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Im Alter 
auf sich schauen

Zur Gesundheit gehören in jedem Alter Bewegung, Ernährung, 
geistige Aktivität und vor allem liebevolle Beziehungen.

Mit jedem Lebensjahrzehnt 
verliert unser Körper ein 
Stück seiner Leistungs- 
und Erneuerungsfähigkeit. 
Aber jetzt die gute Nach-
richt: Wir können bis ins 
hohe Alter Neues lernen, 
unseren Körper trainieren 
und unserer Gesundheit 
Gutes tun. Von Mag. Isa-
bella Ömer

Gesundheit und Lebensqualität: 
Das sind wohl für die meisten von 
uns die wichtigsten Wünsche für 
das Älterwerden. Dass der Körper 
abbaut und es da und dort zwickt, 
lässt sich kaum verhindern. Der 
persönliche Lebensstil kann jedoch 
viel dazu beitragen, dass man sich 
wohlfühlt und chronische Leiden 
hinausschiebt oder zumindest in 
Schach hält. „Wenn mir Senioren 
sagen: ‚Das zahlt sich bei mir doch 
nicht mehr aus’ muss ich immer 
widersprechen“, sagt Primar Dr. 
Michael Berger, ärztlicher Leiter des 
auf Altersmedizin spezialisierten 
Krankenhauses Sierning. „Ob es um 
mehr Bewegung oder gesündere 
Ernährung, um eine Reise oder ei-
nen Sprachkurs, um Impfungen oder 
Vorsorgeuntersuchungen geht: Für 
seine Lebensfreude und Gesundheit 
etwas zu tun, lohnt sich immer“, so 
der Facharzt für Innere Medizin. 

Muskelmasse geht zurück
Dabei ist es hilfreich zu wissen, 
was sich nun im Alter eigentlich 
verändert. Ein bedeutender Punkt 
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„Ich mag den Begriff  
Anti-Aging nicht. Alter 

ist keine Krankheit, sondern 
ein normaler Lebensab-
schnitt. Dass man lernen 
muss, mit manchen gesund-
heitlichen Einschränkungen 
zu leben, schließt Zufrieden-
heit und Lebensqualität nicht 
aus.“Dinge tun, die Freude machen, ist 

gleichzeitig Gesundheitsvorsorge.

Gesunde Ernährung mit Obst, 
Gemüse und Vollwertprodukten. 

Primar Dr. Michael Berger, 
Internist, Experte für Alters-
medizin und ärztlicher Leiter 
des Krankenhauses Sierning:

ist: Die Muskelmasse des Körpers 
nimmt ab, während der Fettanteil 
steigt. Wer gleich viel isst wie früher, 
wird in der Regel Gewicht zulegen. 
Mit Bewegung kann man dieser 
Entwicklung gegensteuern, sie aber 
nicht verhindern. Meist lässt das 
Hungergefühl nach, es ist also wich-
tig, auf seinen Körper zu hören und 
seine Gewohnheiten anzupassen. 

Wer weniger Durst hat, sollte jedoch 
trotzdem darauf achten, ausrei-
chend Wasser zu trinken. Auch das 
Geschmacksempfi nden lässt mit den 
Jahren nach, was sich durch manche 
Medikamente verstärken kann. We-
niger Geschmack sollte aber nicht 
dazu verleiten, viel Salz und Zucker 
zusätzlich zu verwenden, denn 
beides ist der Gesundheit nicht 
gerade förderlich. Sinnvoller ist es, 
auf andere Gewürze auszuweichen. 
Raucher, die aufhören, haben gute 
Chancen, hinterher wieder inten-
siver zu schmecken. Bei manchen 
Senioren stellen sich beim Essen 
übrigens Probleme mit dem Spei-
chelfl uss oder beim Kauen ein (z. B. 
wegen Zahnprothesen). In diesen 
Fällen wendet man sich am besten 
an seinen Arzt / seine Ärztin. Auch 
die Anpassung des Speiseplans 
hilft, etwa durch gedünstetes Ge-
müse statt Rohkost oder Fisch statt 
Fleisch. Bei der gesunden Ernährung 
gelten für Senioren die gleichen 
Grundsätze wie für Jüngere: Ideal 

