. Für die rüstigen
Senioren ist der Erhalt der kardio-respiratorischen Ausdauer sehr wichtig.
Bei gebrechlichen Menschen stehen die Verbesserung der Muskelkraft und
der Koordination (besonders der Gleichgewichtsfähigkeit) im Vordergrund,
die im Folgenden beschrieben sind.
Alternskorrelierte Veränderungen der Muskulatur
Muskelabbau im
Alter muss nicht
sein
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Mit dem Alter nimmt die Muskelmasse ab und die Fettmasse gleichzeitig zu.
Sarkopenie ist der nicht beabsichtigte und schleichende Vorgang des Verlustes an Muskelmasse. Dieses Phänomen ist sehr wichtig für die Biologie
des Menschen, es kann zu geringerer Körperkraft und eingeschränkter Mobilität bis zum Verlust der körperlichen Selbständigkeit führen. Vergleicht
man die kernmagnetischen Resonanzaufnahmen des Oberschenkelquerschnitts eines 48-jährigen Mannes mit der eines 70-Jährigen, sieht man, wie
sich das Verhältnis von Muskel- und Fettmasse zum Alter hin drastisch ver-
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ändert: Muskel verschwindet und wird bei Minderung des Gesamtumfanges
des Oberschenkels zu Lasten des Fettgewebes verschoben, und Fettgewebe
wird als Marmorierung mehr in die Muskeln eingelagert. Bevorzugt nimmt
ein bestimmter Fasertyp im Muskel ab, die so genannten Typ-II-Fasern, die
für die schnelle Kontraktion verantwortlich sind (Barth, 2000).
Stark abgebaute Muskulatur stellt außerdem im Falle einer Erkrankung oder
Verletzung ein erhebliches Risiko dar. Denn der Körper benötigt für Immunabwehr und Wundheilung große Mengen an Stickstoff, die er sich durch
Abbau von Muskelgewebe holt.
Eine gängige Hypothese postuliert als wesentlichen Faktor für das Schwinden der Skelettmuskulatur auch beim gesunden älteren Menschen eine altersbedingte Reduktion der Eiweißsynthese, also eine verminderte Produktion neuer Muskelmasse. Dadurch werde der normale Stoffwechsel bedingte
Verlust von Muskelgewebe nur ungenügend kompensiert. Dass dem nicht so
ist, hat jetzt eine Studie der University of Southern California in Los Angeles
gezeigt (Volpi et al., 2000).
Im Vergleich von 70-jährigen Männern mit 28-Jährigen fand man zwar ein
um 10 % geringeres Muskelvolumen an den Beinen. Da sich jedoch auch
beim gesamten Beinvolumen der gleiche Unterschied zeigte, blieb das Verhältnis Muskelmasse zu Beinvolumen gleich. Für den Stoffwechsel der älteren Männer war eine leicht höhere Abbaurate an Muskelprotein charakteristisch, was aber durch eine entsprechend höhere Syntheseleistung beim Muskelaufbau kompensiert wurde. Dies weist auf eine im Alter möglicherweise
sogar leicht gesteigerte Muskelsynthese hin. Um eine solche gesteigerte
Muskelsynthese zu ermöglichen, muss die ältere Person allerdings genügend
Eiweiß (mit den essenziellen Aminosäuren) konsumieren. Dies stimmt mit
den Ergebnissen anderer Studien überein, die für Menschen ab dem 55. Altersjahr einen höheren Eiweißbedarf von 1,2 g je kg Körpergewicht empfehlen, während früher ab dem Alter von etwa 20 Jahren ein täglicher Eiweißbedarf von 0,8 g je kg Körpergewicht als ausreichend betrachtet wurde.

Muskelabbau
verhindern durch
Bewegung undZufuhr von genügend Eiweiß

Die oben genannte Studie kommt zum Schluss, der in der Praxis bei älteren
Leuten beobachtete Verlust an Skelettmuskulatur sei nicht die Folge eines im
Alter veränderten Gleichgewichts des Eiweißstoffwechsels, sondern vielmehr
die Konsequenz einer Eiweißmangelernährung, körperlicher Inaktivität sowie
möglicherweise hormoneller Veränderungen. Durch regelmäßiges körperliches
Training und ausreichende Ernährung sollte es auch dem älteren Menschen
gelingen, die für den jüngeren Körper typische Muskelmasse zu erhalten.
Krafttraining wird häufig gleichgesetzt mit großen, ölglänzenden Muskelbergen, Einnahme von chemischen Präparaten und monotonem Gerätetraining. Dieses Image hat wenig mit dem Selbstbild der meisten Senioren gemein und erleichtert es ihnen kaum, einen persönlichen Zugang zu dieser
Form der sportlichen Betätigung zu finden. Aufgabe von Kampagnen zum
Thema Bewegung und Sport im Alter könnte die Vermittlung eines alternativen Bildes von Krafttraining sein, dass statt maskuliner Muskelshow die
Gesundheit und die Freude an einem geistig UND körperlich selbst bestimmten Leben in den Vordergrund stellt.

Im Blickpunkt:
persönliche
Autonomie statt
Muskelshow

Krafttraining kann einen Beitrag zum Erhalt einer selbständigen Lebensführung liefern. Elementare Fähigkeiten wie Standsicherheit, Gehfähigkeit, das
Überwinden von Stufen oder das Tragen von Lasten, die im Alter begrenzend auf die körperliche Selbständigkeit wirken, sind abhängig von einer
funktionsfähigen, an Beanspruchung gewohnten Muskulatur. So kann das
Schwingen einer Hantel durchaus mit der problemlosen Bewältigung des

Ohne Muskulatur
geht gar nichts
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täglichen Einkaufs und seiner Taschen in Zusammenhang gebracht werden
ebenso wie die Übungen für die Beinmuskulatur mit der Überwindung von
Stufenhöhen, wie sie in nicht wenigen öffentlichen Verkehrsmitteln üblich
sind. Für die Bewältigung der Alltagsaufgaben im Leben Älterer und vor
allem Hochbetagter spielt eben nicht nur das Training koordinativer Mechanismen sondern auch das Vorhandensein einer gewissen Muskelmasse eine
Rolle.
Aktive 70-Jährige
stecken untrainierte 30-Jährige
in die Tasche

Trainierte sind in allen Altersstufen den Untrainierten in der körperlichen
Belastbarkeit überlegen. Dabei hat das Training einen größeren Einfluss auf
die psychophysische Leistungsfähigkeit des menschlichen Organismus als
das Alter. Im Klartext: Ein aktiver 70-jähriger Sportler steckt eine untrainierte 30-jährige Couchkartoffel locker in die Tasche. Abgesehen vom direkten Gesundheitswert trägt das unmittelbare Erleben dieser Tatsache für
den Älteren nicht unwesentlich zum Selbstwertgefühl bei.
Vieles was als körperlicher Alterungsvorgang empfunden wird, ist tatsächlich Ausdruck einer passiven Lebensweise und der damit verbundenen Inaktivitätsatrophie. Das biologische Prinzip des "Alles, was nicht benützt wird,
ist Ballast und muss abgebaut werden" verlangt auch auf individueller Ebene
gnadenlos sein Recht. Dabei sind besonders die Schnelligkeit, die Kraft und
die Beweglichkeit von einem Leistungsrückgang betroffen. Dieser Leistungsrückgang in den motorischen Hauptbeanspruchungsformen lässt sich
aber durch ein geeignetes Training mehr oder weniger lange aufhalten (Siewers, 2001).

Reines Ausdauertraining kann Muskelabbau nicht
völlig verhindern

Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, dass ein reines Ausdauertraining den altersbedingten Verlust an aktiver Muskelmasse nicht verhindern
kann. Im allgemeinen ist davon auszugehen, dass die Kraft bei Männern bis
zum 25. Lebensjahr und bei den Frauen bis zum 30. Lebensjahr ansteigt und
danach abfällt. Untersuchungen (Vgl. Hollmann, 2002) haben ergeben, dass
die Kraft zwischen dem 30. und dem 55. Lebensjahr nur relativ geringfügig
abnimmt oder sogar fast unverändert bleibt, danach aber im beschleunigten
Maße nachlässt. Die totale Muskelmasse hat sich dann im Alter von 70 Jahren im Durchschnitt um 40 % reduziert. Der Verlust an Masse und Kraft
verläuft in den verschiedenen Muskelgruppen unterschiedlich. Am stärksten
schwindet die Kraft in den Beugemuskeln des Unterarmes und in den Muskeln, die den Körper aufrichten. Die dynamische Kraft insbesondere bei
schnellen Bewegungen lässt im Alter wesentlich schneller nach (70-80 %)
als die isometrische Kraft (15-59 %). Die Verringerung des Muskelanteils
am Gesamtkörpergewicht führt zu einer Verschlechterung des Last-KraftVerhältnisses. Der Körper befindet sich somit in der gleichen Situation wie
ein Automobil, dem der Konstrukteur bei zunehmendem Gewicht der Karosserie immer weniger PS unter der Motorhaube zugesteht. Dass manch einem
da das "Beschleunigen" keinen Spaß mehr macht, liegt auf der Hand.

Gründe für den
Muskelabbau im
Alter sind vielfältig

Gründe für den Leistungs- und Massenverlust der Muskulatur können sowohl im neuronalen und muskulären als auch im hormonellen Bereich liegen. Die Querschnittsfläche der Muskelfasern wird im Alter kleiner. Bei
genauerer Analyse zeigt sich, dass die phasischen Typ II-Fasern im Vergleich zu den tonischen Typ I-Fasern stärker von diesem "Schrumpfungsprozess" betroffen sind. Zudem verringert sich zum Seniorenalter hin die
Leitungsgeschwindigkeit der Nervenfasern und die Versorgung der Muskelfasern mit Nervenzellen. Vor allem bei Männern spielt auch die Abnahme
des Testosteronspiegels im Blut eine bedeutsame Rolle für das Nachlassen
der Kraft im Alter (Siewers, 2001).
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Hinzu kommt noch, dass vor allem bei Frauen die Mineralisation des knöchernen Skeletts altersabhängig abnimmt. Auch dies hat mit der Abnahme
der Muskelmasse zu tun: Wird die Mineralisation des Knochens bei Rechtshändern an der rechten Hand gemessen, ist sie höher als an der linken Hand.
Durch Ausdauertraining kann man die Mineralisation des Skeletts vergrößern, d. h. sie ist belastungsabhängig. Die Sarkopenie führt also zu einer
Abnahme des Mineralgehaltes des Knochens. Wenn jetzt auch noch Kraft
und Ausdaurer schwinden steigt die Sturzgefahr weiter an – die Frakturgefährdung wächst (Barth, 2000).
Neben den biologischen Ursachen für den Leistungsrückgang der Kraft sind
auch noch andere Aspekte wie Inaktivität und im Extremfall die Immobilisation in Form von Bettruhe für diesen Prozess mit verantwortlich. Bei
Senior/innen ist die häufigste Form der Rehabilitation nach Verletzungen die
Bettruhe, was einen Bewegungsmangel zur Folge hat und Skelett, Muskulatur und Kreislauf negativ beeinträchtigt. Geeignete Trainingsprogramme
können diesen Bewegungsmangel ausgleichen. Die Trainierbarkeit bleibt in
allen Altersstufen erhalten, ist jedoch im höheren Alter geringer als in jüngeren Jahren.

Bettruhe ist häufigste Form der
Rehabilitation bei
Senior/innen

Trainingsmöglichkeiten
Vor der Aufnahme eines sportlichen Trainings mit älteren Menschen ist
nicht nur deren allgemeiner Gesundheitszustand sondern auch ganz speziell
die Leistungsfähigkeit in einzelnen Trainingsbereichen zu beurteilen. Eine
Einschätzung anhand des kalendarischen Alters ist NICHT ausreichend. Die
Beurteilung der tatsächlich vorhandenen "Kraft" ist deswegen so wichtig,
weil ältere Menschen aus physiologischen Gründen nie mit maximaler Kraft,
sondern höchstens mit submaximaler Kraftanstrengung (60-80 % der Maximalkraft) trainieren sollten.

Maximale Kraftanstrengung ist
für Senioren ungeeignet

Man unterscheidet zwischen verschiedenen Kraftkomponenten (Siewers,
2001):
·

·
·

Maximalkraft: Das Training der Maximalkraft ist für Senioren nicht
indiziert. Sie ist oft mit Pressatmung verbunden, die eine Gefahr bei
vorgeschädigtem Herzkreislaufsystem darstellen kann. Zudem beinhaltet
diese Trainingsform eine hohe Belastung für Knochenhaut, Sehnen und
Bänder, die durch Degenerationserscheinungen im Alter zunehmend
verletzungsanfällig sind.
Schnellkraft: Schnellkraftübungen belasten Sehnen, Bänder und Muskeln, wodurch eine Schädigungsgefahr besteht. Schnellkraftübungen mit
hohen Belastungen sind deshalb im Alterssport zu vermeiden.
Kraftausdauer: Die Muskulatur hat im Alltag durch ihre Haltefunktion
im Stütz- und Bewegungsapparat viel Kraftausdauer zu leisten. Jedes
Trainigsprogramm für Senioren sollte das Verbessern und Erhalten der
Kraftausdauer in den Hauptmuskelgruppen des Rumpfes und der Extremitäten beinhalten. Kraftausdauertraining ist Ausdauertraining, normalerweise bei etwa 40 % der Maximalkraft.

Speziell für ältere Menschen ist der Aufbau von Muskulatur wichtig, weil
dadurch das allgemeine Kraftniveau verbessert wird. Im Zusammenhang mit
Trainingsmethoden zum Aufbau zusätzlicher Muskelmasse wird häufig der
Begriff "Hypertrophietraining" verwendet. Was wie die Bezeichnung für ein
medizinisches Problem klingt und im Zusammenhang mit Hochleistungs-
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Krafttraining hilft
u. a. gegen Osteoporose und
steigert die Hirnaktivität

Empfehlungen für
das Muskelkrafttraining

Bodybuilding auch zu einem solchen werden kann, ist in seiner modifizierten Form ein auch für Senioren geeignetes effektives Muskeltraining bei 7080 % der Maximalkraft, das dem physiologischen Abbau der Muskulatur
genauso wie der Inaktivitätsatrophie entgegen wirkt. Die Kraftreize können
die Knochendurchblutung steigern und Stoffwechsel anregend wirken.
Krafttraining kann sogar noch bei Senioren jenseits des 9. Lebensjahrzehnts
einer Osteoporose vorbeugen. Dazu kommt noch eine Steigerung der bioelektrischen Hirnaktivität und damit des Versorgungszustandes der Hirnzellen für die Erhaltung der psychophysischen Leistungsfähigkeit. Senioren, die
zu Hause Kräftigungs- und Balanceübungen machen, stürzen seltener und
erleiden deshalb weniger Unfälle und Verletzungen. Auch die Folgen der
Stürze sind dann nicht so gravierend wie bei untrainierten Senioren (Siewers,
2001).
Beim Muskelkrafttraining für Senioren werden einfache Ganzkörperübungen
empfohlen, wobei im Allgemeinen auf folgende Punkte zu achten ist:
·
·
·
·
·
·
·
·

Trainingsmuster
sollten der Alltagssituation
nahe kommen

70 % der Altersunfälle auf eingeschränkte Lauf-,
Geh- und Sprungfähigkeit zurückzuführen
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Niemals eine Körperregion über längere Zeit stark beanspruchen.
Nach jeder Kräftigungsübung folgt eine Lockerungsübung.
Dynamische Kräftigungsübungen nur mit 50-80 % der Maximalkraft
durchführen. Statische oder dynamische Kraftbelastungen hoher Intensität meiden.
Langsame Belastungssteigerung bezüglich der Intensität.
Die optimale Trainingshäufigkeit eines alternden Menschen liegt bei
etwa dreimaligem Üben pro Woche.
Gründliche Aufwärmzeit vor jedem Training. Aufwärmen dauert bei
älteren Menschen länger als bei Jüngeren.
Ältere Menschen und ältere Muskeln ermüden schneller als Jüngere.
Ältere Muskeln benötigen längere Erholungsphasen zwischen den Belastungen und eine längere Erholungszeit nach den Belastungen.
Keine Übungen mit Wettkampfcharakter durchführen, um Belastungsspitzen zu vermeiden.

Das Training des aktiven Bewegungsapparates lohnt sich durchaus, wenn
man bedenkt, dass etwa 70 % der Altersunfälle auf eine verminderte Geh-,
Lauf- und Sprungfähigkeit sowie auf eine verschlechterte Koordinationsfähigkeit zurückzuführen sind. Beim Training sollten also Trainingsmuster
gewählt werden, die der Alltagssituation nahekommen oder zu ihrer Bewältigung dienlich sind (Heben von Lasten, Treppen steigen, Dosen und Flaschen öffnen (Handmuskulatur!!)). Krafttraining kann gesunden älteren
Menschen die Freude daran vermitteln, auch im Alter noch etwas zu "leisten", fit und attraktiv zu sein und damit einen kräftigen Schub an Selbstbewusstsein auslösen. Gerade untrainierte ältere Menschen erzielen wegen
ihres niedrigen Ausgangsniveaus beim Muskeltraining rasch deutliche
Fortschritte (Siewers, 2001). Noch hat die Vorstellung zur Hantel zu greifen
oder gar dreimal in der Woche ins Fitness-Studio zu gehen für die meisten
Senioren allerdings eher etwas Exotisches. Bestenfalls im Zusammenhang
mit Rehabilitationsmaßnahmen nach Unfall oder Krankheit erfolgt eine zunächst unfreiwillige Annäherung an die Materie. Diese Situation sollte dahingehend genutzt werden, um nach Abschluss der Rehabilitationsmaßnahmen ein angemessenes Trainingsprogramm bei wieder gewonnener Gesundheit dauerhaft in den Alltag zu integrieren. Tatsächlich haben einige Krankengymnasten diese „Marktlücke“ erkannt und führen ehemalige Patienten
direkt von der physiotherapeutischen Praxis in entsprechende Kurse angegliederter Fitness-Studios.
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Koordination und Gleichgewichtsfähigkeit
Jede scheinbar einfache Bewegung setzt sich aus einem Komplex von Einzelaktionen und deren Koordination zusammen. Im Sport versteht man darunter das Zusammenspiel mehrerer Muskeln, gesteuert von verschiedenen
Zentren im Gehirn, d. h. es geht um das geordnete Zusammenwirken von
Zentralnervensystem und Skelettmuskulatur. Koordination ist die Fähigkeit,
Bewegungen, die ein schnelles und/oder zielgerichtetes Handeln erfordern,
ökonomisch, präzise und harmonisch durchzuführen. Der Begriff Koordinationsfähigkeit kann in die folgenden Komponenten unterteilt werden: Orientierungsfähigkeit, Gleichgewichtsfähigkeit, Rhythmisierungsfähigkeit, Differenzierungsfähigkeit, Umstellungsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit. Im
Sinne des Koordinationstrainings sind vor allem Sportspiele geeignet. Die
allgemeine Koordinationsfähigkeit kann aber auch gezielt entwickelt werden, indem man einzelne Komponenten der Koordination schult, z. B. die
Schulung der Gleichgewichtsfähigkeit. Das motorische Gleichgewicht als
Komponente der Koordination umfasst die Fähigkeit zur Aufrechterhaltung
einer Körperposition, die Fähigkeit zur Haltungsregulation bei willkürlichen
Bewegungen, die Fähigkeit zur Reaktion auf äußere Reize und die Fähigkeit
Gegenstände im Gleichgewicht zu halten (Deutscher Sportbund, 2003).

Das Zusammenspiel von Zentralnervensystem
und Skelettmuskulatur ist
gefragt

Die Eigenwahrnehmung des Körpers, auch mit dem Begriff "Propriozeption"
beschrieben, ist ein Teilaspekt der Koordination. Auch wenn wir die Augen
geschlossen halten, haben wir einen mehr oder weniger guten Eindruck von
unserer Körperposition im Raum, von der Stellung unserer Arme, Beine,
Hände und Füße. Dies ist möglich durch die Arbeit spezieller Sinneskörper
in Sehnen, Muskeln und Gelenken, den sogenannten Propriozeptoren, die
den Bewegungsorganen selber, Reflexzentren im Rückenmark und dem
Kleinhirn sagen, wie viel Kraft eingesetzt wird, welche räumlichen Veränderungen erfolgen und was bewegt wird. Nur ein sehr kleiner Teil der Informationen gelangt auch an unser Großhirn. Auffällig wird die Aktivität dieser
Sensoren dann, wenn sie uns helfen Verletzungen bei plötzlicher Belastungsänderung zu vermeiden. Das typische Umknicken des Fußgelenks ist
ein Beispiel dafür. Bei gut funktionierenden Gelenksensoren erkennt der
Körper sehr früh, wenn das Gelenk umzuknicken beginnt. Über einen Reflexbogen wird sofort die Muskulatur angespannt, die das Gelenk stabilisiert
und eine Verletzung der Bänder des Fußes verhindert. Jüngste wissenschaftliche Studien zeigen, dass durch ein Training der propriozeptiven Sensoren
das Risiko einer Verletzung deutlich vermindert werden kann.

Eine gute Eigenwahrnehmung
verhindert Unfälle

Eine entscheidende Rolle spielt die propriozeptive Sinneswahrnehmung auch
für eine stabile Körperhaltung. Nur mit Hilfe gut trainierter Sensoren gelingt
es dem Körper, eine aufrechte und möglichst wenig belastende Position einzunehmen und über längere Zeit aufrecht zu erhalten. Allein das Trainieren
von Muskelkraft und Dehnfähigkeit genügt also nicht, um automatisch ein
"gute Haltung" einzunehmen. Vielmehr muss das Zusammenspiel der Muskeln und das Gefühl für eine bestimmte Körperhaltung geübt werden. Zum
Training der Propriozeption und gut funktionierender Reflexe eignen sich
vorrangig Bewegungen auf instabilem Untergrund, die eine Dauerbeanspruchung der beteiligten Nerven bewirken (z. B. Kippbretter, Therapiekreisel,
Weichböden, Trampolins). Durch die bewegliche Unterlage kommt es zu
einer überraschenden Veränderung der Gleichgewichtslage, die dann sofort
korrigiert werden muss (BAGSO, 2002).

Propriozeptive
Sinneswahrnehmung für eine
gute Haltung

Propriozeptives Training ist nicht nur Körper-, sondern auch Gehirntraining,
denn die verschiedenen Wahrnehmungssysteme mit den Sinnesorganen sind
daran ebenso beteiligt wie das ganze zentrale Nervensystem. Je besser die
Bewegungskoordination eines Menschen ist, desto weniger Kraft und
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Ausdauer muss er für die Bewegungsausführung aufwenden (BAGSO,
2002). Ein tägliches Training gilt vor allem für Kinder und Senioren als erstrebenswert. Um diesen Anspruch zu realisieren, müssten die meisten Menschen nicht unbedingt eine Gymnastikausrüstung anschaffen oder etwa eine
Sporthalle aufsuchen. Bereits ein kleiner Gang (vielleicht barfuß) über eine
unebene Wiese, das gemeinsame Schaukeln mit dem Enkelkind oder die
bewusste Wahrnehmung und Veränderung der eigenen Haltung über mehrere Minuten beim Zähne putzen (geht's für ein paar Sekunden auch auf einem
Bein?) sollten die Eigenwahrnehmung "auf Trab" halten.
Training von Motorik und Eigenwahrnehmung = Sturzprävention

Risikofaktoren für
Stürze

Mit steigendem Alter erhöht sich im Allgemeinen das Sturzrisiko. Mehr als
40 % der 80-Jährigen stürzen mindestens einmal im Jahr. Der Sturz ist ein
einschneidendes und beängstigendes Erlebnis des späten Lebens. Die Analyse von Risikofaktoren und Sturzursachen belegen eindrucksvoll, dass das
Training von Muskelkraft und Koordination, hier speziell der Balance, bis
ins höchste Alter notwendig ist. Eine verminderte Kraft, speziell der Beinmuskulatur, ein reduziertes Gleichgewichtsvermögen und sensorische Ausfälle werden unter den wichtigsten Risikofaktoren genannt. Außerdem erhöhen Bewegungs- bzw. Trainingsmangel sowie die Einnahme von Schlaf- und
Beruhigungsmitteln hinzu das Sturzrisiko (Becker et al., 2001).
Die wichtigsten Risikofaktoren für Stürze sind:
· hohes Lebensalter
· weibliches Geschlecht
· vorausgegangene Stürze
· Untergewicht
· Hilfs- und Pflegebedürftigkeit
· reduzierte Kraft der Beinmuskulatur
· reduzierte Gleichgewichtsfähigkeit.
Zu den Erkrankungen, die mit einem hohen Sturzrisiko verbunden sind,
zählen Demenz und Morbus Parkinson. Auch gehfähige Schlaganfallpatienten sind häufig sturzgefährdet. Ist ein Mensch schon einmal gestürzt,
entwickelt er häufig eine große Angst vor weiteren Stürzen (Becker et al.,
2001; Lindemann, 2003).
Häufige Sturzursachen
Personenbezogene Sturzursachen Umgebungsbedingte Sturzursachen
Gangstörungen

unzureichende Handläufe an Treppen

Störungen der Balance im Stehen

fehlende Haltegriffe im Bad

Einnahme von Psychopharmaka

lose Teppiche

verminderte Kraft

rutschige Böden

verminderte Orientierungsfähigkeit

unzureichende Beleuchtung

Seheinschränkungen

versperrte oder zu enge Gehwege

Hörschäden

Stolperfallen

degenerative neurologische Erkrankungen
Quelle: Becker et al. (2001)
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In 90 % der Fälle sind mehrere Faktoren und Ursachen gleichzeitig für einen
Sturz verantwortlich (Becker et al., keine Jahresangabe). Es wird vermutet,
dass ältere Menschen weniger gut Aufgaben ausführen können, die einen
hohen Grad an Aufmerksamkeit erfordern. Grund dafür scheinen degenerative physiologische Veränderungen zu sein, die entweder ein generelles alterskorreliertes Aufmerksamkeitsdefizit oder eine verminderte Fähigkeit, die
Aufmerksamkeit auf verschiedene Aspekte verteilen zu können, zur Folge
haben (Guardiera et al., 2002).

90 % der Stürze
sind multifaktoriell bedingt

Mehrere Studien haben gezeigt, dass das Gehen keineswegs ein vollständig
automatisierter Prozess ist, sondern der Aufmerksamkeit bedarf. Wenn zwei
Aufgaben gleichzeitig durchgeführt werden (Doppeltätigkeit), entsteht ein
Wettbewerb um diese allgemein verfügbare Ressource Aufmerksamkeit.
Eine mögliche Folge ist die reduzierte Leistungsfähigkeit in einer oder sogar
beiden Aufgaben. Im Alltag sind Situationen häufig, in denen zwei Dinge
zur gleichen Zeit zu erledigen sind. Sei es, dass man über die Straße geht
und zugleich seinen Weg plant oder über seinen Einkauf nachdenkt, oder
dass man von der Küche ins Wohnzimmer geht und dabei eine Tasse Kaffee
in der Hand balanciert. Wenn bei älteren Menschen dabei die kognitive Kapazität überschritten wird, können Stürze die Konsequenz sein. Wenn der
Schwierigkeitsgrad der Primäraufgabe über einfaches Stehen hinaus geht,
haben Senioren stärkere Leistungseinbußen in einer der beiden Aufgaben
(Guardiera et al., 2002).

Aufmerksamkeit
lässt im Alter
nach und Gehen
erfordert viel
Aufmerksamkeit

Allein in Baden-Württemberg ereignen sich jährlich mehr als 200.000 Stürze. Nicht nur die Behandlungskosten von jährlich ca. 300 Millionen Euro
sind gravierend, bei den Betroffenen ist ein Sturz häufig mit erheblichen
sozialen und psychischen Folgeproblemen verbunden (Sozialministerium
Baden-Württemberg, 2003).
Sturzort Heim
Mehr als 60 % der Bewohner in Pflegeheimen sind gehbehindert und sturzgefährdet. Jeder zweite Heimbewohner stürzt einmal im Jahr, gehfähige
Heimbewohner erleiden durchschnittlich vier Stürze pro Jahr. 60 % der Stürze ereignen sich im Bewohnerzimmer, 30 % im Gang und in den Gemeinschaftsräumen und 10 % ereignen sich in Toiletten und Bädern. Dabei führen bis zu 5 % der Stürze zu Knochenbrüchen. Anders gesagt sind mehr als
90 % der Knochenbrüche die Folgen von Stürzen. Oberschenkelhalsfrakturen und Schädelverletzungen sind die schwersten Komplikationen. 80 % der
Betroffenen sind Frauen, jede Frau wird eine Oberschenkelhalsfraktur erleiden, wenn sie 90 Jahre alt wird. Weniger als die Hälfte erlangt die vorherige Gehfähigkeit wieder (Becker et al., 2001).

60 % der Heimbewohner sind
gehbehindert und
sturzgefährdet

„Typische“ Sturzverläufe bei jüngeren und älteren Menschen
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Auch unter Kostengesichtspunkten ist die Sturzvorbeugung in Pflegeheimen
eine lohnende Investition: Die durchschnittliche Krankenhausverweildauer
beträgt bei einer Schenkelhalsfraktur zwischen 19 und 21 Tagen, etwa 4- bis
5-wöchige Maßnahmen zur Rehabilitation schließen sich an (Becker et al.,
2001; Sozialministerium Baden-Württemberg, 2003).
Sturz ist einschneidendes
und beängstigendes Erlebnis im
Alter

Stand, Gang und die Fähigkeit, aus dem Sitzen aufzustehen gehören zu den
wichtigsten Aktivitäten des täglichen Lebens. Stürze und sturzbedingte Verletzungen älterer Menschen sind Zeichen des drohenden oder manifesten
Verlustes der Eigenmobilität. Häufig sind ferner Angst und Rückzug die
Folge von Stürzen auch ohne sichtbare Verletzungen. Sollte es zu einer
Verletzung der Haut kommen, besteht auch die Gefahr einer Tetanusinfektion (s. Kap. 3). Die Prävention von Stürzen ist möglich und notwendig, entsprechende Programme werden im Abschnitt "Maßnahmen zur Sturzprävention" dieses Kapitels vorgestellt.

ALTERUNGSPROZESSE UND CHRONISCHER BEWEGUNGSMANGEL
Chronischer Bewegungsmangel beschleunigt den altersassoziierten Muskelabbau und den damit verbundenen Kräfteverlust. Durch die Abnahme von
Stoffwechsel aktivem Muskelgewebe sinkt der Energieverbrauch, später
reduzieren sich auch Appetit und Nahrungsaufnahme, damit steigt das Risiko für eine Mangelernährung. Ein Teufelskreis entsteht. Die Mangelernährung führt zu einer weiteren Abnahme der Muskelmasse, der damit verbundene Kräfteverlust begünstigt den Bewegungsmangel. Die Bettruhe als häufigste Rehabilitationsmaßnahme bei Sennior/innen begünstigt diesen Verlauf.
Wenn auch die biologischen Ursachen für den Leistungsrückgang der Kraft
nicht bis ins letzte Detail geklärt und nur bedingt bzw. gar nicht durch unseren Lebensstil beeinflussbar sind, so ist dies bei der körperlichen Inaktivität
anders. Sie spielt eindeutig eine große Rolle bei der Entwicklung der Sarkopenie und ist zum Glück beeinflussbar. Es ist bekannt, dass Menschen, die
ihr Leben lang trainieren und körperlich arbeiten, eine geringere Muskelabnahme und bessere Überlebenschancen haben (Barth, 2000).
Chronischer Bewegungsmangel
verstärkt Alterungsprozesse

Körperliche Inaktivität wirkt sich auf das Altern besonders negativ aus,
denn die körperlichen Konsequenzen des Bewegungsmangels sind den
typischen Altersveränderungen teilweise analog. Und je älter der Mensch
wird, desto weniger muskuläre Anforderungen werden heute an ihn gestellt.
Zum Glück ist man diesem Schicksal nicht hilflos ausgeliefert. Viele Beispiele belegen, dass auch bei 70-Jährigen noch ein Gegensteuern möglich ist,
es beruht auf systematischem körperlichem Training. Die Muskelmasse, der
Grundumsatz und die Mineralisation des knöchernen Skeletts sind beeinflussbar (Barth, 2000; Siewers, 2001).

Grundumsatz
nimmt altersbedingt ab

Altersbedingt nimmt der Grundumsatz (Umsatz unseres Energiestoffwechsels, ungefähr so intensiv wie der Energieverbrauch im Schlaf) ab. Eine Ursache hierfür ist, dass die aktiv am Stoffwechsel beteiligte Zellmasse im
Körper abnimmt, darunter vor allem die Muskeln. Altersbedingt nimmt die
Fettmasse im Muskel zu. Dies beeinflusst den Grundumsatz insofern, als
eine Muskelzelle mehr Sauerstoff verbraucht und mehr Energie umsetzt als
eine Fettzelle.

Muskelmasse und
Gesundheitsstatus: ein wichtiger Zusammenhang
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Grundumsatz und Energieumsatz bilden den Gesamtenergieumsatz. Der
Energieumsatz ist der körperlichen Arbeit zuzuschreiben. Er nimmt mit dem
Alter noch stärker ab als der Grundumsatz. Da das Hunger-Sättigungs-
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Empfinden nicht so eng mit den Bedürfnissen des Energieumsatzes verbunden ist, kommt es im Laufe des Lebens zur Ansammlung von Fett im Körper
(Barth, 2000).
Die Akkumulation von Fett ist nicht nur ein kosmetisches Problem. Wenn
dieses Fett sich als zentrale Adipositas manifestiert, d. h. sich insbesondere
im Bauchraum sammelt, geht es mit der Entwicklung des metabolischen
Syndroms einher. Eine Erscheinung des metabolischen Syndroms ist die
Insulinresistenz. Man versteht darunter, dass die gesamten Gewebe des Körpers nicht mehr so auf Insulin ansprechen, wie sie es sollten, sie werden
resistent gegen die Wirkung des Insulins. Insulin fördert den Glucose-Einstrom in die Muskelzelle und bremst die Gluconeogenese. Gesunde 70Jährige haben nach einer Glucosebelastung signifikant höhere Blutglucosespiegel als Jüngere – ein Ausdruck für die Insulinresistenz. Das Risiko einen
Typ-2-Diabetes zu entwickeln steigt mit dem Alter permanent an. Ein Grund
hierfür könnte die Abnahme der Muskelmasse sein, die mit vielen Insulinrezeptoren ausgestattet ist. Die Entwicklung einer Insulinresistenz ist beeinflussbar, indem das Missverhältnis von Fett zu Muskel durch körperliche
Arbeit wieder in Richtung Muskel verschoben wird (Barth, 2000).

Metabolisches
Syndrom und
Insulinresistenz

Die Umverteilung von aktiver Masse (Muskulatur) auf passive Masse (Fett)
steht neben Veränderungen am Nervensystem bei den Alterungsprozessen
ganz im Vordergrund. Doch der Zusammenhang zwischen Muskelmasse und
Gesundheitsstatus wird derzeit viel zu wenig beachtet. Der Erhalt der Muskelmasse wirkt einer Abnahme des Energiebedarfs entgegen, steigert so den
Appetit und die Nahrungsaufnahme und reduziert somit das Risiko einer
Nährstoffunterversorgung. Die Gesundheitserwartung und die Mobilität
(Gehfähigkeit) werden insgesamt verbessert. Das Sturzrisiko und damit verbundene Knochenfrakturen ist bei Senioren mit normaler Muskelmasse
deutlich geringer (Heseker & Schmid, keine Jahresangabe; Weiß, 2002).
Durch eine geringere Muskelmasse nimmt außerdem die Widerstandsfähigkeit gegenüber Stress deutlich ab. Bewegung und Sport können dem Abbau
physischer und psychischer Kräfte vorbeugen, soziale Kontakte vermitteln
und einen wirkungsvollen Beitrag zur Förderung von Lebensqualität auch im
höheren Alter leisten. Vegetative Symptome werden gemildert, das Selbstbewusstsein und die geistige sowie körperliche Leistungsfähigkeit erhalten
und gesteigert (Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin, 2001; Institut für
Sportwissenschaft und Sport, 2000a; Institut für Sportwissenschaft und
Sport, 2000b; Schmid & Heseker, keine Jahresangabe; Robert Koch-Institut,
keine Jahresangabe; Weiß, 2002).
Die rechtzeitige Vorbereitung auf das Alter durch eine gesunde Lebensweise
ist daher von großer Bedeutung. Regelmäßige Bewegung in der frühen Seniorenphase (60-75 Jahre) führt zum Erhalt der Muskel- und Knochenmasse.
Herz und Kreislauf bleiben in Schwung und Nerven- und Immunsystem
können intakt gehalten werden. Menschen sollten diese Lebensphase nutzen,
sich durch gezielte Änderungen in der Lebensweise auf das kommende hohe
Alter vorzubereiten (Heseker & Schmid, keine Jahresangabe).

Bewegung in der
frühen Seniorenphase ist ideale
Vorbereitung auf
das kommende
hohe Alter

BEDEUTUNG VON BEWEGUNG UND SPORT FÜR DIE
GESUNDHEIT
Es liegt grundsätzlich in der Natur des Menschen, sich zu bewegen. Allerdings ist ein überwiegend sitzender Lebensstil inzwischen der Normalfall. Er
ist auf Dauer für unseren Organismus schädlich. Ein über viele Jahre hinweg
praktiziertes gesundheitliches Fehlverhalten führt meist nicht kurzfristig zu
gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Beschwerden, sie treten meist erst

Bewegung liegt in
der Natur des
Menschen
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nach Jahren auf. Krankheiten als Folge dieses Fehlverhaltens manifestieren
sich noch später bzw. erst im fortgeschrittenen Lebensalter (Robert KochInstitut, keine Jahresangabe).
Die Bedeutung von Bewegungs- und Sportaktivitäten für Ältere steht für
diejenigen, die sich wissenschaftlich und politisch mit dieser Frage beschäftigen, außer Zweifel. Körperliche und geistige Aktivität ist den Erkenntnissen der neueren gerontologischen Forschung zufolge die Voraussetzung für
ein „erfolgreiches“ Altern, für Lebensqualität in der sogenannten 3. (oder 4.)
Lebensphase. Bewegung und angepasste Belastungen spielen nicht nur für
die Vorbeugung, sondern auch für die Bewältigung von körperlichen Veränderungen im Alter eine zentrale Rolle. Die Bedeutung der körperlichen Aktivität für die verschiedenen Dimensionen der Gesundheit ist in der internationalen Literatur gut belegt.
Unabhängig vom Alter wird durch regelmäßige körperliche Aktivität eine
Verbesserung der Gesundheit erreicht. Körperliche Aktivität verringert die
Risikofaktoren sowie das Mortalitätsrisiko von Herz-Kreislauferkrankungen.
Außerdem kann Übergewicht, Osteoporose und Wirbelsäulenproblemen
vorgebeugt und mancher Krankheitsverlauf, wie z. B. von Diabetes mellitus
und Dickdarmkrebs, positiv beeinflusst werden. Das Präventionspotenzial
körperlicher Aktivität ist vor allem für Herz-Kreislauferkrankungen und
Erkrankungen des Bewegungsapparates hoch (Alter und Gesellschaft, 2000;
Pache, 1999).
Herabgesetztes Krankheitsrisiko durch körperliche Aktivität
Erwiesen für:

Möglicherweise für:

·

koronare Herzkrankheiten

·

Lungenkrebs

·

Bluthochdruck

·

Brustkrebs

·

Diabetes mellitus Typ II

·

Schlaganfall

·

Osteoporose

·

Depression

·

Osteoarthritis

·

Adipositas

·

Dickdarmkrebs

·

Rückenleiden

Quelle: Robert Koch-Institut, keine Jahresangabe

Körperliche Inaktivität Risikofaktor für kardiovaskuläre Mortalität

Bewegung senkt
Erkrankungsrisiko

Die Ergebnisse der deutschen Herz-Kreislauf-Präventionsstudie heben körperliche Untätigkeit als bedeutenden Risikofaktor für kardiovaskuläre Mortalität in der deutschen Bevölkerung hervor. Bei Männern der Altersgruppe
40-69 Jahre gehen regelmäßig ausgeübte mäßige bis anstrengende körperliche Aktivitäten mit günstigeren Werten in kardiovaskulären Risikofaktoren
einher und führen schätzungsweise zu einem Rückgang der Gesamtmortalität um 19 % und einem Rückgang der Herz-Kreislaufmortalität um 28 %.
Bei Frauen im Alter zwischen 50 und 69 Jahren wirkte sich bereits mäßige
körperliche Aktivitäten positiv auf kardiovaskuläre Risikofaktoren aus. Neben der Bedeutung von Intensität und Dauer machten die Untersuchungen
die Regelmäßigkeit körperlicher Aktivität deutlich (Robert Koch-Institut,
2003).
Die positiven Effekte von Bewegung wirken nicht nur auf den Körper, sondern auch auf das Gehirn. Es steht fest, dass schon eine leichte körperliche
Anstrengung die Durchblutung des Gehirns mehr erhöht, als jedes Medikament, das auf dem Markt ist (BAGSO, 2003d).
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BEWEGUNG UND SPORT IM ALTER:
STRUKTUREN UND EINSTELLUNGEN
Sport und Bewegung mit Älteren und für Ältere heißt nicht, bekannte und
bewährte Inhalte einfach zu übertragen, sondern die speziellen Bedingungen
des Alterns zu berücksichtigen. Neben der speziellen methodisch didaktischen Aufarbeitung der Inhalte erscheint es wichtig, mit ganzheitlich orientierten Übungsstunden das Leben im Verein zu fördern, die Gemeinschaft
und die gegenseitige Solidarität zu stärken (Württembergischer Landessportbund). Die bisherige Nichtteilnahme einer großen Anzahl von älteren und
alten Menschen wird auf innere und äußere Barrieren zurückgeführt, die
beseitigt werden können, beispielsweise durch die Verknüpfung sportlicher
mit sozialen Aktivitäten (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 16.
Landessportplan Baden-Württemberg 2002/2003).

Bedingungen des
Alterns berücksichtigen

Strukturen für Sport im Alter
In Deutschland liegt der Seniorensport in der Verantwortlichkeit des organisierten Sports, d. h. in der des Deutschen Sportbundes und seiner Landessportbünde sowie in den in ihm organisierten Fachverbänden. „Alterssport“
wird künftig einen ähnlich wichtigen Stellenwert einnehmen wie der Kinderund Jugendsport. Die demografische Entwicklung und das wachsende Interesse Älterer am Sport machen dieses Thema für Vereine, Krankenkassen,
Alternsforschung usw. zunehmend interessanter. Alterssport gewinnt u. a. in
den Bereichen Gesundheitssport (therapeutischer Sport), Rehabilitation und
Touristik einen immer größeren Stellenwert (Deutsche Gesellschaft für
Sportmedizin, 2001; Institut für Sportwissenschaft und Sport, 2000a).

Sport für Ältere –
ein Thema mit
Zukunft

Die Sportministerkonferenz hat das Thema „Sport für Ältere“ im Jahr 1997
eingehend erörtert und beschlossen, durch verschiedene Fördermaßnahmen
die Länder, Vereine, Verbände und anderer Träger in die Lage zu versetzen,
eine entsprechende Infrastruktur zu schaffen sowie ein reichhaltiges Bewegungs-, Spiel- und Sportangebot für ältere Menschen bereitzustellen. Außerdem hat die Sportministerkonferenz im Jahr 1999 alle im Seniorenbereich
tätigen Organisationen und Institutionen aufgerufen, Sport für Ältere zu
einem Schwerpunktthema zu machen und sich untereinander zu vernetzen.
Die Sportministerkonferenz sieht in der Zusammenarbeit mit dem Deutschen
Sportbund einen geeigneten Rahmen, um das Thema Seniorensport in
Deutschland zu etablieren (Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des
Landes Brandenburg, 2003).