ist eine ausgewogene Mischkost mit 
viel Obst, Gemüse und Vollwertpro-
dukten. Fettes Fleisch, Süßigkeiten 
und Alkohol sollten in Maßen ge-
nossen werden. Viele chronische 
„Volkskrankheiten“ wie Bluthoch-
druck und Diabetes hängen eng 
mit dem Gewicht – besonders mit 
dem Bauchfett – zusammen. Schon 
ein paar Kilo weniger wirken sich 
mitunter günstig auf die Gesundheit 
aus. Diabetes betrifft übrigens rund 
18 Prozent der über 80-Jährigen. Dr. 
Berger rät, bei der Vorsorgeunter-
suchung regelmäßig den Blutzucker 
prüfen zu lassen: „Viele Menschen 
wissen nicht, dass sie Di-
abetiker sind. Wer jedoch 

‹

Primar Dr. Michael Berger, Leiter 
des Krankenhauses Sierning, mit 
seiner rüstigen Patientin Diethild 

Maiwöger (86). 

Die Lebensfreude ist ihr anzu-
sehen. Der Sturz samt Ober-
schenkelhalsbruch hat Diethild 
Maiwöger zwar einen längeren 
Aufenthalt im Krankenhaus Sier-
ning eingebracht, doch die rüstige 
86-Jährige trainiert schon wieder 
konsequent das Gehen und blickt 
nach vorne: „Ich habe mich immer 
gerne bewegt, gehe seit meinen 
jungen Jahren regelmäßig turnen 
und werde bald wieder anfan-
gen.“ Davon, dass Frau Maiwöger 
immer sportlich war, profitieren 
auch die Urenkel, wie sie schmun-
zelnd erzählt: „Einmal wollten sie, 
dass ich beim Fußball mitspiele. 
Das hat mich nicht so interessiert. 

Dann haben sie gesagt: Gut Oma, 
dann stellst du dich eben ins Tor! 
Das hab’ ich dann auch gemacht.“

Nach vorne blicken – auch mit 86
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informiert ist, kann gegensteuern 
und Folgeschäden verhindern oder 
hinausschieben.“

Bewegung gegen Knochenabbau
Ein zweiter Schwerpunkt für Gesund-
heit im Alter liegt in der Bewegung. 
Regelmäßiges Spazierengehen, 
Walken, Radfahren, Schwimmen 
und etwas Krafttraining und Gym-
nastik sind nicht nur eine wichtige 
Vorbeugung gegen (weitere) 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sie för-
dern auch die Erneuerung der Kno-
chen. Die Knochendichte geht mit 
dem Alter zurück. Vor allem Frauen 
leiden oft an starkem Knochen-
schwund (Osteoporose). Als Folge 
steigt das Risiko für Knochenbrüche. 
Stürze, die in jüngeren Jahren noch 
glimpfl ich verlaufen, können im Al-
ter schwere Folgen haben. Da der 
Heilungsprozess viel langwieriger 
ist, steigt gerade bei hoch betagten 
Menschen das Risiko, pfl egebedürf-
tig zu werden. Primar Berger rät 
schon möglichst früh zur Knochen-
dichte-Messung (bei Frauen ab dem 
Wechsel) um rechtzeitig gegensteu-
ern zu können. Neben Bewegung 
sind auch Kalzium (enthalten z. B. 
in Milchprodukten) und Vitamin D 
wichtig für den Knochenaufbau. Vi-
tamin D bildet unser Körper durch 
Sonneneinstrahlung über die Haut 
selbst, daher ist ein regelmäßiger 
Aufenthalt im Freien zu empfehlen. 
Ist dies kaum möglich, kann der Arzt 
bei Bedarf entsprechende Präparate 
verschreiben. 
Die sinkende Regenerations- und 
Leistungsfähigkeit betrifft im Al-
ter jedoch nicht nur die Knochen, 
sondern den ganzen Körper – von 
den inneren Organen über die 
Haut bis zur Hör- und Sehleistung. 
Ein unangenehmes Leiden ist der 
unkontrollierte Harnverlust. Viele 
Betroffene überlegen sich soziale 
Aktivitäten zweimal, aus Angst, in 
eine peinliche Situation zu geraten. 
Dazu Primar Berger: „In-
kontinenz ist sehr weit 
verbreitet. Man kann 
sie zwar nicht in allen 
Fällen heilen, aber 