Sport für Ältere –
1999 Schwerpunkt der Sportministerkonferenz

Sport benötigt geeignete Sportstätten: Das Statistische Landesamt hat im
Jahr 2000 in Baden-Württemberg 5402 Turn- und Sporthallen, 683 Hallenbäder, 460 Freibäder, 110 Naturbäder sowie 2627 Tennisanlagen, 128
Squashhallen, 1287 Reitanlagen, 1273 Schießanlagen, 678 Trimmanlagen
und 274 Wassersportreviere gezählt. Für den alten Menschen stellt sich weniger das Problem, eine geeignete Sportstätte zu finden, als vielmehr die
Frage der Erreichbarkeit. Dieser Aspekt muss bei der Konzeption neuer Bewegungs- und Sportangebote für Ältere Berücksichtigung finden.

Sportstätten in
BadenWürttemberg

Bewegungs- und Sportaktivitäten für Ältere werden durchweg als sehr
wichtig eingeschätzt. Das ergab eine 1998 vom Institut für Sportwissenschaft und Sport der Universität Bonn durchgeführte Befragung beim Deutschen Sportbund, den Landes- und Bezirkssportverbänden, Behörden und
Verwaltungen, Seniorenvereinen und -organisationen, kirchlichen Einrichtungen sowie der Presse. Insgesamt konnten 224 Fragebögen ausgewertet
werden. Das Interesse für Bewegungs- und Sportaktivitäten bei Senioren
wird weniger einheitlich eingeschätzt. Auffällig ist der Unterschied zwischen

Alterssport aus
der Sicht von
Organisationen
und Vertretungen
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den Senioren- und den Sportorganisationen auf der einen Seite und den sozialen Einrichtungen und Verwaltungen auf der anderen Seite. Erstere schätzen das Interesse der Älteren deutlich höher ein als die sozialen Einrichtungen und Verwaltungen. Berücksichtigt man die tatsächliche Häufigkeit
sportlicher Aktivität bei Älteren, dürfte die Einschätzung der sozialen Träger
und Verwaltungen wohl eher der Realität entsprechen. Ein durchweg hoher
Stellenwert wurde der Aufgabe zugewiesen, Senioren über die Notwendigkeit von Bewegungs- und Sportaktivitäten zu informieren (Pache, 1999).
Bedeutung ausgewählter Aspekte des Alterssports
(1 = absolut unwichtig bzw. äußerst gering,
6 = sehr wichtig bzw. sehr hoch)
private und öffentl. "soziale" Organisationen
Seniorenräte/-organisationen

Sportorganisationen
Insgesamt

6
5
4
3
2
1
Wichtigkeit von
Sportaktivitäten für
Ältere

Notwendigkeit von
Informationen zu
Sportaktivitäten für
Ältere

Interesse von Älteren
an Sportaktivitäten

Quelle: Pache (1999)

Den Sportvereinen wird bei der
Information und
beim Angebot
eine Hauptrolle
zugeschrieben

Nach Einschätzung der Befragten sollten insbesondere Sportvereine die
Aufgabe übernehmen, Ältere über Bewegungs- und Sportaktivitäten zu informieren. Danach folgten mit deutlichem Abstand die Medien, die Krankenkassen und die Städte/Gemeinden. Es ist fraglich, ob die meist ehrenamtlich geführten Sportvereine diese Aufgabe überhaupt leisten können.
Traditionsgemäß liegt ihr Hauptaugenmerk eher im Kinder-, Jugend- und
Wettkampfsport, die Zugangsmöglichkeiten zu sportlich inaktiven Älteren
sind daher eher gering. Den Medien kommt hier sicherlich eine bedeutende
Rolle zu. Krankenkassen und kommunale Träger stehen in einer gewissen
Fürsorgepflicht für ihre älteren Mitglieder (Pache, 1999).

Spezielle Alterssportgruppen
oder Integration
in den Erwachsenen-/Breitensport?

Ebenfalls die Sportvereine wurden als die wichtigsten Anbieter von Bewegungs- und Sportaktivitäten für Ältere genannt, gefolgt von Kurorten, Krankenkassen, Wohlfahrtsverbänden und Volkshochschulen. Für die Einrichtung spezieller Alterssportgruppen sprachen sich 59 % der Befragten aus,
lediglich 15 % für die Eingliederung in den Erwachsenen-/Breitensport und
26 % befürworteten beide Formen. Betrachtet man die Meinungen der verschiedenen Gruppierungen, zeigen sich deutliche Unterschiede. Seniorenorganisationen und die sozialen Einrichtungen betonen mit 70-75 % die Notwendigkeit spezieller Gruppen für Ältere. Sportorganisationen geben oft die
Eingliederung in den Erwachsenen-/Breitensport oder beide Möglichkeiten
an. Wie auch andere Untersuchungen zeigen, dürfte die Forderung der Seniorenorganisationen nach speziellen Alterssportgruppen am ehesten den
Wünschen der meisten Älteren entsprechen (Pache, 1999).
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Seniorenorganisationen, soziale Einrichtungen, öffentliche Verwaltungen
und Sportverbände bewerten folgende Ziele von Sportangeboten für Ältere
als besonders wichtig: Förderung des allgemeinen Wohlbefindens, Kräftigung von Herz und Kreislauf, Förderung der Beweglichkeit, Erhalt der Selbständigkeit, Kräftigung der Muskulatur und Geselligkeit. Bei der inhaltlichen
Gestaltung von Bewegungs- und Sportaktivitäten für Ältere setzen die befragten Organisationen unterschiedliche Schwerpunkte: Seniorenorganisationen wählten häufig Gymnastik, Schwimmen, Wandern und Rad fahren aus,
die Sportorganisationen dagegen häufiger Spiele und Fitnesstraining an Geräten. Weitgehende Einigkeit ist hinsichtlich der Kostenfrage festzustellen:
Seniorenorganisationen waren ebenso häufig wie die anderen Gruppen der
Meinung, dass die Senior/innen die Kosten für neue Angebote selbst übernehmen sollten (Pache, 1999).

Gymnastik,
Schwimmen,
Wandern und Rad
fahren oder eher
Spiele und Fitnesstraining?

Die Kampagne „Sport tut Deutschland gut“ des Deutschen Sportbundes zeigt
die herausragende Rolle des Sports für den Einzelnen sowie für die Gesellschaft. Im Leistungssportbereich stellt das Deutsches Sportabzeichen Leistungsanforderungen an die verschiedenen Altersklassen. Für Ältere sind die
Anforderungen dem Lebensalter angepasst (höhere Altersklassen: 65-69, 7074, 75-79, ab 80 Jahre). Die Angebote mit dem Qualitätssiegel „Sport pro
Gesundheit“ wurden vom Deutschen Sportbund in Zusammenarbeit mit der
Bundesärztekammer auf den Weg gebracht. Durch die Kooperation sollen
vor allem eine bundesweite Verbreitung und eine bundeseinheitliche Qualität der Angebote gewährleistet werden. Bundesweit gibt es derzeit schon
über 6.000 Angebote, die mit der Erfüllung der Kriterien die Standards gewährleisten und daher die entsprechende Auszeichnung für den Gesundheitssport erhalten haben. Das zweite Qualitätssiegel „Sport pro Reha“ für
den Rehabilitationssport steht derzeit vor seiner Einführung
(www.sportprogesundheit.de). G. U. T. – Gesund und Trainiert, das Gesundheitssportprogramm des Württembergischen Landessportbundes, wurde auch
auf die älteren Zielgruppen angepasst, G. U. T. für Ältere ist somit eine Ergänzung des Programms. Bereits seit längerem unterstützt der Württembergische Landessportbund Entwicklungen im Bereich Sport mit Älteren.
Mit der Entwicklung und Veröffentlichung des „Plan 2000 – aktiv älter werden“ hat der WLSB dieses Thema forciert und zum Schwerpunktthema für
die kommenden Jahre erklärt.

Sport tut
Deutschland gut

Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport unterstützt die Sportverbände
dabei, die unterschiedlichen Partner auf diesem Gebiet enger zu vernetzen.
Die Bemühungen, die Voraussetzungen für angemessene, qualifiziert angebotene und erreichbare Sportmöglichkeiten zu verbessern, sind zu intensivieren. Dazu gehört die Qualifizierung von Anleitenden, die Bereitstellung von
Räumlichkeiten und die stärkere Beteiligung (Partizipation und Mitbestimmung) älterer und alter Menschen an der Organisation der betreffenden Angebote.

Vernetzung und
Qualitätssicherung

Qualitätssiegel:
"Sport pro Gesundheit" und
"Sport pro Reha"

Einstellung zu Sport und Bewegung bei Älteren
Als Garant für ein „erfolgreiches Altern“ sehen viele ältere Menschen im
Sport maßgeblich das vielfach a priori zugrunde gelegte Gesundheitsversprechen, nämlich das „Nicht-Altern“. Gesundheit als Einstiegsmotiv in
den Alterssport muss durch Faktoren wie Spaß, Freude, Geselligkeit, oder
Stärkung des Selbstwertgefühls ergänzt werden, um eine dauerhafte Zuwendung zum Sport treiben zu bewirken. Die Sportlandschaft hat sich in
den letzten Jahren geändert, durch die Öffnung für neue Sportarten können
auch bislang Sport abstinente Gruppen integriert werden. Sport treiben
wird ein Thema der gesamten Lebensspanne und immer mehr Menschen

Gesundheit als
Einstiegsmotiv in
den Alterssport
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Wichtigste Motivationen: Gesundheits- und
Leistungsversprechen sowie
Aussehen

Gesundheitsorientierte Erwartungen am häufigsten
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höheren Alters finden Zugang zu Bewegung und Sport. Doch offensichtlich trainieren Menschen nicht, um später direkt verwertbare Arbeitsvollzüge besser absolvieren zu können. Auch bei den Älteren geht es dabei um
die Gesundheits- und Leistungsversprechen des Sports und das individuelle
äußere Erscheinungsbild. Das Leistungsversprechen stößt natürlicher Weise an seine Grenzen, ein bloß auf die Verhinderung des Alterns ausgerichteter Sport ist eine Flucht vor der Realität der Alterungsprozesse. Außerdem sollte der Sport das negative Bild vom Alter als defizitären Zustand
nicht vermitteln oder verstärken. Vielmehr sollte er zu Selbstverantwortung und Selbstbestimmung beitragen, um Möglichkeiten einer Neuorientierung im Umgang mit dem alternden Körper zu finden. Dadurch kann die
Auseinandersetzung mit dem Alterungsprozess unterstützt werden. Gesundheitsbezogene Argumente für mehr Bewegung wirken vor allem bei
den Älteren, die schon gesundheitliche Beeinträchtigungen verspüren, mit
der möglichen Nebenwirkung, dass gesundheitlich noch nicht Beeinträchtigte von Bewegungsangeboten weniger angesprochen werden (Diketmüller, keine Jahresangabe).
Die Bonner Alterssportstudie (BAS 1992-1995) zeigt, dass sich sportlich
aktive von sportlich inaktiven Älteren hinsichtlich ihrer Erwartungen an
Bewegungs-/Sportangebote wenig unterscheiden. Sowohl bei sportlich Aktiven (regelmäßige wöchentliche Sportaktivitäten) als auch bei Nichtsportlern
dominieren deutlich die gesundheitsorientierten Erwartungen. Auffällig ist
dagegen, dass unter Sportlern die Häufigkeit, mit der die Erwartungen genannt wurden, um durchweg 30-40 % höher liegt als bei sportlich Inaktiven.
Dieses Ergebnis lässt annehmen, dass bei den Sportlern, die seit längerer
Zeit aktiv sind, die entsprechenden Ergebniserwartungen mit ihren Erfahrungen übereinstimmen (Denk & Pache, 1995).
Erwartungen älterer Menschen über Effekte sportlicher Aktivitäten
Nichtsportler (N = 305)

Sportler (N = 567)

allg. Wohlbefinden
körp. Leistungsfähigkeit
Spaß/Abwechslung
Geselligkeit
Abhärtung g. Krankheit
Entspannung
geistige Beweglichkeit
Selbstbestätigung
psych. Belastbarkeit
Anerkennung d. andere
andere Erwartungen
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Häufigkeit der Nennungen

Quelle: Denk & Pache (1995)

Selbsteinschätzung der
Sportaktiven
deutlich besser
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Entsprechend schätzen sportlich Aktive nach den Ergebnissen der BASStudie ihre körperlichen Fähigkeiten und ihre gesundheitliche Situation
deutlich positiver ein als körperlich nicht aktive Gleichaltrige. Die Unterschiede nehmen mit dem Umfang der sportlichen Aktivitäten sogar zu (Denk
& Pache, 1995). Dies könnte am besseren Körpergefühl oder an der tatsächlich besseren Konstitution der „Sportler“ liegen.
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Selbsteinschätzung der körperlichen Fähigkeiten im Vergleich zu
Gleichaltrigen in Abhängigkeit von Sportaktivität und Alter
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Selbsteinschätzung der gesundheitlichen Situation im Vergleich zu
Gleichaltrigen in Abhängigkeit von Sportaktivität und Alter
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Quelle: Denk & Pache (1995)

Die Zusammenhänge zwischen Fitness als besonders günstigem Gesundheitszustand und Sport als wichtigem Beitrag zur Gesunderhaltung scheint
vielen älteren Befragten nicht so deutlich zu sein. Aus ihrer Sicht nimmt
Gesundheit den ersten Rang unter den wichtigen Lebensbereichen ein und
wird gefolgt von den Bereichen Familie und Natur. Fitness und Sport nehmen dagegen nur eine mittlere Position ein (in der Grafik wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit nur Gesundheit, Fitness und Sport abgebildet)
(Denk & Pache, 1995).

Positive Wirkung
von Sport auf
Fitness und Gesundheit vielen
nicht bewusst
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Wichtigkeit der Lebensbereiche Gesundheit, Fitness und Sport
bei Älteren
sehr wichtig

6
Gesundheit
Fitness
Sport

5
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3

2
überhaupt
nicht wichtig 1

51-60

61-70

> 71

Altersgruppen
Quelle: Denk & Pache (1995)

BEWEGUNGS-/SPORT- UND FREIZEITVERHALTEN
ÄLTERER: EIN VERGLEICH ZWISCHEN EMPFEHLUNG,
EINSTELLUNG UND VERHALTEN
Weniger als 10 %
der Älteren sind
so aktiv, wie Experten empfehlen

Verglichen mit den Empfehlungen für das richtige Maß an Bewegung für ein
"gesundes Leben" sieht die Realität der meisten Menschen recht traurig aus:
Vom Kleinkind bis zum Greisenalter führen die Bewohner westlicher Industrienationen zum überwiegenden Teil das Leben von Bewegungsmuffeln. Den
Empfehlungen der amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention
(jeder Erwachsene sollte an allen oder zumindest an den meisten an Tagen der
Häufigkeit von moderater körperlicher Aktivität bei Personen aus dem
früheren Bundesgebiet nach Alter und Geschlecht
(fast täglich mind. eine halbe Stunde)
50%
Männer
Frauen

40%

30%

20%

10%

0%
18-19

20-29

30-39

40-49
Altersklassen

Quelle: gerundet nach Mensink, 1999
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Woche eine halbe Stunde auf moderatem oder anstrengendem Niveau körperlich aktiv sein) entsprechen unter den älteren Personen weniger als 10 %.
Die Ergebnisse verschiedener repräsentativer Untersuchungen lassen folgende Differenzierung dieser Aussage zu: Sie zeigen übereinstimmend, dass in
den Altersgruppen der 50- bis 70-Jährigen der Anteil der regelmäßig (d. h.
mind. einmal in der Woche) Sporttreibenden deutlich unterhalb 20 % liegt
und mit zunehmendem Alter signifikant abnimmt. Nach Vollendung des 70.
Lebensjahrs pendelt sich der Anteil auf ca. 6 % ein, d. h. etwa jeden 16te
dieser Altersgruppe ist noch sportlich aktiv (Denk & Pache, 1995).
Dabei ging in den letzten Jahren sowohl bei Männern als auch bei Frauen
aller Altersstufen der Trend zu mehr sportlicher Betätigung. Der nach messbaren Kriterien definierte Anteil der Inaktiven (weniger als 2 Stunden Sport
pro Woche) ist in den älteren Jahrgängen in den letzten 7 Jahren deutlich
zurück gegangen. Optimistische Beurteilungen gehen von einem wachsenden Bewusstsein für die Bedeutung körperlicher Aktivität auch in der Altersgruppe der über 65-Jährigen aus (Mensink, 1999; RKI, keine Jahresangabe), andere weisen auf eine gestiegene Menge an speziell für Senioren
konzipierten Angeboten hin (Lindemann, 2003).

Trend zu mehr
sportlicher Betätigung

Die Mitgliedschaft in einem Sportverein ist weder ein zuverlässiger Indikator noch eine Garantie für sportliche Aktivität, denn in den Vereinen gibt es
einen hohen Anteil passiver Mitglieder. So ist es auch nicht verwunderlich,
dass der Anteil derer, die Mitglied in einem Sportverein sind, deutlich größer
ausfällt als der Anteil derjenigen, die sich – entsprechend den Empfehlungen
– ausreichend körperlich betätigen. Gleichzeitig repräsentieren die Mitglieder in Sportvereinen nur einen Teil der körperlich aktiven Bevölkerung, d. h.
sportliche Aktivität ist nicht immer mit einer Vereinsmitgliedschaft verbunden (Robert Koch-Institut, keine Jahresangabe).

Hoher Anteil passiver Mitglieder

Altersverteilung der Mitglieder in Deutschen Sportvereinen
im Jahr 1999
70%
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41-60
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Quelle: Robert Koch-Institut, keine Jahresangabe

Die Altersverteilung der Mitglieder in Deutschen Sportvereinen spiegelt zum
einen den traditionellen Schwerpunkt der Vereinsaktivitäten im Kinder-,
Jugendlichen- und Wettkampfsport wider, sie stimmt aber auch sehr gut mit
den Angaben zur Häufigkeit sportlicher Aktivität älterer Menschen aus verschiedenen Untersuchungen überein: Je nachdem welche der Empfehlungen
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zugrunde gelegt wird, sind etwa 10 % der Menschen körperlich ausreichend
aktiv.
Männer konzentrieren Bewegung
auf definierte
(Sport-)
Aktivitäten,
Frauen integrieren sie im Alltag

Betrachtet man nur "messbare" Bewegungsaktivitäten wie eine definierte
sportliche Betätigung oder die Mitgliedschaft in einem Sportverein, so
scheinen Frauen noch weitaus "unbeweglicher" zu sein als Männer. Für die
Einteilung von Menschen in "Aktive" und "Inaktive" greift die ausschließliche Betrachtung ihrer "sportlichen Aktivität" jedoch zu kurz. Vor allem
Frauen führen regelmäßig Alltagsaktivitäten aus, die mit leichten bis mittleren sportlichen Aktivitäten durchaus gleichzusetzen sind, wie Putzarbeiten,
Radfahren zum Einkauf, mit Kindern spielen usw. Und ob ein Rentner, der 3
Stunden in der Woche spazieren geht und Rad fährt und sich ansonsten dem
Zeitung lesen und Fernsehen widmet, mehr Bewegung hat als seine Frau, die
nach alter Tradition den gesamten Haushalt "schmeißt", sei dahin gestellt.

Ältere sind oft
körperlich aktiver
als Jüngere

Die körperliche Aktivität jüngerer und älterer Personen unterscheidet sich
laut GISELA-Studie qualitativ und quantitativ deutlich. Obwohl die Berufs"tätigkeit" der unter 65-Jährigen eine größere Aktivität im Verlauf eines
"Werk-"Tages impliziert als der Begriff "Rentnerdasein", sind solche Arbeitsplätze, die noch körperlichen Einsatz erfordern, eher selten geworden.
Schweiß fließt dem modernen Menschen im Arbeitsprozess schlimmstenfalls
noch in Form von Angstschweiß unter Stress von der Stirn. Körperliche
Betätigung ist im Beruf meist nicht nur unnötig sondern sogar unmöglich. So
eröffnen sich älteren Menschen, die nicht mehr im Berufsleben stehen, rein
zeitlich mehr Möglichkeiten für körperliche Aktivität als Jüngeren. In wie
weit sie diese Zeit auch nutzen, ist individuell sehr unterschiedlich. In der
Studie erwiesen sich die weiblichen Senioren als deutlich bewegungsfreudiger als jüngere Frauen. Die Jüngeren treiben zwar mehr Sport, dafür wenden
ältere Frauen im Vergleich zu jungen Frauen die 3,4fache Zeit für Hausarbeit auf. Männliche Senioren sind körperlich genauso aktiv wie junge berufstätige Männer zwischen 19 und 35 Jahren. Die höhere sportliche Aktivität junger Männer gleichen die Senioren durch häufige Gartenarbeit und
Spaziergänge aus. Diese neuen Erkenntnisse aus der GISELA-Studie machen deutlich, dass alte Menschen, und speziell Seniorinnen deutlich aktiver
sind, als bisher angenommen. Der Energiebedarf körperlich aktiver Senioren
wird häufig unterschätzt. Der Umfang der körperlichen Aktivität älterer
Menschen liegt nach den Ergebnissen der Studie über den bisherigen gültigen Annahmen von WHO und der Deutschen Gesellschaft für Ernährung
(aid, 2002; Krems et al., 2002).

Häufigste Bewegungsaktivitäten
von Älteren

Die ILSE-Studie des Deutschen Zentrums für Altersforschung an der Universität Heidelberg zeigte eindrucksvoll, dass Personen die häufiger Sport
treiben, feinmotorische Testaufgaben schneller und mit weniger Fehlern
absolvieren konnten als Untrainierte. Die Frage nach der Häufigkeit von
Bewegungsaktivitäten im Alltag ergab folgende Rangliste:
1. Spazieren gehen
2. Gartenarbeit
3. Sport treiben
4. Wandern
5. Tanzen gehen

Körperliche Aktivität und Freizeitaktivitäten hängen zusammen

Eine vielseitige und interessante Freizeitgestaltung erhöht im Alter nicht nur
die Lebensqualität, sondern ist in den meisten Fällen auch mit erhöhter Bewegungsaktivität verbunden. Umgekehrt ist körperliche Leistungsfähigkeit
natürlich eine Grundvoraussetzung für eine große Auswahl an Freizeitbeschäftigungen. Um den Zusammenhang zwischen Körper betonten und anderen Freizeitaktivitäten näher zu beleuchten, wurde in der ILSE-Studie der
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sogenannte "Freizeitindex" eingeführt. Zu seiner Berechnung wurde für jede
wöchentlich mindestens einmal realisierte Aktivität (z. B. spazieren Gehen
oder Garenarbeit) ein Punkt vergeben. Weniger als 6 Aktivitäten pro Woche
charakterisieren einen "niedrigen" Freizeitindex und damit ein wenig abwechslungsreiches Freizeitprogramm, ab einer Nennung von mehr als 10 der
erfragten Aktivitäten wurde der Freizeitindex in die Kategorie "hoch" eingestuft. Die Auswertung ergab, dass die Mehrzahl der Befragten (71,6 %) in
die mittlere Kategorie des Freizeitindexes einzuordnen sind (6 bis 10 Punkte). 14,6 % haben einen niedrigen und 13,7 % einen hohen Freizeitindex. Die
Häufigkeit bewegungsorientierter Aktivitäten steht in engem Zusammenhang mit der allgemeinen Aktivität. Bei Älteren, die körperlich aktiv sind, ist
der Freitzeitindex höher ausgeprägt als bei körperlich weniger Aktiven. Jene
sind über die Bewegungsaktivitäten hinaus gegenüber anderen Inhalten der
Freizeitgestaltung aufgeschlossen und in der Lage, sie zu realisieren (Deutsches Zentrum für Altersforschung an der Universität Heidelberg, 2000).
Zusammenhänge zwischen körperlicher Aktivität
und anderen Freizeitaktivitäten (Freizeitindex)
80%
weniger aktiv
aktiv
60%

40%

20%

0%
niedrig

mittel

hoch

Freizeitindex
Quelle: Deutsches Zentrum für Altersforschung an der Universität Heidelberg (2000)

Die SIMA-Studie konnte zeigen, welch große Bedeutung geistige und körperliche Aktivität für den Erhalt der Selbständigkeit im höheren Lebensalter
haben und dass entsprechende Trainingsprogramme alterskorrelierten Defiziten erfolgreich entgegenwirken können.

Körperliche und
geistige Aktivität
sind trainierbar
und erhalten die
Selbständigkeit

Dazu wurden 375 selbständig lebende Teilnehmer im Alter zwischen 75 und
93 Jahren in den Jahren 1991 und 1992 untersucht und einer von fünf separaten Trainingsgruppen bzw. einer Kontrollgruppen zugewiesen. Für die
Gruppe mit kombinertem Gedächtnis- und Psychomotoriktraining konnten
bis zu 5 Jahre nach Untersuchungsbeginn noch bedeutsame Effekte nachgewiesen werden (Oswald et al., 2002).
Gründe für die sportliche Abstinenz Älterer sind zum einen darin zu suchen,
dass sie häufig ihren Gesundheitszustand besser einschätzen, als die ärztliche
Diagnose dies angibt. Schleichende Veränderungen und dauerhaft milde
Symptome werden eher dem Altern als einer Krankheit zugeschrieben. Hinzu kommt, dass ältere Menschen häufig annehmen, dass sie keine effektive
Kontrolle über bestimmte Alternssymptome besitzen und es keine wirksa-

Hinderungsgründe für Sport
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men Strategien (wie z. B. Bewegung) gibt, sich mit dem Alterungsprozess
auseinanderzusetzen (Diketmüller, keine Jahresangabe).
Die BAS-Studie hat ebenfalls Hinderungsgründe sportlich inaktiver älterer
Personen erfragt. Rational schwierig nachvollziehbar sind die Argumente
„keine Zeit“ und „genug andere Hobbys“, bemerkenswert ist das Argument
„Ich fühle mich auch ohne Sport wohl“, das im späteren Lebensalter von
gesundheitsbezogenen Ablehnungsgründen abgelöst wird. Dieser Wandel in
der Argumentation verweist auf ein grundsätzliches Problem bei der Motivierung und Aktivierung zu mehr Bewegung und Sport: Sie müssen in einem
Lebensalter erfolgen, in dem gesundheitliche Einschränkungen und Defizite
der Fitness von vielen noch nicht als schwerwiegend empfunden werden und
deshalb für sie ein gesundheitsorientierter Einstieg in sportliche Aktivitäten
(noch) nicht aktuell erscheint. Für eine Generation, für die durch SchulverHinderungsgründe sportlich inaktiver älterer Personen
(N = 303)
Sport nur für Jüngere

bis 60 Jahre
61-70 Jahre
über 70 Jahre

finanzielle Gründe
Angst nicht genug zu können
zu anstrengend
mag keine fremden Gruppen
zu großes Verletzungsrisiko
kenne keine Möglichkeit
gesundheitliche Gründe
Niemand der mitmacht
kein Interesse
keine Zeit
fühle mich ohne Sport wohl
genug andere Hobbies

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Quelle: Denk & Pache (1995)

Voraussetzungen für den Beginn mit Sport- bzw. Bewegungsaktivitäten
(N = 303)
unter keinen Umständen
auf Arztempfehlung
zusammen mit Partner(in), Bekannten
Sportangebot in der Nähe
gleiches Alters- und Leistungsniveau

bis 60 Jahre
61-70 Jahre

sympatische Teilnehmer und Übungsleiter

über 70 Jahre

auch zusammen mit Jüngeren
nur mit gleichgeschlechtlichen Personen

0%

Quelle: Denk & Pache (1995)
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hältnisse und allgemeine Zeitumstände nur in seltenen Fällen das Sport treiben zu einer Lebens begleitenden und Lebens langen Selbstverständlichkeitwerden konnte, bleibt aber offensichtlich die erwartete gesundheitliche
Wirkung die entscheidende Begründung für die Ausübung von Bewegungsund Sportaktivitäten (Denk & Pache, 1995).
Daher nennen über die Hälfte der Nicht-Sporttreibenden im Alter bis 70
Jahren, die im Rahmen der BAS-Studie befragt wurden, auch als wichtigste
Voraussetzung für den Beginn von Sport- und Bewegungsaktivitäten die
ärztliche Empfehlung. Erst diese setzen sie mit der gesundheitlichen Notwendigkeit, aber auch Unbedenklichkeit dieser Aktivitäten gleich. Daraus
kann man ableiten, dass Ärzte und Organisationen des Gesundheitswesens
bei der Aufklärung über den Zusammenhang von Gesundheit und Bewegungs-/Sportaktivitäten und bei der Aktivierung Älterer eine äußerst wichtige Rolle spielen (Denk & Pache, 1995).

Ärztliche Empfehlung kann Ältere am besten
aktivieren

Bewegung in Altenheimen
Das Bewegungspensum von Seniorinnen und Senioren in Altenheimen ist
schwer abschätzbar. Aus einer Untersuchung, die die Universität Paderborn
primär zur Ernährungssituation von Seniorinnen in Altenheimen durchgeführt hat, geht hervor, dass nur 34 % der untersuchten weiblichen Altenheimbewohner ein Bewegungspensum von mehr als 2 Stunden pro Woche
aufweisen. 25 % sind 1-2 Stunden pro Woche aktiv, 11 % etwa eine halbe
Stunde in der Woche und ein Drittel der Seniorinnen ist überhaupt nicht
körperlich aktiv (Schmid & Heseker, keine Jahresangabe).

Altenheimbewohnerinnen
bewegen sich
wenig

Körperliche Aktivitäten (Gehen, Gymnastik) von 47 Seniorinnen, die
selbständig essen
34 %

bewegen sich mehr als 2 Stunden pro Woche

25 %

sind 1-2 Stunden pro Woche aktiv

11 %

bewegen sich weniger als 0,5 Stunden pro Woche

30 %

sind inaktiv

35 %

verlassen das Haus nur 1-mal pro Monat

Quelle: Universität Paderborn (2002)

Die körperlichen Aktivitäten beschränkten sich fast ausschließlich auf Spazieren gehen und Gymnastik. Die Sportbiografie der Befragten verdeutlicht,
dass körperliche Aktivität auch in jungen Jahren eine untergeordnete Rolle
spielte. 75 % der Befragten gibt an, noch nie im Leben Sport betrieben zu
haben (Schmid & Heseker, keine Jahresangabe). Auf der Grundlage der wenigen vorliegenden Angaben ist anzunehmen, dass das Bewegungspensum
der befragten Seniorinnen eher gering ist und weit unterhalb den empfohlenen 30 Minuten (annähernd) täglich moderater körperlicher Aktivität liegt.
Die Seniorinnen und Senioren sollten zu einem gezielten Bewegungstraining
angeregt werden. Selbst im Sitzen oder Liegen können Kräftigungsübungen
mit leichten Hanteln durchgeführt werden. Tennisbälle aus Schaumstoff
können mit der Hand zusammengedrückt werden und die Handkraft stärken.
Eine bewegungsfreundliche Atmosphäre ist bei ungünstigen Witterungen
von großer Bedeutung. Auch sollten Bewegungsangebote mit hohem Aufforderungscharakter geschaffen werden, welche die geringe Bewegungserfahrung vieler Seniorinnen und Senioren berücksichtigen (Schmid & Heseker, keine Jahresangabe).

Spazieren gehen
und Gymnastik
sind am beliebtesten

Heimatmosphäre
muss bewegungsfreundlich
gestaltet werden

77

Al ter n u nd Ge sun dhe it in B ad en-W ür tte mber g

2 Be weg ung , Sp ort und Spi el

BEWEGUNGSANGEBOTE UND -PROGRAMME FÜR
ÄLTERE
Angebote konzentrieren sich
auf jüngere
Senior/innen

Mittlerweile gibt es eine Vielzahl guter Bewegungsangebote und -programme für jüngere, selbständig lebende Senior/innen, Nachholbedarf besteht
noch für Senior/innen im höheren Lebensalter (BAGSO, 2003a; BAGSO,
2003b).
„Bewegung, Spiel und Sport im Alter – ein Handbuch zur Planung und Organisation attraktiver Angebote“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (erhältlich unter: www.bmfsfj.de) gibt Anregungen
für die Gestaltung entsprechender Angebote (BAGSO, 2003e).

Qualifikation von
Übungsleiter/
innen im Alterssport

Im Sinne eines alterssportlichen Bildungsangebots gilt es zunächst, die Menschen dort abzuholen, wo sie sich befinden. Die Leiter/innen müssen nicht
nur fachlich und methodisch fit sein, sondern auch über Personal- und Sozialkompetenz verfügen. Ihre besonderen Qualifikationen liegen außerdem
darin, mit der großen Heterogenität der teilnehmenden Personen, die sich
durch sehr unterschiedliche Sportkarrieren und Gesundheitsbiografien auszeichnen, adäquat umgehen zu können (Diketmüller, keine Jahresangabe).
Der Steckbrief eines idealen Übungsleiters oder einer idealen Übungsleiterin
könnte so aussehen:
· motivieren, ohne zu reglementieren
· fördern, ohne zu überfordern
· ermuntern, beraten, begeistern, ohne zu zwingen
· informieren, empfehlen, Interessen wecken, ohne zu belehren
· Unsicherheiten nehmen und Ängste abbauen, ohne bloßzustellen
· führen, lenken, ohne zwischenmenschliche Distanz
(Diketmüller, keine Jahresangabe).
Übungsleiter/innen und Sportlehrer/innen sollten ein grundlegendes Wissen
über das Altern und die entsprechenden Handlungsfähigkeiten in der Betreuung von Senioren- bzw. heterogenen Sportgruppen mitbringen. Sie sollten
Zeit-, Leistungs- und Gruppendruck entgegenwirken, die Teilnehmenden zu
Bewegung animieren können und über sportliche und sportdidaktische Fähigkeiten verfügen. Politisch-organisatorische Kompetenzen sind häufig
notwendig, um mit verschiedensten Institutionen kooperieren zu können
(Diketmüller, keine Jahresangabe).
Angebote der Turn- und Sportvereine und -verbände

Organisatorische
Strukturen für
Sport in BadenWürttemberg
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Sportvereine werden als die wichtigsten Anbieter von Bewegungs- und
Sportaktivitäten für Ältere genannt. In Baden-Württemberg ist die Sportlandschaft in drei Sportbünden organisiert: Württembergischer Landessportbund (WLSB), Badischer Sportbund Nord und Badischer Sportbund Freiburg. Der Landessportverband Baden-Württemberg (LSV) bildet die Dachorganisation. Im LSV ist ein Beauftragter für den Seniorensport zuständig, in
den dort organisierten Sportvereinen gibt es eine große Zahl von Übungsgruppen für Ältere. Der WLSB entwickelte die Initiative „aktiv älter werden,
Plan 2000Plus“. Der ursprüngliche Plan, diese Initiative auf LSV-Ebene
allen Sportorganisationen in Baden-Württemberg zur Verfügung zu stellen,
wurde aus sportpolitischen Gründen aufgegeben. Der Badische Sportbund
Nord e. V. konzentriert sich auf die Fortbildung von Übungsleiter/innen im
Seniorensport. Die im Badischen Sportbund Freiburg organisierten Vereine
orientieren sich am Konzept des WLSB (s. unten).
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Die Turnerbünde sind traditionell schon seit den Anfängen des Breitensports in Deutschland aktiv, freizeitorientierte Bewegungsprogramme für
Ältere zu organisieren. Auch der Deutsche Turnerbund entwickelte Bewegungsangebote für Hochaltrige, die auf die Bedürfnisse und Besonderheiten
dieser Zielgruppe abgestimmt sind. Dabei setzt der DTB auf die Kooperation
mit Seniorenbüros, Altenheimen, Seniorenclubs, kirchlichen Organisationen
und anderen Senioren-Organisationen (BAGSO, 2003b).
Der Schwäbische Turner-Bund (STB) hat die Älteren als eigene Zielgruppe in seiner Satzung schon seit Jahren verankert. Die Umsetzung des Rahmenplans zur Förderung des Seniorensports stellt für den STB somit keine
neue Aufgabe dar. Die Broschüre „aktiv(er) leben“ soll den Vereinen eine
Hilfestellung und Anregungen geben, ihr Angebot auf die Zielgruppe der
Älteren anzupassen. Die Teilnahme an Aus- und Fortbildungen, z. B.
zum/zur „Übungsleiter/in Freizeitsport mit Älteren/50 Plus“ sind beim STB
möglich (Schwäbischer Turner-Bund, keine Jahresangabe).
Für den Badischen Turner-Bund ist die Arbeit mit der Zielgruppe Ältere/Senioren ein Schwerpunkt. Der Badische Turner-Bund bietet in seinem
Jahresprogramm 2003 im Fachgebiet Ältere und Senioren u. a. Aus- und
Weiterbildungen für den „Übungsleiter Seniorenturnen/Ältere“, die P-Lizenz
„Allgemeine Gesundheitsvorsorge für Ältere und Senioren“ und den Lehrgang „Senioren bleiben fit mit Gymnastik und Tanz“ an. Er organisiert zusätzlich eine Seniorenwanderwoche und Jahrestagungen zu den Themen
„Seniorenturnen“ und „Ältere Turnerinnen“ (Badischer Turner-Bund, 2002).
„aktiv älter werden“ Plan2000Plus
Der Deutsche Sportbund hat 1997 und 1998 zwei Arbeitsgrundlagen für den
Seniorensport erstellt: Das Grundlagenpapier „Sportpolitische Konzeption
zum Seniorensport“ und den „Rahmenplan zur Förderung des Seniorensports“. Die Mitgliedsorganisationen des Deutschen Sportbundes haben sich
damit verpflichtet, sich verstärkt um die Belange älterer Menschen in der
heutigen und künftigen Gesellschaft im Zusammenhang mit Begegnung,
Bewegung und Sport zu bemühen. Sie sind aufgefordert, in einem Zeitrahmen von 6 Jahren (1999-2005) eigene Maßnahmen und Seniorensportprogramme zu entwickeln und zu realisieren. Der Rahmenplan zur Förderung
des Seniorensports des Deutschen Sportbundes stellt die gemeinsame Arbeitsgrundlage für eine vernetzte Handlungsstrategie dar, er unterscheidet
die folgenden 7 Aufgabenfelder (WLSB, 2001):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Arbeitsgrundlagen für den
Seniorensport

Arbeitsstrukturen und Arbeitskonzeptionen
Angebote und Inhalte
Aus- und Fortbildung
Programme und Veranstaltungen
Beratung und Service
Öffentlichkeitsarbeit und Marketing
Sportpolitische Aufgaben

Der Württembergische Landessportbund (WLSB) hat die Idee und Aufforderung des Deutschen Sportbundes aufgegriffen und den „Plan 2000Plus“ erarbeitet. Zielgruppe sind bereits Personen ab 40 Jahren, da er an die Initiative des WLSB „Sportlich und bewegt in der zweiten Lebenshälfte – aktiv
älter werden“ anknüpft. Ziel ist es, Personen ab 40 Jahren in Württemberg
auf ihre Bedürfnisse angepasste Begegnungs- und Bewegungsmöglichkeiten
bieten zu können. Dabei sollen die älteren Menschen als maßgebliche Mitgestalter des Sports in der zweiten Lebenshälfte angesehen werden (Ältere und
Senior/innen für ein Ehrenamt begeistern). Nicht die älteren Menschen sol-

„Sport in der
zweiten Lebenshälfte“ soll Personen ab dem
40. Lebensjahr
ansprechen
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len zum Sport, sondern der Sport soll vielmehr in das Leben der Menschen
getragen werden. Hierzu müssen Barrieren abgebaut werden.
Barrieren können bereits durch die Bezeichnung von speziellen Programmen
entstehen: Der Deutsche Sportbund definiert Personen ab 50 Jahren schon
als Senior/Seniorinnen. Da für viele der Begriff „Seniorensport“ wenig
attraktiv erscheint oder sogar mit Gebrechlichkeit und Inaktivität verbunden
ist, wird stattdessen für „Sport in der zweiten Lebenshälfte“ geworben
(WLSB, 2001).

Breite Zusammenarbeit wird
angestrebt

Mit "Sport in der zweiten Lebenshälfte" soll folglich eine breitere Zielgruppe
angesprochen werden, als dies der Begriff der Senior/innen kann. Daher
wird im Plan 2000Plus zwischen den Altersgruppen
1. Personen zwischen 40-60 Jahren: Ältere, Sport für Ältere/der Älteren
2. Personen ab ca. 60 Jahren: Senior/innen, Seniorensport
unterschieden. Die Grenzen zwischen den beiden Altersgruppen sind als
fließend zu betrachten. Das kalendarische Alter kann letztlich nicht als einziges Differenzierungsmerkmal zur Darstellung der Vielfalt im Sport der
Älteren bzw. des Seniorensports herangezogen werden (WLSB, 2001).
Entsprechend den 7 Aufgabenfeldern im Rahmenplan zur Förderung des
Seniorensports des Deutschen Sportbundes enthält der Plan 2000Plus Arbeitsweisen im Seniorensport und gibt Anregungen für vernetzte Arbeitsstrukturen. Er regelt die Aus- und Fortbildung (Übungsleiter/in „Sport für
Ältere“ und „Seniorensport“), plant Programme und Veranstaltungen zum
Thema Seniorensport und berücksichtigt den Aufbau von Beratung und Service. Er zeigt Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Erstellung von
Werbemitteln) und sportpolitische Aufgaben (Einrichtung eines „Runden
Tisches Seniorensport“) auf. Auch das deutsche Sportabzeichen soll für die
Älteren attraktiv angeboten und gefördert werden, Senioren-Freizeiten und
-reisen sollen die Programmplanung der Vereine, Sportkreise und Verbände
abrunden. Jeder Sportkreis und Verein sollte einen Seniorenbeauftragten
haben. Die Zusammenarbeit mit Kirchen, Wohlfahrtsverbänden und anderen
Organisationen wird angeregt (WLSB, 2001).
Weitere ausgewählte Sport-/Bewegungsangebote in BadenWürttemberg
Angebote von Städten und Gemeinden

Stuttgarter
Sport-Spaß

Das Projekt Stuttgarter Sport-Spaß ist eine Initiative der Landeshauptstadt Stuttgart, des Sportkreises Stuttgart und der GEK-Gmünder ErsatzKasse in Kooperation mit dem Stuttgarter Wochenblatt. Es wurden die Bewegungsangebote, die in Stuttgart von Turn- und Sportvereinen angeboten
werden, zusammengestellt und – unterteilt nach Stadtteilen – in der Übersichtsbroschüre „Stuttgarter Sport-Spaß veröffentlicht. Die Jahresbroschüre
des Projekts enthält ebenfalls unter der Rubrik „Sport-Spaß für Ältere“ die
Kurse in den einzelnen Stadtbezirken. Das Angebotsspektrum umfasst u. a.
Kurse zur Bewegung, Spiel und Spaß für Ältere, Rückenschule, Seniorensport, Seniorengymnastik und Sport für Ältere, Boule, Reha-Übungsgruppen
nach Erkrankungen (z. B. Koronarsport), Diabetessport und Rheumasport.
Das Sportamt der Stadt Stuttgart gibt zusätzlich eine Reihe kleinerer Broschüren heraus, in denen ausschließlich die Bewegungsangebote des jeweiligen Stadtbezirkes zu finden sind (Stuttgarter Sport-Spaß, 2003/2).

Walldorf spricht
Ältere direkt an

Beispielhaft ist die Einrichtung eines ehrenamtlichen Bewegungsberaters
für Ältere in der Gemeinde Walldorf. Er spricht ältere Menschen direkt an,
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um sie zum Bewegungstraining zu aktivieren. Jährlich findet ein Bewegungstag statt, der die zahlreichen Möglichkeiten von Bewegungsaktivitäten
aufzeigt und zum Mitmachen oder Neueinsteigen anregen soll. In der Regionalzeitung erscheint wöchentlich eine Kolumne des Bewegungsberaters zum
Thema: „körperliche und geistigen Aktivitäten von Älteren und ihre Gesundheit“ (Brehm, 2003).
Die Stadt Heidelberg beschreitet einen anderen Weg. Sie hat ein Netzwerk
aus Altenamt, Gesundheitsamt, Sportärzten und der Akademie für Ältere
gebildet, um Aktionstage in den Stadtteilen durchzuführen. In 5 Stadtteilen
fanden diese Aktionstage bereits statt. In der Folge konnten weitere ältere
Menschen für die Übungsgruppen gewonnen werden und in drei Fällen bildeten sich neue Gruppen. Weitere Aktivitäten des Netzwerkes, wie etwa
neue Übungsangebote für Seniorenheime, sind in Vorbereitung (Brehm,
2003).

Heidelberger
Netzwerk

Angebote des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD)
Der ÖGD ist im Bereich Bewegung vor allem im Rahmen seines Arbeitsgebiets Prävention und Gesundheitsförderung aktiv. Dabei nimmt er vor allem
die Aufgabe der Information, Beratung und Koordinierung wahr und fördert
die Vernetzung von Aktivitäten. Im Dokumentations- und Informationssystem für die Bereiche Gesundheitsförderung und Pravention im öffentlichen
Gesundheitsdienst (DOKIS) wurden u. a. folgende Angebote mit dem
Schwerpunkt „Bewegung im Alter“ erfasst:
„Aktiv leben – Gesund alt werden“ war eine Maßnahme des Landratsamtes Böblingen. Die bestehenden Aktivitäten im Landkreis wurden gemeinsam mit den entsprechenden Kooperationspartnern zusammengefasst, vernetzt und beworben.

Aktiv leben – Gesund alt werden

„Gesund älter werden – 50+“, war ein Projekt des Gesundheitsamts Stuttgart und bestand aus den 3 folgenden Komponenten: (1) einem zentralen
Aktionstag mit Vorträgen und Infoständen; (2) Tage der offenen Tür in den
geriatrischen Kliniken und (3) Aktionstagen für Ältere in den Stuttgarter
Bädern mit Schnupperkursen.

Gesund älter
werden – 50+

Der „Aktionstag Senioren in Bewegung“ wurde vom Landratsamt Göppingen mit dem Sportkreis Göppingen und anderen Kooperationspartnern
organisiert um einen Überblick über Sportangebote für Senioren/innen im
Landkreis zu geben. Es wurden Workshops und Mitmachaktionen für Ältere
angeboten.

Aktionstag Senioren in Bewegung

Bei der „Seniorengruppe Hochstätt“, einer Maßnahme des Gesundheitsamts Mannheim in einem sozial benachteiligten Stadtteil, ist Bewegung im
Alter nur eines von vielen anderen relevanten Themen.

Seniorengruppe
Hochstätt

Angebote der Volkshochschulen
Die Volkshochschulen in Baden-Württemberg bieten im Rahmen ihrer Kursprogramme verschiedene Bewegungsangebote für Senior/innen an. Im landesweiten Vergleich variieren die Angebote entsprechend der jeweiligen
regionalen Nachfrage stark. Eine kleine, nicht repräsentative Auswahl lässt
das Angebotsspektrum erahnen:
„Aktiv älter werden“ nennt sich ein Gesundheitsangebot, das z. B. die vhs
Metzingen-Ermstal anbietet. Es richtet sich an Frauen in der Lebensmitte.
An 14 Terminen werden funktionelle Gymnastik und Haltungsschulung
erlernt.

Aktiv älter werden
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Bewegungs- und
Ausgleichssport,
Senioren

„Bewegungs- und Ausgleichssport, Senioren“ wird ebenfalls von der vhs
Metzingen-Ermstal angeboten. Bei den 16 Gruppentreffen werden speziell
zusammengestellte Übungen angeleitet.

Wohltuende Bewegung für Ältere

„Wohltuende Bewegung für Ältere“ bietet die vhs Pfullingen an. Ziel ist
es, die Beweglichkeit von Körper, Geist und Seele zu erhöhen und den Bewegungsspielraum zu erweitern. Die Übungen werden meist im Liegen oder
sitzend, frei von Anstrengungen, ausgeführt.

Joga für Ältere

„Yoga für Ältere“ bietet die vhs Reutlingen an. Die 16 Übungsstunden sind
speziell auf ältere Teilnehmer/innen ausgelegt.
Angebote der Krankenkassen

Fitness für Junggebliebene –
Rundum in Form
mit Gymnastik

„Fitness für Junggebliebene – Rundum in Form mit Gymnastik“ nennt
sich ein Kurs der Innungskrankenkassen (ikk), der u. a. in Böblingen, Leonberg und Ludwigsburg angeboten wird. Damit will die ikk den Teilnehmenden den Einstieg in eine regelmäßige sportliche Betätigung in einem Sportverein erleichtern.

Rückenfit – 50
plus!

„Rückenfit – 50 plus!“ ist ein Kursangebot der AOK Stuttgart. Es ist speziell für die Zielgruppe der über 50-Jährigen gedacht, für die Jüngere steht
ein eigener Kurs zur Verfügung.

Spezielles Bewegungsangebot bei
Osteoporose und
Arthrose

„Spezielles Bewegungsangebot bei Osteoporose und Arthrose“ nennt sich
ein Bewegungsprogramm ebenfalls der AOK Stuttgart. Es werden Tipps und
Übungen für die Durchführung zu Hause vermittelt, Ziel ist die Verbesserung der allgemeinen Beweglichkeit.
Sonstige Anbieter und Angebote

Akademie für
Ältere

Die Akademie für Ältere in Heidelberg ist ein gemeinnütziger eingetragener Verein, der in mehrere Fachbereiche untergliedert ist. Der Fachbereich
Gesundheit, Sport und Bewegung bietet verschiedene Bewegungsaktivitäten
für Ältere wie Aquajogging, Bewegung mit Musik, Gymnastik, QiGong,
Walking oder Yoga auf dem Stuhl entweder selbst oder in Zusammenarbeit
mit einem ambulanten Therapiezentrum an. Auch Sportspiele gehören zum
Programm, dabei steht das soziale Miteinander im Mittelpunkt, eine Tischtennisgruppe und eine Volleyballgruppe bestehen bereits (www.akademiefuer-aeltere.de).

Angebote der
Kirche

Lebensqualität im Alter ist ein Trainingsprogramm zur Förderung von
Gedächtnis, Bewegung, Alltagsfähigkeiten und Lebenssinn. Das Konzept
wurde von der Altenpastoral in Bayern entwickelt und inzwischen von
vielen Diözesen aufgegriffen. Die Gruppen treffen sich über den Zeitraum
von mindestens einem halben Jahr wöchentlich für etwa 2,5 Stunden. Die
Teilnehmenden erhalten Trainingsanregungen, die sie zwischen den Treffen bearbeiten können. Sie entrichten dafür eine in der Erwachsenenbildung übliche Kursgebühr. Die Leiterinnen von Lebensqualität-im-AlterGruppen haben einen Ausbildungskurs besucht und gestalten die Gruppentreffen mit Hilfe von Materialien dieses Projektes (Lebensqualität im Alter,
2003).

MASSNAHMEN ZUR STURZPRÄVENTION
Sturzvermeidung ist ein wesentlicher Baustein für eine bessere Lebensqualität älterer Menschen. Der Erhalt und die Verbesserung der Mobilität gehören zu den wichtigsten Bedürfnissen älterer Menschen. Der Verlust dieser
Fähigkeit bedeutet Abhängigkeit und Fremdbestimmung.
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Um einem erhöhten Sturzrisiko entgegen zu wirken, unterscheidet man 3
Sturzpräventionsstrategien:
1. Persönliche Anpassung,
2. Körperliches Training und
3. Umgebungsanpassung.
Zur Sturzprävention gehören zunächst eine Aufklärung über die Möglichkeiten der Sturzverhütung und darauf folgend zumindest die Anpassung des
Verhaltens und der Umgebung an das erhöhte Sturzrisiko (Becker et al.,
2001).
Pflegeeinrichtungen und andere Interessenten können sich beim Geriatrischen Zentrum Ulm gegen Gebühr einen Sturzpräventionskoffer ausleihen.
Darin befinden sich eine Broschüre zur Sturzprävention sowie Trainingsmaterial, ein Video zum Training und zum Thema Sturzprävention bei
Heimbewohnern, Ansichtsexemplare für Hüftprotektoren, rutschhemmende
Socken und Schuhe, die leicht an- und ausgezogen werden können (Becker
et al., 2001).
Für die Krankenpflege stehen Sturzrisiko-Skalen zur Verfügung, mit ihrer
Hilfe kann das Sturzrisiko einer Person abgeschätzt werden (Huhn, 2003).
Zur Sturzverhütung sollten zuerst die individuellen Sturzauslöser ausgeschaltet werden. Gelingt es nur einen Faktor auszuschließen, kann vielfach
der Sturz verhindert werden.
Persönliche Anpassung als Sturzpräventionsstrategie
Die persönlichen Anpassung an eine erhöhte Sturzgefahr kann u. a. die Anpassung der Kleidung und der Schuhe (z. B. Vermeiden von Schuhen ohne
festen Fersenhalt und mit hohem Absatz), das Achten auf eine ausgewogene
Ernährung, das Meiden von Alkohol und das Absetzen bestimmter Medikamente (z. B. Psychopharmaka, Beruhigungsmitteln, Neuroleptika und Antidepressiva) sein (Becker et al., 2001).

Betrifft u. a.
Kleidung, Schuhe,
Ernährung, Medikamente, Sehfähigkeit

Seheinschränkungen und Sehstörungen sind häufig, deshalb sollte bei älteren
Menschen mindestens 1x jährlich eine Kontrolle der Sehfähigkeit erfolgen.
Auch die Gabe von Vitamin D und Calcium kann vom behandelnden Arzt in
Erwägung gezogen werden (Becker et al., 2001).
Körperliches Training als Sturzpräventionsstrategie
Von 1992 bis 2001 wurden 13 randomisierte Trainingsstudien mit dem Ziel
einer Sturzreduktion bei über 60-Jährigen durchgeführt. In 10 dieser Untersuchungen war das Training der einzige Inhalt, bei 3 Untersuchungen bildete
es einen Interventionsbaustein neben anderen. In 7 der 13 Untersuchungen
gelang es, die Zahl der Stürze deutlich zu reduzieren. Die Trainingsprogramme wiesen keine gravierenden negativen Begleiterscheinungen auf
(Hauer, 2001).

Trainingsprogramme können
Anzahl der Stürze
deutlich reduzieren

Dabei kann das körperliche Training z. B. unter den Aspekten Rehabilitation
oder Prähabilitation erfolgen. Unter dem Begriff „Prähabilitation“ versteht
man eine Intervention zur Vermeidung von funktionellen Einschränkungen
bei gebrechlichen Personen ohne akute Erkrankung oder Verletzung, um
einen schleichenden Verfall entgegenzuwirken (Prävention meint dagegen
die Vermeidung von spezifischen Krankheiten). Von den motorischen
Grundeigenschaften Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination stehen bei gebrechlichen Menschen die Verbesserung der Kraft
und der Koordination (speziell der Gleichgewichtsfähigkeit und der Reak-

Prähabilitation
will funktionelle
Einschränkungen
vermeiden und
dem schleichenden Verfall entgegen wirken
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tionsfähigkeit) im Vordergrund (s. dazu „Motorische Grundeigenschaften –
Veränderungen und Trainierbarkeit im Alter“) (Nikolaus, 2003).
AOK-Programm
„Aktiv im Alter –
Bewegung und
Sturzverhütung“
erfolgreich

Der AOK-Bundesverband veröffentlichte im Jahr 2001 die Broschüre „Aktiv
im Alter – Bewegung und Sturzverhütung“, die einen Test zur Überprüfung
der Fitness im Alltag enthält und aufzeigt, wie durch einfache Übungen eine
Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit erreicht werden kann. Die
vorgestellten Übungen und Hinweise haben sich in einem mehrjährigen Modellversuch zur Sturzprävention bewährt. Die Zahl der Stürze ging bei den
Modellversuch-Teilnehmern im ersten Jahr um mehr als 40 % zurück. Die
beschriebenen und bebilderten Übungen können allein zu Hause oder in der
Gruppe durchgeführt werden (AOK, 2001).
Umgebungsanpassung als Sturzpräventionsstrategie

Typische Gefahrenquellen erkennen und beseitigen!

Die weitaus meisten Unfälle ereignen sich im häuslichen Umfeld. Typische
Gefahrenquellen müssen beseitigt werden. Dazu können u. a. die Vorschriften der DIN 18024/25 herangezogen werden, die Menschen mit Behinderungen ein barrierefreies, sicheres Wohnen ermöglichen sollen. Unter dem Aspekt der Unfallverhütung ist vor allem zu bedenken, dass die Wohnung keine gefährlichen Stolperfallen hat (Teppiche auf rutschigen Böden sollten mit
einem rutschfesten Stopper verlegt werden). Auf Teppichbrücken sollte sogar ganz verzichtet werden, Leisten an Türschwellen sind evtl. zu entfernen.
Lose Kabel auf Fußböden als potenziell Stolperfallen sollten unbedingt
fachgerecht verlegt werden. Rutschfeste Badematten in Badewanne oder
Dusche und Handgriffe im Bereich der Dusche und neben der Toilette sind
eine große Hilfe in der Sturzvermeidung. In der Küche muss alles leicht
erreichbar sein, Teller und Tassen sollten nicht zu hoch verstaut sein. Zu
bedenken sind ferner die Höhe der Sitzgelegenheiten und des Bettes. Treppen ohne Handlauf oder Geländer stellen ein Risiko dar: ein Stolpern kann
an glatten Wänden schlecht abgefangen werden. Dabei sind die erste und die
letzte Treppenstufe die größten Gefahrenquellen. Zwischen den Möbeln
sollte ausreichend Platz sein, um sich auch mit einer etwaigen Gehhilfe sicher bewegen zu können. Von feuchten oder glatten Fußböden geht eine
besondere Sturzgefahr aus (Becker et al., 2001).
Eine ausreichende und gleichmäßig helle, jedoch blendfreie Beleuchtung ist
wichtig, besonders im Bereich von Treppen und auf dem Weg vom Schlafins Badezimmer. Die Lichtschalter sollten gut erreichbar angebracht sein,
dies gilt insbesondere für die Nachttischlampe. Bewegungsmelder stellen
eine sinnvolle Alternative dar. Das Telefon muss, besonders für Notfälle, gut
zugänglich sein (Becker et al., 2001).

Nutzung von
Hilfsmitteln

Mit dem entsprechenden Einsatz von Hilfsmitteln kann die Beweglichkeit verbessert (z. B. Rollator, Küchenwagen), die Selbständigkeit erhalten (z. B. Herdschutz) und Gefahren vermindert werden (z. B. Hüftprotektor, der bei einem
Sturz die Energie auf das Weichteilgewebe um die Hüfte herum verteilt).
Das Ulmer Pflegeheim-Modell

Anzahl der Stürze
um 40 % verringert

84

Das Geriatrische Zentrum Ulm und der Arbeitskreis der Heimträger der
Stadt Ulm konnten mit dem Ulmer Modellvorhaben „Verminderung von
sturzbedingten Verletzungen bei Alten- und Pflegeheimbewohnern, mit dem
1998 begonnen wurde, die Anzahl der Stürze und der dadurch verursachten
Krankenhausaufenthalte um etwa 40 % verringern. Insgesamt wurden bei
975 Personen 1526 Stürze in sechs Pflegeeinrichtungen festgehalten. Davon
ereigneten sich 546 in der Interventionsgruppe und 980 in der Kontroll-
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Gruppe. Einige Personen stürzten mehrfach im Beobachtungszeitraum: In
der Interventionsgruppe betraf dies im ersten Jahr 64 Personen, in den Wartegruppen waren es 115. Der Unterschied von 44 % zeigt, dass vor allem
Personen, die wiederholt stürzen, von einem entsprechenden Programm profitieren.
Zahl der Stürze im zeitlichen Verlauf bei insgesamt 975 Personen,
jeweils etwa zur Hälfte in der Interventions- bzw. der Wartegruppe
Zeitraum
(Quartal)

Interventionsgruppe
% der
% ZeitAnzahl Gruppe
raum

Wartegruppe
% der
% ZeitAnzahl Gruppe
raum

I

133

20,7

37,7

220

22,4

62,3

II

171

31,2

41,3

243

24,8

58,7

III

139

25,5

36,1

246

25,1

63,9

IV

103

18,9

27,5

271

27,7

72,5

Summe

546

100,0

35,8

980

100,0

64,2

Quelle: Becker et al. (2001)

Zahl der Stürze je Bewohner in der Interventions- und Wartegruppe
(adjustiert nach Aufenthaltstagen, N=975)

Zahl d. Stürze/Bewohner*Aufenthaltszeit

0,8
Intervention

0,7

Wartegruppe

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
Quartal I

Quartal II

Quartal III

Quartal IV

Quartal im 1. Jahr
Quelle: Becker et al. (2003a)

Da in beiden Gruppen die Bewohnertage nahezu identisch waren, sind die
Werte auch als Maß der Sturzhäufigkeit im kumulierten Bewohneraufenthalt
im Heim zu sehen. Im vierten Quartal ist das Ergebnis am eindrucksvollsten.
Je länger die Intervention anhält, um so ausgeprägter ist der Effekt (Becker
et al., 2001).

Je länger die Intervention, umso
eindrucksvoller
die Effekte

Neben der Reduktion von Stürzen und Frakturen konnte eine Verbesserung
der körperlichen Leistungsfähigkeit bei den Teilnehmer/innen dokumentiert
werden. Dazu gehörten folgende Trainingserfolge: 75 % konnten danach
weitere Strecken laufen, 76 % besser vom Stuhl aufstehen und 35 % besser
das Gleichgewicht im Stand halten. Die Angst zu stürzen ging deutlich zurück und das Selbstvertrauen stieg an.
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Das Interventionsprogramm setzt sich zusammen aus der Beratung der Einrichtung, der Pflegekräfte und der Bewohner zur Sturzprävention und einem
kombinierten Trainigsprogramm (Kraft- und Gleichgewichtstraining), den
Bewohnern wurden ferner Hüftprotektoren angeboten (Becker et al., 2001).
Flächendeckende Anwendung des Ulmer Modells
Initiative des Geriatrischen Zentrums Ulm und der
AOK BadenWürttemberg

In einer gemeinsamen Initiative wollen das Geriatrische Zentrum Ulm und
die AOK Baden-Württemberg flächendeckend in Baden-Württemberg in
mehr als 300 Pflegeheimen die Zahl der Unfälle durch Stürze drastisch senken. Die Ziele der Initiative sind, alles zu unternehmen, um Stürze zu verhindern, die besonders Gefährdeten zu erkennen, ihre Unabhängigkeit und
Mobilität zu bewahren sowie im Falle eines Sturzes Verletzungen zu verhüten (Becker et al., 2001; Lindemann, 2003; Sozialministerium BadenWürttemberg, 2003).
Basierend auf dem Ulmer Modellvorhaben zur „Verminderung von sturzbedingten Verletzungen bei Alten- und Pflegeheimbewohnern“ (Becker et al.
2003b) bildet das körperliche Training der Heimbewohner das Kernstück der
Initiative. Die Einrichtungen teilen sich zusammen mit der AOK die Honorare für die Kursleiter/innen. Das Sozialministerium fördert die Anschaffung
geeigneter Trainingsmaterialien (Sozialministerium Baden-Württemberg,
2003).

Gleichgewichtstraining mit Luftballon und Bohnensäckchen

Trainingsinhalte sind 15 Minuten funktionelles und spielerisches Gleichgewichtstraining, gefolgt von 45 Minuten Krafttraining mit Kleingeräten (eine
Beschreibung der Übungen kann unter www.aktivinjedemalter.de aus dem
Internet kostenlos heruntergeladen werden). Wöchentlich sollen 2 Übungseinheiten durchgeführt werden. Im Gleichgewichtstraining erlernen die Teilnehmer/innen Gewichtsverlagerungen und Schrittkombinationen im Stand
und – unter dem Aspekt der geteilten Aufmerksamkeit – das Spiel mit Ball,
Luftballon oder Bohnensäckchen. Das Krafttraining besteht aus 9 Übungen,
die mit Gewichtsmanschetten an den Beinen im Stand und mit Kurzhanteln
im Sitzen durchgeführt werden. Bei allen Übungen wird Wert darauf gelegt,
dass die Teilnehmer/innen nicht nur beschäftigt, sondern entsprechend ihrem
Leistungsvermögen gefordert werden (Becker et al., 2001; Lindemann,
2003).
Ambulanter Bereich

Zuhause: körperliches Training
und Wohnraumberatung
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Das Ulmer Modell zur Verminderung von Stürzen und sturzbedingten Verletzungen im Pflegeheim wurde auch auf den ambulanten Bereich übertragen
und wird unter dem Titel „Mobilitätsverbesserung und Sturzprävention bei
zu Hause lebenden, hilfs- und pflegebedürftigen Älteren“ von 2001 bis 2004
durchgeführt (Becker et al., 2003b). Im Modellvorhaben wird das Interventionsprogramm von geschulten Pflegekräften der Ulmer Sozialstationen ausgeführt. Die Mitarbeiter der Sozialstationen identifizieren mögliche Zielpersonen und informieren sie kurz über das Projekt. Möchte die Person am
Projekt teilnehmen, wird zunächst die Ausgangssituation durch Mitarbeiter
des Geriatrischen Zentrums Ulm ausführlich untersucht. Den Teilnehmer/innen werden 8 körperliche Trainingseinheiten, einmal wöchentlich in
ihrer eigenen Wohnung durchgeführt, von einem/r speziell dafür ausgebildeten Mitarbeiter/in der Sozialstationen angeboten. Die Übungen, die sie mit
dem Trainer sicher bewältigen können, sollen die Teilnehmer/innen auch
alleine oder mit ihren Angehörigen fortsetzen. Verbunden mit den körperlichen Trainingseinheiten wird eine niederschwellige Wohnraumberatung
durchgeführt. Allen Teilnehmern/innen werden Hüftprotektoren angeboten.
Alle Maßnahmen sind für die Teilnehmer/innen kostenlos. Zum Programm
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gehören auch 2 Besuche bei Trainingsgruppen, die dazu anregen sollen, nach
den häuslichen Trainingseinheiten in der Gruppe weiter zu trainieren. Trainingsgruppen sollen über das gesamte Stadtgebiet aufgebaut werden, damit
sie von den Teilnehmern auf kurzen Wegen erreicht werden können. Ein
Fahrdienst des Roten Kreuzes und des Malteser Hilfsdienstes übernimmt die
Beförderung, die von der Stadt Ulm finanziert wird, an der sich die Teilnehmer jedoch finanziell beteiligen (Becker et al., 2003b; Lindemann, 2003).

Fortführung des
Trainings alleine
oder in Gruppen

Die Auswirkungen der 10-stündigen Trainingsintervention durch ausgebildete Pflegekräfte zeigen sich in diesem Modellvorhaben unter anderem an
der Verbesserung des Gleichgewichts im Stand. 7 Personen konnten sich um
mindestens eine Position verbessern, 9 Teilnehmer zeigten keine Veränderung zeigten, nur 1 Person hatte sich verschlechtert. Die Zeit für das Aufstehen vom Stuhl und die maximale Schrittlänge hatten sich durch die Intervention nicht verändert. Die Kraft der Oberschenkelmuskulatur und die in 2
Minuten in ihrem normalen Gehtempo zurückgelegte Wegstrecke hatten sich
im Mittel leicht verbessert. Die Ergebnisse legen nahe, dass ein weiterer
Abbau der körperlichen Leistungsfähigkeit durch die 10 Trainingseinheiten
(8 zu Hause und 2 in der Gruppe) zumindest aufgehalten werden kann.

Trainingsprogramm wirkt weiterem Abbau der
körperlichen Leistungsfähigkeit
entgegen

Im weiteren Verlauf des Modellvorhabens ist eine Nachschulung der
Übungsleiter vorgesehen, mit dem Ziel die Trainingsintervention so zu verändern, dass die Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit stärker
gefördert wird (Becker et al., 2003b). Für die Praxis der Pflegekräfte ergab
sich, dass die Sturzprävention in den Pflegealltag gut integrierbar ist (Becker, 2001).

Sturzprävention
ist in den Pflegealltag gut integrierbar

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE
·

·

·

·

Die Bedeutung von Bewegungs- und Sportaktivitäten für Ältere steht für
diejenigen, die sich wissenschaftlich und politisch mit dieser Frage beschäftigen, außer Zweifel. Die vielfältigen positiven Wirkung von Bewegung und Sport auf die Gesundheit sind vielen älteren Menschen dagegen nicht so deutlich.
Bewegung, Sport und Spiel können sehr viel zum „Altwerden bei psychophysischem Wohlbefinden“ beitragen. Die Auswirkungen des biologischen Alterungsprozesses lassen sich durch ein geeignetes Training
mehr oder weniger lange aufhalten. Körperliche Aktivität hat darüber
hinaus positive Auswirkungen auf die meisten Risikofaktoren für HerzKreislauferkrankungen. Bewegung spielt eine zentrale Rolle für die Bewältigung von alterskorrelierten körperlichen Veränderungen. Sportlich
aktive ältere Menschen sind insgesamt in ihrer Freizeitgestaltung aktiver.
Chronischer Bewegungsmangel wirkt sich auf das Altern besonders
negativ aus, denn er beschleunigt den alters assoziierten Muskelabbau
und den damit verbundenen Kräfteverlust. Die körperlichen Folgen von
Bewegungsmangel sind den biologischen Alterungsprozessen teilweise
analog.
Nur etwa jeder 10. Ältere bewegt sich entsprechend den Empfehlungen:
an mindestens 3, besser noch an allen Tagen der Woche eine halbe
Stunde. Dabei integrieren Frauen Bewegung eher in den Alltag, Männer
bewegen sich vorzugsweise im Rahmen spezieller Bewegungsaktivitäten. "Jüngere" Senior/innen sind dabei noch deutlich aktiver als ältere,
denn mit zunehmendem Alter gehen Umfang und Intensität von Bewegungsaktivitäten weiter zurück, bei Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen ist von sehr geringer körperlicher Aktivität auszugehen.
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·

Bei Senior/innen ist Bettruhe immer noch die häufigste Form der Rehabilitation nach Verletzungen, obwohl Bewegungsmangel den Muskelabbau beschleunigt und auch auf andere Organe/Organsystem ungünstige
Auswirkungen hat.

·

Ein körperliches Training im Alter ist möglich, es sollte auf die persönliche Situation und Vorlieben abgestimmt sein. Im Bereich Bewegungsangebote für Senioren werden zunehmend Anstrengungen ersichtlich,
dennoch decken die bisherigen Angebote noch nicht den Bedarf bzw.
sind in vielen Fällen noch nicht hinreichend auf die unterschiedlichen
Bedürfnisse von Älteren ausgerichtet. Dies gilt insbesondere für gebrechliche Hochbetagte.

·

Training von Muskelkraft und Koordination, speziell der Balance, sind
bis ins höchste Alter äußerst wichtig für die Prävention von Stürzen. Inzwischen liegen spezifische Programme zu Sturzprävention für Menschen in Pflegeheimen und pflegebedürftige Senior/innen im eigenen
Haushalt vor. Sie führen zu einer deutlichen Abnahme von Stürzen.

·

In der Biografie älterer Menschen spielt Sport häufig eine untergeordnete Rolle. Sportliche Aktivitäten werden erst dann aufgenommen, wenn
eine Aufforderung von ärztlicher Seite dazu erfolgt. Die präventiven Effekte von Bewegung und Sport sind vielen älteren Menschen weniger
bewusst.

·

In den letzten Jahren hat die gesundheitliche Aufklärung im Bereich der
körperlichen Aktivität bei einigen Bevölkerungsgruppen Erfolge erzielt.
Allerdings werden nicht alle Bevölkerungsschichten erreicht, es besteht
weiterhin ein Nachholbedarf an gesundheitlicher Aufklärung. Hierzu
sind gezielte Aufklärungskampagnen mit dazugehörigen Angeboten
notwendig.

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
Es bleibt am Schluss festzuhalten, dass die bis heute einzige wissenschaftlich
gesicherte Methode, den älter werdenden Menschen biologisch jünger zu
erhalten als es seinem chronologischen Alter entspricht, das körperliche
Training ist (Siewers, 2001). Um dauerhaft sportliche Aktivität in der Bevölkerung zu fördern, ist langfristig auf eine Einstellungs- und Verhaltensänderung hinzuwirken. Folgende Maßnahmen werden vorgeschlagen:
1. Bedeutung von Bewegung und Sport für Gesundheit und Wohlbefinden im Bewusstsein der Bevölkerung stärken und mit positiven
Empfindungen, wie Freude und Lebendigkeit, verbinden.
Weg:
·

Breit angelegte Informationskampagnen, abgestimmt auf die jeweilige Zielgruppe, beginnend mit Kindern über jüngere Erwachsenene
bis hin zu Senior/innen, um frühzeitig Sport zu einem festen Bestandteil des Lebens zu machen.

2. Möglichkeiten für Sport und Bewegung schaffen, stärken und
verbessern.
Weg:
·
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Spezifische Angebote entwickeln und flächendeckend bereit stellen.
Eine qualitative und quantitative Weiterentwicklung vorhandener
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Angebote ist auf dem Hintergrund der zukünftigen demografischen
Entwicklungen unerlässlich.
Die Integration von Bewegung und Sport in den Alltag fördern.

3. Angebotsspektrum für Senior/innen optimieren und Barrieren abbauen
Weg:
·
·

·

Kooperation von verschiedenen Anbietern ausbauen, um SynergieEffekte zu nutzen: Vermeidung von Überschneidungen, Identifikation von Angebotslücken, Ergänzung von Kompetenzen.
Wohnortnahe Angebote, ggf. Einrichtung von Hol- und Bringdiensten. Für Senior/innen sind derzeit insbesondere die medizinischen
Versorgungsstrukturen ein wichtiger Zugangsweg zu Bewegung und
Sport.
Zielgruppen angepasstes Marketing entwickeln und dabei auch Veränderungen im Altenbild der Gesellschaft berücksichtigen.

4. Prävention von Stürzen
Weg:
·
·

Evaluation und Weiterentwicklung vorhandener Sturzpräventionsprogramme.
Aufbau eines flächendeckenden Angebots.
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Schutzimpfungen im Alter
GESUNDHEITLICHE BEDEUTUNG VON IMPFUNGEN
Die Verhütung und Bekämpfung impfpräventabler Infektionskrankheiten
durch die Steigerung der Durchimpfungsraten stellen eine globale Herausforderung und ein prioritäres Gesundheitsziel für Public Health dar.
Schutzimpfungen erzeugen Immunität. Sie schützen vor Infektionskrankheiten und zählen zu den effektivsten und kostengünstigsten präventiven
Maßnahmen der modernen Medizin. Die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) konstatiert in ihrem Jahresbericht von 1998, dass weltweit die meisten Todesfälle immer noch auf das Konto von Infektionskrankheiten gehen
(Robert Koch-Institut, 2000; World Health Organisation, 1998).
Impfungen schützen vor:
· schweren Infektionskrankheiten, bei denen es keine oder nur begrenzte Therapiemöglichkeiten gegen den Krankheitserreger gibt (z. B. Tetanus, Diphtherie, Poliomyelitis, Tollwut, Hepatitis B; Hepatitis A bei Erwachsenen);
· möglichen schweren Komplikationen bei Infektionskrankheiten (z. B.
Masernenzephalitis mit einer Letalitätsrate von 20-30 %);
· möglichen schweren Krankheitsverläufen bei Risikopatienten (z. B.
Impfung leukämiekranker Kinder gegen Windpocken);
· Infektionskrankheiten, die während der Schwangerschaft (z. B. Röteln)
oder der Geburt (z. B. Windpocken) zu schweren Schäden beim Kind
führen können (Robert Koch-Institut, 2000).
Neben dem Schutz des Individuums gegen Erreger haben viele Impfungen
noch einen weiteren Effekt: den Kollektivschutz der Bevölkerung. Dadurch
wird das Auftreten von Epidemien verhindert. Insbesondere werden Personen geschützt, bei denen aus medizinischen Gründen eine Impfung nicht
durchgeführt werden kann. Bei sehr hohen Durchimpfungsraten (Masern 9295 %, Mumps ca. 90 %) können Krankheitserreger regional eliminiert und
schließlich weltweit ausgerottet werden. Ein Beispiel hierfür ist das Ziel der
Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Poliomyelitis global auszurotten
(Robert Koch-Institut, 2000).

Impfungen
schützen das
Individuum...

... und die
Gemeinschaft

An infektiösen und parasitären Krankheiten Verstorbene
nach Altersgruppen, Baden-Württemberg 2001
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Infektiöse und parasitäre Erkrankungen haben bis heute ihre Bedeutung auch
in Baden-Württemberg nicht verloren. Im Jahre 2001 waren von insgesamt
94.097 Sterbefällen 1.351 (635 Männer und 716 Frauen) darauf zurückzuführen. Ähnlich viele Menschen verstarben an Magenkrebs (1.287 Todesfälle) oder durch Selbsttötung (1.496 Verstorbene). Die Mehrheit der an
Infekten Verstorbenen war bereits 65 Jahre alt oder älter (Statistisches Landesamt).

WAS GESCHIEHT BEI EINER IMPFUNG?
Impfungen regen
die Bildung von
Antikörpern an,
ohne eine Erkrankung zu verursachen

Dringen krank machende Keime oder von ihnen abgesonderte Stoffe (Toxine)
in unseren Körper ein, werden diese vom Immunsystem bekämpft. Dafür bilden bestimmte Blutzellen (B-Lymphozyten) Abwehrstoffe, die so genannten
Antikörper. Diese Abwehrstoffe richten sich stets gegen einen bestimmten
Erreger oder sein Toxin, genauer gesagt gegen bestimmte Oberflächenmerkmale (sog. Antigene) davon. Kommt nun der Organismus ein zweites Mal
damit in Kontakt, tritt die Immunantwort rascher ein (das Immunsystem erinnert sich daran), sie ist intensiver und genauer auf das Antigen ausgerichtet als
beim ersten Kontakt. Die Erreger bzw. sein Toxin werden unschädlich gemacht, man ist gegen sie immun. Eine Erkrankung bricht nicht mehr aus oder
verläuft sehr viel harmloser (Deutsches Grünes Kreuz, 2003).
Diese Immunität lässt sich bei einigen Krankheiten auch durch eine Impfung
erreichen. Allerdings geschieht dies nicht mit dem natürlichen und damit
schädlichen Krankheitskeim oder dem von ihm abgesonderten schädlichen
Stoff. Stattdessen werden abgetötete, abgeschwächte Erreger bzw. Toxine
oder sogar nur Bestandteile von ihnen verabreicht, die keine Erkrankung
verursachen. Das Immunsystem reagiert darauf jedoch genauso wie auf den
natürlichen, krank machenden Keim bzw. sein Toxin, es bildet Abwehrstoffe
und merkt sich den Eindringling. Taucht er danach tatsächlich auf, wird er
ebenfalls sofort unschädlich gemacht. Dieser Impfschutz hält viele Jahre, in
einigen Fällen wahrscheinlich auch ein Leben lang an (Masern, Mumps,
Röteln, Hämophilus influenzae Typ b). Für den vollständigen Schutz reicht
manchmal eine Impfung, oft aber werden mehrere Impfungen im Abstand
von Wochen und Monaten benötigt. Außer in Notfällen erfolgt eine Impfung
nur, wenn keine akute, fieberhafte Krankheit vorliegt (Deutsches Grünes
Kreuz, 2003).

WIRKSAMKEIT UND NEBENWIRKUNGEN VON SCHUTZIMPFUNGEN
Moderne Impfstoffe sind hoch
wirksam und gut
verträglich

Moderne Impfstoffe sind hoch wirksam und gut verträglich. Die Impfstoffe
besitzen jedoch – wie andere Arzneimittel auch – nie eine Wirksamkeit von
100 Prozent. Es gibt zahlreiche Ursachen für ein Versagen der Impfung,
z. B. eine mangelhafte Qualität des Impfstoffes (nicht wirksame Impfstoffe
z. B. aus Ländern, die die Wirksamkeit nicht systematisch überprüfen), falscher Transport oder falsche Lagerung, eine fehlerhafte Impftechnik oder die
Ursache kann beim Impfling selbst liegen. Zuständig für die staatliche Zulassung, die Überwachung von Impfstoffen sowie die Erfassung von Nebenwirkungen ist das Paul-Ehrlich-Institut (PEI), Bundesamt für Sera und
Impfstoffe (Robert Koch-Institut, 2000).
Bei Senioren ist bei regulär durchgeführten Impfungen mit niedrigeren Antikörperkonzentrationen und kürzerem Impfschutz zu rechnen, auch wenn sie
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völlig gesund sind. Das ist um so schlimmer, als die altersbedingt oft verminderte Funktionsfähigkeit des Immunsystems dazu führt, dass Infektionskrankheiten öfter auftreten und einen schwereren Verlauf nehmen. Der
Aufbau wirksamer Abwehr nach Impfungen (Antikörperbildung) entwickelt
sich in höherem Lebensalter langsamer und zögerlicher. Personen in höheren
Lebensaltern sollten deshalb ihren Impfschutz sorgfältig kontrollieren und
sich z. B. frühzeitig vor der Influenza-Saison impfen lassen (Bernhard
Nocht-Institut, 2003).

Bei Senioren
kann die Ausprägung des Impfschutzes
geschwächt
sein

Studien zur Wirksamkeit und Schutzwirkung von Impfungen bei höheren
Altersgruppen sind selten. Auch wenn höhere Altersgruppen mit einbezogen
werden, werden meist alle Personen ab einem bestimmten Lebensalter (z. B.
über 65 Jahre) zusammengefasst. Dies, obwohl Risiko und Schutzwirkung
nicht abhängig sind von einem wie auch immer gearteten Grenzwert, sondern sich in individuell sehr unterschiedlicher Weise verändern (Bernhard
Nocht-Institut, 2003).
Manche Menschen befürchten, Impfungen seien wegen möglicher Nebenwirkungen gefährlich. Impfstoffe gehören jedoch zu den sichersten Arzneimitteln, die wir haben. Nebenwirkungen nach einer Schutzimpfung werden
nur selten beobachtet. Dabei ist nach dem Schweregrad der Nebenwirkungen
zu unterscheiden (zwischen einer über das übliche Ausmaß hinausgehenden
Impfreaktion, Impfkrankheiten, Impfkomplikationen und Impfschäden).
Mögliche Reaktionen nach der Impfung sind eine leichte Temperaturerhöhung über zwei bis drei Tage sowie eine leichte Schwellung oder Rötung der
Impfstelle. Beide Reaktionen sind nicht Besorgnis erregend. Sie sind meist
von kurzer Dauer und klingen ohne Komplikationen ab (Deutsches Grünes
Kreuz, 2003).

Nebenwirkungen
von Impfungen
sind selten

EMPFEHLUNGEN DER STÄNDIGEN IMPFKOMMISSION
(STIKO) AM ROBERT KOCH-INSTITUT (STAND JULI 2003)
In der Bundesrepublik Deutschland besteht keine Impfpflicht. Impfungen
von besonderer Bedeutung für die Gesundheit der Bevölkerung und andere
Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe sollen von den obersten Gesundheitsbehörden der Länder auf der Grundlage der STIKO-Empfehlungen
entsprechend § 20 Abs. 3 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) „öffentlich
empfohlen“ werden. Versorgung bei Impfschäden durch „öffentlich empfohlene“ Impfungen leisten die Bundesländer (Robert Koch-Institut,
2003d).

Statt „Impfpflicht“
„öffentlich empfohlene Impfungen“

Die Standardimpfungen des Impfkalenders (S) sind von hohem Wert für den
Gesundheitsschutz des Einzelnen und der Allgemeinheit und deshalb für alle
Angehörigen der jeweils genannten Alters- oder Bevölkerungsgruppen empfohlen. Die nachfolgende Tabelle enthält daher neben den empfohlenen Impfungen auch die dazugehörigen Impftermine. Abweichungen vom empfohlenen Impfalter sind möglich und unter Umständen notwendig. Die angegebenen Impftermine berücksichtigen die für den Aufbau eines Impfschutzes
notwendigen Zeitabstände zwischen den Impfungen. Unabhängig von den in
der Tabelle genannten Terminen sollten, wann immer eine Arztkonsultation
erfolgt, die Impfdokumentation überprüft und fehlende Impfungen nachgeholt werden. Auch der öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) führt Impfberatung und Impfaufklärung durch.

Impfdokumentation
überprüfen und
fehlende Impfungen
nachholen!
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Impfkalender (Standardimpfungen)
Empfohlenes Impfalter und Mindestabstände zwischen den Impfungen
Infektionskrankheit
(Impstoff)

Alter in vollendenten Monaten
Geburt

Diphtherie,
Tetanus,
Pertussis
(DTaP*)

2

3

4

11-14

1.

2.

3.

4.

Alter in vollendeten Jahren
15-23
s. a)

Diphtherie,
Tetanus
(DT/Td b))
Pertussis
(aP)

Poliomyelitis
(IPV*)

Masern,
Mumps,
Röteln
(MMR**)

9-17
s. a)

A

A

ab 18

≥ 60

A***

A

Haem. influenzae Typ b
(Hib*)

Hepatitis B
(HB*)

5-6
s. a)

s. d)

1.

s. c)

2.

3.

1.

s. c)

2.

3.

A

1.

s. c)

2.

3.

G

1.

2.

Influenza ****

S

Pneumokokken*****

S

Quelle: modifiziert nach Robert Koch-Institut (2003d)

A: Auffrischimpfung: Diese sollte möglichst nicht früher als 5 Jahre nach der vorhergehenden
letzten Dosis erfolgen.
G: Grundimmunisierung aller noch nicht geimpften Jugendlichen bzw. Komplettierung eines
unvollständigen Impfschutzes
S: Standardimpfungen mit allgemeiner Anwendung = Regelimpfungen
a) Zu diesen Zeitpunkten soll der Impfstatus unbedingt überprüft und gegebenenfalls vervollständigt werden.
b) Ab einem Alter von 5 bzw. 6 Jahren wird zur Auffrischimpfung ein Impfstoff mit reduziertem Diphtherietoxoid-Gehalt (d) verwendet.
c) Antigenkombinationen, die eine Pertussiskomponente (aP) enthalten, werden nach dem für
DTaP angegebenen Schema benutzt.
d) Siehe Anmerkungen ›Postexpositionelle Hepatitis-B-Immunprophylaxe bei Neugeborenen‹.
*
Abstände zwischen den Impfungen mindestens 4 Wochen; Abstand zwischen vorletzter
und letzter Impfung mindestens 6 Monate
**
Mindestabstand zwischen den Impfungen 4 Wochen
*** jeweils 10 Jahre nach der letzten vorangegangenen Dosis
**** jährlich mit dem von der WHO empfohlenen aktuellen Impfstoff
***** Impfung mit Polysaccharid-Impfstoff; Wiederimpfung im Abstand von 6 Jahren

Influenza- und
Pneumokokkenimpfung sind für
Ältere besonders
wichtig
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Für die älteren Menschen sind danach die Immunisierung gegen Influenza
und Pneumokokken von besonderer Bedeutung. Gegen Diphtherie- und Tetanus sollte möglichst jeweils 10 Jahre nach der letzten vorangegangenen
Dosis eine Auffrischimpfung erfolgen.
Andere Impfungen können bei besonderer epidemiologischer Situation oder
Gefährdung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene angezeigt sein (Indikationsimpfungen). Zu den Indikationsimpfungen gehören auch Reiseimp-
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fungen. Sie können aufgrund der internationalen Gesundheitsvorschriften
(Gelbfieber-Impfung) erforderlich sein oder sie werden zum individuellen
Schutz dringend empfohlen (s. unten).
Für den Einzelnen können neben den von der STIKO empfohlenen Impfungen (auf der Basis der existierenden Impfstoff-Zulassungen) weitere "Impfindikationen" möglich sein, die seiner individuellen (gesundheitlichen) Situation entsprechend sinnvoll sein können. Es liegt in der Verantwortung des
Arztes, seine Patienten auf diese weiteren Schutzmöglichkeiten hinzuweisen.
Insofern hindert auch eine fehlende STIKO-Empfehlung den Arzt nicht an
einer begründeten Impfung. Wenn die individuell gestellte Impfindikation
jedoch nicht Bestandteil einer für Deutschland gültigen Zulassung und der
Fachinformation des entsprechenden Impfstoffes ist, erfolgt die Anwendung
außerhalb der zugelassenen Indikation. Das hat im Schadensfall Folgen für
Haftung und Entschädigung und bedingt besondere Dokumentations- und

Individuell gestellte Impfindikation liegt in Verantwortung des
Arztes

Klassifikation von Schutzimpfungen und ihre Anwendungen bei
Erwachsenen (Robert Koch-Institut, 2003d)
Klassifikation

Anwendung bei Erwachsenen

S Standardimpfungen mit allgemeiner Anwendung = Regelimpfungen

Influenza- und Pneumokokkenimpfung bei Personen über 60
Jahren

A Auffrischimpfungen

Diphtherie- und Tetanusimpfung

I Indikationsimpfungen für Risikogruppen bei individuell (nicht beruflich) erhöhtem Expositions-, Erkrankungs- oder Komplikationsrisiko
sowie auch zum Schutz Dritter

z. B. Impfungen gegen Influenza,
Pneumokokken, Hepatitis A und B,
FSME, Meningokokken, etc. bei
Personen mit chronischen Lungen-,
Herz-Kreislauf-, Leber- und Nierenkrankheiten, Diabetes und anderen
Stoffwechselkrankheiten, Immundefizienz, HIV-Infektion sowie Bewohner von Alters- oder Pflegeheimen

B Impfungen auf Grund eines erhöhten beruflichen Risikos, z. B.
nach Gefährdungsbeurteilung entsprechend der Biostoffverordnung
und dem G 42 und aus hygienischer
Indikation

z. B. Impfungen gegen FSME, Gelbfieber, Hepatitis A und B, Influenza,
Meningokokken etc. bei Personen
mit erhöhter Gefährdung, z. B. medizinisches Personal, Personen in
Einrichtungen mit umfangreichem
Publikumsverkehr sowie Personen,
die als mögliche Infektionsquelle für
von ihnen betreute ungeimpfte Risikopersonen fungieren können

R Impfungen auf Grund von Reisen

Je nach WHO-Informationen über
Gebiete mit besonderen Infektionsrisiken z. B. Hepatitis A und B, Gelbfieber, FSME, Polio, Typhus, Tollwut, Meningokokken

P Postexpositionelle Prophylaxe/Riegelungsimpfungen bzw.
andere Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe (Immunglobulingabe oder Chemoprophylaxe)

z. B. Impfung gegen Meningokokken
bei Kontaktpersonen in Familie und
Gemeinschaft
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Aufklärungspflichten des impfenden Arztes. Versorgungsansprüche wegen
eines Impfschadens gemäß § 60 IfSG werden nur bei den von den Landesgesundheitsbehörden öffentlich empfohlenen Impfungen gewährt. Die in der
Tabelle genannten Impfungen werden in unterschiedliche Kategorien eingeteilt, da sie sowohl hinsichtlich ihrer epidemiologischen Bedeutung, als auch
hinsichtlich ihrer Kostenübernahme unterschiedlich sind. Die Kosten der von
der STIKO generell empfohlenen Impfungen für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene werden üblicherweise von den Krankenkassen als Freiwilligkeitsleistung übernommen (Robert Koch-Institut, 2000).

IMPFEMPFEHLUNGEN IN BADEN-WÜRTTEMBERG
Baden-Württemberg
übernahm STIKOEmpfehlungen und
erweitert sie um 3
Sonderregelungen

Die Übernahme der STIKO-Empfehlungen in die öffentlichen Impfempfehlungen der einzelnen Länder liegt im Ermessen der obersten Landesbehörden
(Robert Koch-Institut, 2000). Baden-Württemberg übernahm die STIKOEmpfehlungen und erweiterte sie um 3 Sonderregelungen für FSME, Hepatitis B und Influenza (s. unten). Die Influenza-Impfung wird in BadenWürttemberg nicht nur für Personen ab 60 Jahren, sondern für alle Personen
ohne Einschränkung empfohlen.
Das Sozialministerium Baden-Württemberg gab am 13. November 2001 bekannt:
1. Nach § 20 Abs. 3 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S.
1045) werden die von der Ständigen Impfkommission am Robert Koch-Institut – Bundesinstitut für Infektionskrankheiten und nicht übertragbare Krankheiten – (STIKO)
empfohlenen Schutzimpfungen für die dort genannten Personenkreise und Indikationen
öffentlich empfohlen, soweit nicht Sonderregelungen für Baden-Württemberg getroffen
werden. Die öffentliche Empfehlung für das Land Baden-Württemberg wird jeweils mit
der Veröffentlichung der Impfempfehlung der STIKO im Epidemiologischen Bulletin
des Robert Koch-Instituts wirksam.
2. Folgende Sonderregelungen werden für Baden-Württemberg getroffen. Die von der
STIKO genannten Einschränkungen gelten nicht für
• Frühsommermeningoenzephalitis (FSME)
• Hepatitis B
• Influenza
3. Die Schutzimpfungen sind auch dann öffentlich empfohlen, wenn sie mit Mehrfachimpfstoffen durchgeführt werden. Die Impfstoffe müssen vom Paul-Ehrlich-Institut oder
von der Kommission der Europäischen Gemeinschaften zugelassen und die einzelnen
Chargen müssen auf Grund der staatlichen Chargenprüfung nach § 32 des Arzneimittelgesetzes in der Fassung vom 11. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3587) freigegeben oder
durch das Paul-Ehrlich-Institut von der Freigabe freigestellt sein. Ausnahmen hiervon
können nur auf besonderen Antrag in medizinisch begründeten Einzelfällen vom fachlich
zuständigen Ministerium genehmigt werden.
4. Eine solche Ausnahme gilt für den Impfstoff gegen Masern-Mumps-Röteln. ...
5. Ein Entschädigungsantrag gemäß § 60 Abs. 1 IfSG im Falle eines Impfschadens ist
beim zuständigen Versorgungsamt zu stellen.
6. Diese Bekanntmachung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Bekanntmachung des Sozialministeriums über öffentlich empfohlene
Schutzimpfungen vom 20. Juni 2000 (GABl. S. 204) außer Kraft.

RELEVANTE SCHUTZIMPFUNGEN IM ALTER
Schutzimpfungen beziehen sich nicht nur auf "Kinderkrankheiten". Im Alter
lässt die Immunabwehr häufig nach, die Funktion des Immunsystems kann
durch Vorerkrankungen geschwächt sein. Senioren benötigen daher einen
ausreichenden Impfschutz.
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Grundimmunisierung
Eine vollständige Grundimmunisierung ist wichtig: Jeder Erwachsene in
Deutschland sollte in seinem Leben mindestens 3-mal gegen Diphtherie,
Tetanus und Poliomyelitis geimpft worden sein. Wenn diese Grundimmunisierung im Kindesalter nicht oder nicht vollständig erfolgte, sollte sie dringend vervollständigt werden. Dies gilt für jedes Lebensalter (Deutsches
Grünes Kreuz, 2003).

Diphtherie,
Tetanus,
Poliomyelitis

Tetanusimpfung
Der Tetanus (Wundstarrkrampf) stellt eine durch den Erreger Clostridium
tetani hervorgerufene Wundinfektion dar, bei der die toxische Schädigung
des Nervensystems im Vordergrund steht. Die Sporen des Erregers sind u. a.
im Erdreich vorhanden. Jede verschmutzte Wunde – auch wenn es sich um
eine Bagatellverletzung handelt – ist mit dem Risiko einer Infektion belastet!

Selbst kleinste
Verletzungen
können zur Infektion führen!

In Deutschland treten im Mittel weniger als 15 Tetanusfälle jährlich auf. Die
Erkrankung betrifft praktisch nur noch ältere, nicht ausreichend immunisierte Personen, da der Impfstoff in Europa erst in den 50er und 60er Jahren
eingeführt wurde (EFPIA, 2003; Robert Koch-Institut, 2002b). Dem Landesgesundheitsamt wurden im Jahr 2003 zwei Tetanus-Erkrankungen in
Baden-Württemberg bekannt, die nach dem Infektionsschutzgesetz nicht
Gekürzter Fallbericht:
Tetanuserkrankung nach Verletzung bei der Gartenarbeit
Oder: Der Impfschutz älterer Menschen sollte stärker beachtet werden.
„Eine 83-jährige Frau, die bisher nie ernstlich krank gewesen war, stolperte
am Abend des 21.06.2003 bei der Arbeit in ihrem Hausgarten und stürzte in
die mit kleinen Eisenstangen befestigten Hortensien. Die großflächige
Schürfwunde am linken Unterschenkel wurde von der Tochter sofort versorgt und verbunden. Eine Vorstellung in der Ambulanz des Krankenhauses
lehnte die Betroffene wegen „Geringfügigkeit“ der Wunde ab. Nach 14 Tagen traten Halsschmerzen und Schluckbeschwerden auf. Wegen des Verdachts auf eine Erkältung verordnete der Hausarzt Penicillin. Die Wunde
wurde inspiziert, sie heilte.
Am nächsten Tag hatte sich der Allgemeinzustand verschlechtert. Es war
eine Gesichtslähmung aufgetreten und die Patientin konnte den Mund nur
noch schwer öffnen. Ein HNO-Arzt wies sie mit der Verdachtsdiagnose Tetanus und wegen der akuten Verschlechterung des Allgemeinzustands in ein
Krankenhaus ein. In der Notaufnahme des Krankenhauses wurde die Wunde
sofort chirurgisch eröffnet. Da sich der Zustand rasant verschlechterte,
musste sie intensivmedizinisch versorgt werden. Wegen der drohenden Verkrampfung der Schlundmuskulatur musste sie intubiert und beatmetet werden. Wegen der vollständigen Kiefersperre und Schluckstörungen wurde zur
Ernährung eine Sonde durch die Bauchwand in den Magen gelegt. Die
Wunde wurde nochmals chirurgisch versorgt, um eine weitere Toxinbildung
zu verhindern. Das generalisierte Schmerzsyndrom wurde mit unterschiedlichen Schmerzmitteln behandelt. Da die Patientin immer bei Bewusstsein
war, war eine massive Sedierung (Ruhigstellung duch Medikamente) erforderlich.
Der klinische Verlauf war typisch. Nach 5 Wochen Behandlung auf der Intensivstation wurde die Patientin zur Weiterbehandlung in eine nahegelegene
neurologische Reha-Klinik verlegt. Die Prognose wird als günstig eingeschätzt. – Ob die Patientin jemals geimpft worden ist, konnte nicht ermittelt
werden. Ein Impfbuch liegt nicht vor.“ (Robert Koch-Institut, 2003e)
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mehr meldepflichtig sind. Die erste Erkrankung konnte auf eine Hundebissverletzung, die Zweite auf eine Verletzung bei der Gartenarbeit zurückgeführt werden (s. Fallbericht).
Tetanus- und
Diphtherieimpfung alle
10 Jahre
auffrischen!

Nach der Grundimmunisierung im Kindesalter soll die Impfung bei Erwachsenen alle 10 Jahre aufgefrischt werden. Ist der Impfschutz nur teilweise
oder gar nicht vorhanden, sollte er dringend vervollständigt werden. Dies gilt
für jedes Lebensalter, ist jedoch gerade bei älteren Menschen wegen der
höheren Sturzgefahr und der damit verbundenen Verletzungsgefahr besonders wichtig (siehe Kapitel 2 „Bewegung ist Leben“). Außerdem wird nach
allen Verletzungen, die z. B. durch Unfälle, bei der Gartenarbeit oder im
Straßenverkehr entstanden sind, vom Chirurgen gegen Tetanus geimpft.
Diphtherieimpfung
Eine Diphtherie wird durch einen schädlichen Stoff (Toxin) verursacht, den
bestimmte Stämme des Erregers Corynebacterium diphtheriae absondern.
Das Toxin verursacht lokale und systematische Gewebeschäden. Je nach
dem Ort der primären Ansiedelung unterscheidet man Rachen-, Augen-,
Vaginal-, Nabel- und Wunddiphtherie. Die Diphtherie ist in Deutschland
eine mittlerweile praktisch eliminierte Infektionskrankheit. Dennoch sind
auch in Europa vereinzelt Diphtherie-Todesfälle zu verzeichnen. In den
Nachfolgestaaten der UdSSR sind von 1990 bis 1996 etwa 150.000 Menschen an Diphtherie erkrankt, mehrere tausend Todesfälle waren zu verzeichnen. Auch in Baden-Württemberg kam es 2002 zu zwei DiphtherieVerdachtsfällen, wovon sich ein Erkrankungsfall auch bestätigt hat. Dies
unterstreicht die Wichtigkeit dieser Impfung trotz niedriger Inzidenz in
Deutschland (Robert Koch-Institut, 2002b).
Nach der Grundimmunisierung im Kindesalter soll die Impfung bei Erwachsenen alle 10 Jahre aufgefrischt werden. Ist der Impfschutz nur teilweise
oder gar nicht vorhanden, sollte er dringend vervollständigt werden. Dies gilt
für jedes Lebensalter.
Poliomyelitisimpfung (Kinderlähmung)

Post-PolioSyndrom (PPS)
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Die Poliomyelitis (abgekürzt: Polio) ist eine durch Viren übertragbare akute
Infektionskrankheit, die zu bleibenden Lähmungen führen kann. Die Erreger
werden zu den sogenannten Enteroviren gezählt. Nach Aufnahme der Viren
über den Mund vermehren sie sich in der Schleimhaut des Rachens und des
Darmes und werden über den Stuhl ausgeschieden. In den meisten Fällen
verläuft die Infektion ohne Symptome. In etwa 1 % der Fälle kann jedoch
das Virus bestimmte Zellen des Nervensystems befallen (Vorderhornzellen
des Rückenmarks) mit der Folge von Lähmungen. Am häufigsten tritt die
Lähmung in den Beinen auf, es können jedoch auch Arme und sogar die
Atmung betroffen sein. Fast niemals bleibt das Ausmaß der Lähmung, wie
sie sich auf dem Höhepunkt der Erkrankung darstellt, bestehen. Daher muss
eine mögliche Beatmung nicht auf Dauer durchgeführt werden. Zu Zeiten
großer Epidemien hat die Atemlähmung zur Entwicklung der „eisernen Lunge“ geführt. Jahre nach der Erkrankung kann das sogenannten Post-PolioSyndrom (PPS) ehemals Erkrankte zusätzlich belasten. Das PPS zeichnet
sich durch unterschiedliche Symptome aus: Ungewöhnliche Müdigkeitsattacken, plötzliche Erschöpfung, neue Muskelschwächen zu den zurückbehaltenen Lähmungen, Muskel- und Gelenkschmerzen, Atembeschwerden,
Schlafstörungen, Beeinträchtigung des Schluck- und Sprechvermögens
(Niedersächsisches Landesgesundheitsamt, 2003).
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Ohne Polio-Impfung käme es nach Schätzungen der WHO zu jährlich ca.
600.000 Todesfällen. Durch Impfungen konnten 85 % davon verhindert
werden (Robert Koch-Institut, 2000).
·
·

In Baden-Württemberg trat 1991 der letzte Erkrankungsfall auf.
In der amerikanischen Region wurde der letzte Fall 1991 beobachtet.
Die Amerikanische Region war die erste WHO-Region die durch internationale Experten im Jahr 1994 das Zertifikat der "Poliofreiheit" erhielt.
· In der Region West-Pazifik wurde der letzte Fall 1997 beobachtet. Die
Region, zu der mit China eines der bevölkerungsreichsten Länder der
Erde zählt, konnte am 29. Oktober 2000 als "poliofrei" zertifiziert werden.
· Europäische Region: Der letzte Fall wurde am 26. November 1998 in
der Türkei beobachtet. Seither ist kein einheimischer Poliofall mehr beobachtet worden. Am 21. Juni 2002 wurde die Region für poliofrei erklärt.
Regionen, in denen die Poliomyelitis noch endemisch ist:
· Afrikanische Region: Aus dieser Region wurden im Jahr 2001 nur noch
69 Poliofälle bekannt. 2002 stieg deren Zahl aber wieder auf 178 Fälle
an. Die meisten Fälle stammten aus Nigeria (ca. 160 Fälle).
· Region Östliches Mittelmeer: 2001 wurden 143 Fälle aus dieser Region
gemeldet. Im Jahr 2002 ging die Zahl auf 106 zurück. Pakistan meldete
mit 84 Fällen die meisten Erkrankungen in der Region.
· Region Süd-Ost-Asien: trotz ausgedehnter Impfkampagnen stieg die
Zahl der Polio-Fälle von 268 in 2001 auf 1458 Fälle in 2002 an. NordIndien stellt dabei die Gegend mit der stärksten Wildvirus-Zirkulation
dar. Diese Situation ist sehr Besorgnis erregend und führt dazu, dass die
globale Zertifizierung der Poliofreiheit, die für das Jahr 2005 angesetzt
wurde, wohl noch etwas nach hinten verschoben werden muss (Niedersächsisches Landesgesundheitsamt, 2003).
Es existieren zwei verschiedene Impfstoffarten, eine orale Polio-Vakzine
(OPV) sowie ein zu spritzender Impfstoff (inaktive oder injizierbare PolioVakzine (IPV)). Bis 1998 wurde auch in Deutschland die Schluckimpfung
empfohlen. Diese Impfung hat jedoch einen entscheidenden Nachteil: Der
Impfstoff enthält lebende Polioviren, die so abgeschwächt sind, dass sie
keine Lähmungserscheinungen mehr verursachen können. In seltenen Fällen
jedoch können sich die Impfviren im Organismus so verändern, dass sie
eben doch Lähmungen hervorrufen können. Menschen in der näheren Umgebung können dadurch infiziert werden, da diese mutierten Viren über den
Stuhl ausgeschieden werden. In den Jahren 1991-1998 sind in Deutschland
fast jedes Jahr 1 bis 2 Fälle einer sogenannten Impf-Poliomyelitis aufgetreten (VAPP für vakzine-assoziierte paralytische Poliomyelitis). Dies hat zur
Änderung der Impfempfehlung im Jahr 1998 geführt. Seither sollte in
Deutschland nur noch der IPV-Impfstoff angewendet werden. Durch eine
IPV-Impfung kann keine Poliomyelitis hervorgerufen werden, da abgetötete
Virusbestandteile gespritzt werden (Niedersächsisches Landesgesundheitsamt, 2003).

1991 letzter Erkrankungsfall in
BadenWürttemberg

Wo tritt Polio
noch auf?

Polio
Früher:
Schluckimpfung
Heute:
Injektion

Spezifische Impfempfehlungen für Ältere
Zusätzlich wird allen Menschen ab 60 Jahre die Impfung gegen Influenza
und gegen Pneumokokken empfohlen. Beide Impfungen schützen indirekt
beziehungsweise direkt vor Lungenentzündungen. Besonders AtemwegsErkrankungen können bei alten Menschen oft lebensgefährlich verlaufen.
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Influenzaimpfung („echte“ Grippe)
Virusgrippe und
bakterielle Lungenentzündung
häufig gemeinsam

Die Influenza verursacht in Deutschland jährlich zwischen 4 und 8 Millionen
Erkrankungen. Sie tritt saisonal in sogenannten Grippewellen auf, die meist
im Januar oder Februar beginnen. Influenza ist nicht nur eine schwere Viruskrankheit, die oft mit sehr hohem Fieber und wochenlangem Krankheitsgefühl einhergeht. Häufig bereitet die Virusgrippe den Boden für eine bakterielle Lungenentzündung. Dabei "helfen" sich die Krankheitserreger anscheinend gegenseitig: Zum einen können sich Bakterien auf dem durch die
Influenzaviren zerstörten Lungengewebe gut vermehren, zum anderen scheinen bestimmte Substanzen der Bakterien wiederum das Freisetzen neu gebildeter Viruspartikel zu fördern. Die Bakterien besiedeln die Lunge zunächst entlang der Bronchien und deren kleinen Verästelungen, bis sie
schließlich in die Tiefen des Lungengewebes vordringen. Diese Doppelinfektionen sind der Hauptgrund dafür, dass während der "Grippewelle" überdurchschnittlich viele Personen, vor allem Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen, im Krankenhaus behandelt werden müssen oder sogar sterben
(Deutsches Grünes Kreuz, 2003; Robert Koch-Institut, 2002a).

Impfstoffzusammensetzung jährlich aktualisiert

Das Grippevirus ist hoch ansteckend und breitet sich über Tröpfchen beim
Husten, Niesen oder Sprechen rasch aus, hauptsächlich unter Menschen in
geschlossenen Räumen. Influenza-Viren sind weltweit verbreitet und werden
in die Typen A, B und C unterteilt. Diese drei Virustypen lösen unterschiedlich schwere Krankheitsbilder aus und variieren in ihrer Tendenz zur Ausbreitung:
·

BadenWürttemberg
empfiehlt jedem
die Grippeschutzimpfung

Vor allem Influenza-A-Viren können große Grippe-Wellen verursachen,
von Epidemien bis hin zu Kontinent übergreifenden Pandemien. Sie sind
verantwortlich für leichte bis schwere, lebensbedrohliche Krankheitsverläufe.

Empfehlungen der WHO zur Influenzaimpfung
Standardimpfung: Personen über 60 Jahre.
Indikationsimpfung: Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit erhöhter
gesundheitlicher Gefährdung infolge eines Grundleidens – wie z. B. chronische Lungen-, Herz-Kreislauf-, Leber- und Nierenkrankheiten, Diabetes und
andere Stoffwechselkrankheiten, Immundefizienz, HIV-Infektion – sowie
Bewohner von Alters- oder Pflegeheimen.
Berufliche/Indikationsimpfung: Personen mit erhöhter Gefährdung, z. B.
medizinisches Personal, Personen in Einrichtungen mit umfangreichem
Publikumsverkehr sowie Personen, die als mögliche Infektionsquelle für von
ihnen betreute ungeimpfte Risikopersonen fungieren können.
Für die nächste Influenza-Saison empfielt die WHO in ihrem Sachstandbericht Nr. 94 zu SARS vom 03. Juli 2003 nachdrücklich, dass „alle Länder
wenigstens Angehörige von Gesundheitsberufen, die dem größten Risiko
von Influenza und SARS ausgesetzt sind, mit dem von der WHO empfohlenen Impfstoff immunisieren“ (Anmerkung: Dies geschieht, um Fehldiagnosen zu vermeiden, weil die Symptome von SARS denen einer Influenza sehr
ähnlich sind). Es wird ferner nochmals empfohlen, nach Möglichkeit ältere
Personen, insbesondere in Heimumgebungen und andere besonders gefährdete Personen einschließlich Personen mit Herz-Kreislauferkrankungen zu
impfen (World Health Organisation, 2003).
Indikationsimpfung: Wenn Epidemien auftreten oder auf Grund epidemiologischer Beobachtungen befürchtet werden (entsprechend den Empfehlungen der Gesundheitsbehörden) (Robert Koch-Institut, 2003a).
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Influenza-B-Viren lösen in der Regel leichte bis mittelschwere Erkrankungen aus, sie können ebenfalls zu Epidemien führen.
Die Auswirkungen einer Infektion mit Influenza-C-Viren sind meist
harmlos. Das Typ C-Virus führt nur selten zu sichtbaren Erkrankungen
und wird deshalb nicht bei der Impfung berücksichtigt.

Die Impfstoffzusammensetzung wird in jedem Jahr aktualisiert, da das Grippevirus äußerst flexibel ist und seine Oberflächenstruktur häufig ändert (Robert Koch-Institut, 2003a).
Auch die Grippeschutzimpfung bietet keinen 100 %igen Schutz. Die Wirkung ist von mehreren Faktoren abhängig. Ob der verwendete Impfstoff zu
den zirkulierenden Virusstämmen passt, vom Immunstatus und Alter der
geimpften Person sowie vom Zeitpunkt der Impfung (Idealerweise vor Beginn der Influenzasaison, also im Oktober). Bei Personen über 65 Jahren
liegt die Impfschutzwirkung bei 70-90 %, sie nimmt mit zunehmendem Alter
ab. Bei durch mehrfache Krankheiten belastete Personen über 65 Jahren
beträgt die Impfschutzwirkung gerade noch 30-40 % (Roche Pharma).
Eine Erkrankungswelle beginnt meist bei den Klein- und Schulkindern (besonders Typ B), die Erwachsenen erkranken nachfolgend (auffallend häufig
Typ A). Bei älteren Menschen verläuft die Influenza häufiger tödlich als bei
Jüngeren. Für gewöhnliche Influenza-„Wellen“ kann man in Deutschland
insgesamt mit 5.000-8.000 zusätzlichen Todesfällen rechnen. In der Saison
2002/03 waren neben den 5- bis 15-Jährigen insbesondere ältere Menschen
stark betroffen. In Deutschland wurden in dieser Saison ca. 11.000 bis
15.000 über 60-Jährige in Zusammenhang mit Influenza in ein Krankenhaus
eingewiesen. Bei außergewöhnlich heftiger Influenza-Aktivität wie z. B.
1995/96 kann es zu 20.000 und mehr Todesfällen kommen (Arbeitsgemeinschaft Influenza, 2003; Robert Koch-Institut, 2002c).

Tödlicher Verlauf
vor allem bei älteren Personen

Etwa alle 10 bis 40 Jahre treten weltweit sogenannte Influenza-Pandemien
auf, die mit einer hohen Erkrankungshäufigkeit und Sterblichkeit behaftet
sind. In den Jahren 1968-70 forderte die „Hongkong Grippe“ ca. 1 Million
Todesopfer weltweit. Die Hühnergrippe in Hongkong 1997 und 2001 infizierte auch Menschen, 6 Erkrankte starben. Im August 2002 trat eine Influenza-Epidemie auf Madagaskar auf, 374 Menschen ohne Impfung starben
(Sterblichkeitsrate: 7,3 %). Eine Pandemiegefahr besteht nach wie vor. Baden-Württemberg arbeitet derzeit an einem entsprechenden InfluenzaPandemieplan und empfiehlt die Influenzaimpfung für alle Personen.

Alle 10 bis 40
Jahre weltweite
Ausbreitung von
Influenza...
... BadenWürttemberg bereitet sich vor

Pneumokokkenimpfung
Pneumokokken (Streptococcus pneumoniae) rufen eine Vielzahl von Erkrankungen hervor: Lungen- (Pneumonie) und Hirnhautentzündung (Meningitis), Nebenhöhlen- und Mittelohrentzündung sowie lebensbedrohliche
Blutvergiftung. Ein Anstieg der Fallzahlen für Pneumokokkenerkrankungen
(bei Erwachsenen meist Lungenentzündungen) ist bei den über 50-Jährigen
zu beobachten, wobei die über 65 am stärksten betroffen sind. Atemwegserkrankungen können bei alten Menschen oft lebensgefährlich verlaufen. Für
Senioren kann es besonders gefährlich werden, wenn Lungenentzündungen
übersehen werden, weil die typischen Krankheitssymptome wie plötzliches
hohes Fieber, Schüttelfrost, Husten und eitriger Auswurf im Alter seltener
sind als bei Jüngeren (Deutsches Grünes Kreuz, 2003).
Bis zu einem Drittel der Bevölkerung sind asymptomatische (beschwerdefreie) Pneumokokkenträger, die den Erreger übertragen können. In
Deutschland gehen etwa 100.000 bis 150.000 Lungenentzündungen pro Jahr
auf das Konto dieser Bakterien. Schwere Pneumokokken-Infektionen führen
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Pneumokokkenimpfung alle 6
Jahre wiederholen!

Zunehmende
AntibiotikaResistenz der
Pneumokokken
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trotz Behandlung bei jedem zehnten Betroffenen zum Tod. Etwa 12.000
Menschen sterben jährlich in Deutschland durch PneumokokkenInfektionen, weltweit sind es etwa zwei Millionen, schätzt die WHO. Die
Pneumokokkenimpfung sollte alle sechs Jahre wiederholt werden.
Die Prävention durch Impfung hat auch im Hinblick auf die zunehmende
Antibiotika-Resistenz der Pneumokokken einen hohen Stellenwert (Deutsches Grünes Kreuz, 2003; Hofmann, 2002). Antibiotika-Resistenz bezeichnet die Unempfindlichkeit von Bakterien gegenüber Antibiotika. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) kritisiert, dass Antibiotika häufig zur Behandlung der falschen Infektion, in der falschen Dosierung und für eine falsche Zeitspanne eingesetzt werden. In Japan, Hongkong, Singapur, Südafrika, Mexiko und der USA sind teilweise 70 % der Pneumokokken gegen
Penicillin resistent. Auch in südeuropäischen Ländern ist ein Anstieg der
Antibiotikaresistenz bei Pneumokokken zu verzeichnen. In Deutschland
wurde 1999 in einer bundesweiten Studie zur Antibiotikaresistenz bei
S.pneumoniae (s. o.) eine Erythromycin-Resistenzrate von 9,7 % und eine
Penicillinresistenzrate von 4,6 % ermittelt (NRZ für Streptokokken, 2000).
Die Resistenzentwicklung bei Makroliden, einer bestimmten Gruppe von
Antibiotika, liegt in Deutschland bei etwa 11 % (Reinert, 2002).

REISEIMPFUNGEN FÜR SENIOREN
Vor Reiseantritt
sollte der Impfschutz überprüft
und vervollständigt werden

Ältere Menschen sind zunehmend reisefreudig. Dabei unternimmt die Mehrheit der 60- bis 80-Jährigen die Art von Reisen, die sie bereits im mittleren
Lebensabschnitt gewählt haben. Um gesundheitliche Belastungen auf Reisen
zu verhindern und ausschließlich die günstigen Auswirkungen auf die Gesundheit zum Zuge kommen zu lassen, kommt der individuellen ärztlichen
Beratung vor der Reise eine besondere Bedeutung zu. Sie ist eine gute Gelegenheit, den Impfschutz zu überprüfen und ggf. zu vervollständigen.
Bei Reisen in Gegenden, die eine Impfung mit Lebendimpfstoffen notwendig machen, ist zu bedenken, dass mit zunehmendem Alter die Häufigkeit
von Nebenwirkungen insbesondere bei Impfungen mit Lebendimpfstoffen,
wie z. B. Gelbfieber, ansteigt. Nach einer Gelbfieberimpfung ist das Risiko
von ernsten Nebenwirkungen bei über 65-Jährigen etwa 6-mal, bei über 80Jährigen etwa 18-mal höher als bei jüngeren Erwachsenen. Bei Personen mit
geschwächter Körperabwehr ist sogar zu überlegen, ob Gegenden mit hohem
Infektionsrisiko nicht besser gemieden werden sollten (Bernhard NochtInstitut, 2003).

IMPF- UND IMMUNSTATUS BEI ÄLTEREN
In Deutschland wird die Verabreichung von Impfungen nicht zentral dokumentiert. Deshalb werden Teilstichproben herangezogen, die eine ungefähre
Einschätzung des Impf- und Immunstatus ermöglichen.
Große Impflücken
bei den Erwachsenen

Bei den Durchimpfungsraten vieler impfpräventablen Krankheiten nimmt
Deutschland im europäischen Vergleich einen mittleren bis hinteren Rang
ein. Die größten Impflücken bestehen bei den Erwachsenen, die nur unzureichend die empfohlenen Auffrischimpfungen gegen Tetanus und Diphtherie
erhalten haben. Es sind gezielte Aufklärungs- und Impfkampagnen notwendig, sowohl für die Allgemeinbevölkerung als auch für bestimmte Zielgruppen wie z. B. die Senioren (Robert Koch-Institut, 2000). Dies ist auch im
Rahmen der Impfkampagne Baden-Württemberg, einer Aktion des Gesundheitlichen Verbraucherschutzes, vorgesehen.
Im November 2001 führte das Robert Koch-Institut (RKI) in Zusammenarbeit mit dem Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg und der Akademie
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für das öffentliche Gesundheitswesen in Düsseldorf eine bundesweite, telefonische Umfrage bei Erwachsenen durch, um die Impfraten für Influenza zu
ermitteln. Aus dieser Querschnittsstudie stammen die folgenden Ergebnisse
(Arbeitsgemeinschaft Influenza, 2002; LGA, eigene Daten):
·
·
·

Impfraten für
Influenza

Bei den über 60-Jährigen betrug die Impfrate in den alten Bundesländern
49 %, in den neuen Bundesländern 64 %.
Unter den chronisch Kranken (laut STIKO ebenfalls Zielgruppe für Influenzaimpfungen) lag die Impfrate in den alten Bundesländern bei
38 %, in den neuen Bundesländern bei 53 %.
Im Vergleich zu einem gleichartigen Survey im Jahre 1999 stiegen die
Impfraten bei den Risikogruppen der über 60-Jährigen und chronisch
Kranken in den alten Bundesländern um 12 % bzw. 16 %, in den neuen
Bundesländern um 9 % bzw. 10 %.

Die Auswertung der Impfstoffverbrauchszahlen für das Jahr 2002 zeigt, dass
die Zahl der durchgeführten Impfungen gegenüber 2001 um 4 % auf 35,5
Millionen gesteigert werden konnte. Gleichzeitig kann insgesamt davon
ausgegangen werden, dass insgesamt nur etwa 58 % der von der STIKO
allgemein empfohlenen Impfungen (mit Ausnahme der Reiseimpfungen)
durchgeführt wurden. Die deutlichsten Impfdefizite mit 51 % der durchgeführten Impfungen bestehen bei den Erwachsenen (Robert Koch-Institut,
2003b).

Laut Impfstoffverbrauch wurden nur 58 % der
empfohlenen
STIKO-Impfungen
durchgeführt

Durch das seit dem 01.01.2001 geltende Infektionsschutzgesetz (IfSG) werden auch Meldedaten zu impfpräventablen Erkrankungen wie Polio, Hepatits
A und B, Hämophilus influenzae, Masern, Diphtherie usw. erhoben. Die
Erhebung von Daten zu impfpräventablen Erkrankungen soll relevante und
Das Robert Koch-Institut formuliert in seinem „10 Punkte-Programm zur
Erhöhung der Impfbereitschaft und zur Steigerung der Durchimpfungsraten in Deutschland“ folgende Punkte:
1. Konzentrierte Aktion „Impfen“: Maßnahmen und Aktivitäten auf Bundes- und Länderebene bündeln, konzentrieren und harmonisieren.
2. Die epidemiologische Datenlage verbessern.
3. Infrastrukturelle Hindernisse beseitigen.
4. Schaffung von materiellen Anreizen (z. B. Kostenübernahme als
Pflichtleistung der Krankenkassen, bessere Arzthonorierung der Impfleistung und Beratung), Verbesserung der Impfstoffkostenregelungen
und Abrechnungsorganisation.
5. Ärztliche Aus- und Weiterbildung intensivieren.
6. Impfberatung und Impfungen nach STIKO-Empfehlungen als Kernstück eines aktiven Arzt-Patientenbezugs.
7. Aktivierung von betriebs- und gewerbeärztlichen Diensten für die
Schließung von Impflücken im Erwachsenenalter.
8. Verstärkung des Impfgedankens bei Multiplikatoren außerhalb der medizinischen Profession.
9. Motivation der Allgemeinbevölkerung durch personale Kommunikation, Massenkommunikation und Aktionstage.
10. Agenda-Setting in den Medien.

10-PunkteProgramm

Das vollständige 10-Punkte-Programm kann im Internet unter
http://www.rki.de/GESUND/IMPFEN/IMPFB/IMP_F1.HTM nachgelesen
werden.
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prioritäre Probleme der öffentlichen Gesundheit im Zusammenhang mit
Infektionskrankheiten aufzeigen und Grundlage zielorientierter effektiver
Handlungsmaßnahmen sein. Für die Weiterentwicklung von Impfprogrammen und deren Evaluation sind diese Daten von besonderer Bedeutung (Robert Koch-Institut, 2002b).

EINSTELLUNG ÄLTERER ZU SCHUTZIMPFUNGEN
Akzeptanz von
Schutzimpfungen ...
... weniger als 2 %
der Deutschen
sind absolute
Impfgegner

Ursachen fürs
„Nicht-Impfen“

85 % würden dem
Rat des Arztes
folgen

Aufgrund der Freiwilligkeit von Schutzimpfungen in Deutschland spielt die
Akzeptanz von Impfungen eine zentrale Rolle. Die Zahl der absoluten Impfgegner wird auf weniger als 2 % der deutschen Bevölkerung geschätzt. Die
Mehrheit der Allgemeinbevölkerung ist weder ablehnend noch skeptisch
gegenüber Impfungen eingestellt, sondern eher unerfahren oder sorglos gegenüber Infektionskrankheiten (Robert Koch-Institut, 2000).
Das RKI nennt folgende Ursachen, die für die unzureichenden Durchimpfungsraten verantwortlich sind (Robert Koch-Institut, 2000):
·

mangelndes Bewusstsein über die Gefährlichkeit von Infektionskrankheiten,
· unzureichendes Wissen um den Nutzen und die Notwendigkeit von
Schutzimpfungen in weiten Teilen der Allgemeinbevölkerung und bei
einigen Ärzten,
· geringer Stellenwert der Präventivmedizin,
· unzureichende Thematisierung in der Schule,
· Verunsicherung durch Impfgegner,
· Vergessen einer Impfung oder Auffrischimpfung,
· unzureichende Nutzung des Arzt-Patienten-Kontaktes zur Überprüfung
des Impfschutzes und zur Auffrischung der Impfung,
· Angst vor Nebenwirkungen und falsche Kontraindikationen,
· infrastrukturelle Hindernisse wie die schlechte Datenlage zum Impf- und
Immunstatus,
· unzureichende Daten zu Nebenwirkungen nach Schutzimpfungen,
· uneinheitliche Kostenübernahmeregelungen durch die Krankenkassen,
· Verunsicherung der Ärzte wegen der Haftungsproblematik,
· geringe Honorierung der Impfleistung,
· mangelnde Kooperation der Akteure in der Impfprävention sowie
· Informationsdefizite bei Teilen der niedergelassenen Ärzteschaft.
Auch soziale Faktoren können einen Einfluss auf die Höhe der Impfbeteiligung haben. Schichtzugehörigkeit, Einkommen, Bildungsabschluss, Nationalität und familiäre Merkmale (z. B. alleinerziehende Eltern, Kinderzahl,
Geschwisterrang und Alter der Eltern). Der impfende Arzt hat einen großen
Einfluss auf die Impfmotivation und -beteiligung. Nach dem Rat des Arztes
würden sich 85 % der Befragten richten (Robert Koch-Institut, 2000).
Im Rahmen des Bundesgesundheitssurveys 1998 wurden in einer repräsentativen Stichprobe der 18- bis 79-jährigen Wohnbevölkerung 7.124 Personen
befragt. Hinsichtlich Impfungen bei den älteren Jahrgängen ergab sich folgendes Bild:
Erfreulich ist, dass die 60- bis 79-Jährigen über die Möglichkeit der Grippeimpfung gut aufgeklärt sind. Nur rund 3 % der Befragten wussten über
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Wissen Sie, dass man sich gegen Influenza („echte“ Grippe)
impfen lassen kann?
100%
97,6%

96,6%

96,8%

97,1%

80%

60%
Ja
Nein
40%

20%
3,4%

2,4%

3,2%

2,9%

60-64 Jahre

65-69 Jahre

70-74 Jahre

75-79 Jahre

0%

Haben Sie sich vor dem letzten Winter gegen Influenza („echte“ Grippe)
impfen lassen?
80%
71,0%

68,2%

67,6%

66,7%

60%

40%
29,0%

32,4%

31,8%

33,3%

Ja
Nein

20%

0%
60-64 Jahre

65-69 Jahre

70-74 Jahre

75-79 Jahre

Quelle: Robert Koch-Institut (1998)

diese Impfung nicht Bescheid. Trotz des Wissens über diese Impfung ließen
sich nur rund 30 % vor dem jeweils letzten Winter (Befragungen von Oktober 1997 bis März 1999 durchgeführt) gegen Grippe impfen. Dabei waren
die Impfraten in den neuen Bundesländern deutlich höher als im früheren
Bundesgebiet (Robert Koch-Institut, 2000).

30 % der Befragten ließen sich
gegen Grippe
impfen

Es zeigt sich auch, dass sich eine selbstverständliche Inanspruchnahme der
angebotenen empfohlenen Impfungen im Lauf der Jahre nicht im Selbstlauf
ergibt. Objektiv und differenziert vermitteltes Wissen über die Krankheiten,
die durch Impfungen vermieden werden können, ist unverzichtbar, um in der
Bevölkerung bezüglich Impfungen Vertrauen und Akzeptanz zu erreichen
und zu erhalten. Im Frühjahr 2003 hat das Deutsche Grüne Kreuz e. V. die
erste Nationale Impfwoche initiiert mit dem Ziel, die Impfbereitschaft in
Deutschland weiter zu verbessern (Robert Koch-Institut, 2003c).

Nationale Impfwoche zur Verbesserung der
Impfbereitschaft
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DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE
·
·

·
·
·
·
·

·

Schutzimpfungen erzeugen Immunität. Moderne Impfstoffe sind hoch
wirksam und gut verträglich. Schwere Nebenwirkungen und Impfkomplikationen sind selten.
In Deutschland besteht keine Impfpflicht. Impfempfehlungen werden
von dem gesetzlich vorgesehenen Expertengremium, der Ständigen
Impfkommission am Robert Koch-Institut (STIKO) ausgesprochen.
Baden-Württemberg hat die STIKO-Empfehlungen entsprechend § 20
Abs. 3 IfSG übernommen und um einige Sonderregelungen erweitert.
Bei Senioren ist mit niedrigeren Antikörperkonzentrationen und kürzerem Impfschutz zu rechnen. Das Immunsystem kann ferner durch Vorerkrankungen in seiner Funktion beeinträchtigt sein.
Im Alter ist die vollständige Grundimmunisierung gegen Diphtherie,
Tetanus und Poliomyelitis wichtig. Ab 60 Jahren wird zusätzlich die Influenza- und die Pneumokokken-Impfung empfohlen.
Hinzu kommt bei Reisen der Reiseimpfschutz. Er hat an Bedeutung gewonnen, da heute Ältere im Vergleich zu früher mehr reisen.
Deutschland nimmt, was den Impfschutz der Bevölkerung betrifft, unter
den europäischen Ländern eine mittlere bis hintere Position ein. Die
Gründe dafür sind vielfältig.
Ziel ist es, sowohl einen guten Impfschutz des Einzelnen wie auch der
gesamten Bevölkerung zu erreichen. Dies gelingt nur durch die Kombination eines individualmedizinischen und eines bevölkerungsmedizinischen Ansatzes. Die Bedingungen müssen hierfür optimiert werden.
Zur Steigerung der Durchimpfungsraten sind flächendeckende und Zielgruppen orientierte Interventionsmaßnahmen erforderlich.

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
Die Analyse der Impfsituation bei älteren Erwachsenen legt die unten genannten Handlungsempfehlungen nahe. Bei ihrer Realisierung kann sich
insbesondere der öffentliche Gesundheitsdienst Baden-Württembergs mit
seiner koordinierenden und initiierenden Funktion bei Maßnahmen der Prävention und Gesundheitsförderung einbringen und die Einbindung in überregionale Aktivitäten und Konzepte gewährleisten.
1. Erhöhung der Impfbereitschaft und Steigerung der Durchimpfungsraten in Deutschland.
Weg:
·

Umsetzung des 10 Punkte-Programms zur Erhöhung der Impfbereitschaft und zur Steigerung der Durchimpfungsraten in Deutschland
(Robert Koch-Institut, 1999).

2. Informationsdefizite in der Bevölkerung und in Teilen der niedergelassenen Ärzteschaft beseitigen
Hinweisen auf Notwendigkeit von Impfschutz, Sicherheit von Impfstoffen, Nebenwirkungen, Komplikationen
Weg:
·
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·

Massenkommunikation über die Medien.

·

Die epidemiologische Datenlage verbessern. Belastbare und differenzierte Daten tragen zur Erhöhung der Impfakzeptanz und zur
Versachlichung der Diskussion bei und sind für die Planung, Durchführung und Bewertung von Impfprogrammen, die Politikberatung
und Aufklärung der Bevölkerung und Ärzteschaft notwendig.

·

Ärztliche Aus- und Weiterbildung intensivieren. Dem niedergelassenen Arzt kommt bei der Impfberatung und der Durchführung von
Impfungen eine zentrale Rolle zu.

3. Nutzung des Arzt-Patienten-Kontaktes zur Überprüfung des Impfschutzes und zur Auffrischung der Impfung.
Weg:
·

Aktives Ansprechen der Patienten auf ihren Impfschutz.

·

Wiedereinbestellsystem für Auffrischimpfungen einführen.

·

Wert der Präventivmedizin gegenüber den Patienten erläutern.
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