immer etwas dagegen unterneh-
men. Die beste Medizin ist, keine 
falsche Scham zu haben und mit 
dem Arzt bzw. der Ärztin des Ver-
trauens darüber zu reden.“ 

Wundheilung und Hautpfl ege
Nicht nur die Blase, auch die Haut 
bekommt das Alter zu spüren. Das 
betrifft vor allem die Wundheilung. 
Diese wird langwieriger, unter an-
derem weil die Durchblutung nach-
lässt, vor allem in den Armen und 
Beinen. Ganz besonders gefährdet 
sind hier Diabetiker. Wunden, auch 
kleine, die nach ein paar Tagen 
noch nicht abgeheilt sind, sondern 
im Gegenteil eher größer werden 
und sich entzünden, sollte man 
ärztlich abklären lassen. Die Haut 
verliert auch an Elastizität. Wichtig 
ist daher die richtige Pfl ege mit fett-
haltigen Cremes und rückfettenden 
Reinigungsgels. Herkömmliche Sei-
fen und Körperlotionen mit hohem 
Wasseranteil trocknen die Haut eher 
aus. Auch schlech-
t e r e s 

Matthias Schmidt, Weichstetten

Gute soziale Bezie-
hungen sind in 

jedem Alter 
ein wichtiger 

Gesund-
heitsfaktor.

Matthias Schmidt aus Weich-
stetten (Bezirk Linz-Land) kann 
sich auch mit 75 Jahren kein Leben 
ohne Arbeit vorstellen. Er werkt 
in Haus und Garten, hilft bei 
Nachbarn aus und engagiert sich 
in der Dorfgemeinschaft. „Arbei-
ten gehört für mich einfach dazu. 
Außerdem gehe ich gerne unter 
die Leute“, erzählt der gelernte 
Schlosser und frühere Chemie-
Linz-Mitarbeiter. Auch Bewegung 
ist ihm wichtig: Einmal pro Woche 
fährt er mit einer fixen Gruppe 
von Bekannten ins Kurbad Bad 
Hall zum Schwimmen. Zu Hause 
nur vor dem Fernseher zu sitzen, 
kommt für ihn nicht in Frage: 
„Wer rastet, der rostet.“

„Wer rastet, 
der rostet“
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Die Sexualität wandelt sich im 
Alter und ist individuell sehr 
unterschiedlich. Geschlechtsver-
kehr ist für die einen wichtiger, 
für die anderen weniger. Berüh-
rung und Zärtlichkeit bzw. ihr 
Fehlen spielt jedoch für viele 
Senioren eine wichtige Rolle. „Es 
ist schön, wenn ältere Menschen 
ihren ganz persönlichen Zugang 
zur Sexualität finden, was bei 
dem unsinnigen Jugend- und 
Schönheitskult der Medien gar 
nicht so einfach ist. Bei Proble-
men wie Erektionsstörungen 
oder Scheidentrockenheit kann 
in vielen Fällen die Medizin hel-
fen. Die Vorsorgeuntersuchung 
beim Hausarzt, beim Urologen 
oder der Frauenärztin ist eine 
gute Gelegenheit, so etwas 
anzusprechen“, so der Alters-
mediziner Dr. Michael Berger. 
Davon, im Internet Potenzmittel 
und Ähnliches zu bestellen, rät 
er dringend ab. 

Sexualität 
im Wandel

 ■ Gute Ausleuch-
tung der Woh-
n u n g :  D i e 
Beleuchtung 
sollte den 
Gewohn-
h e i t e n 
angepasst sein (z.B. 
nächtlicher Gang aufs WC), 
Bewegungsmelder und gut 
erreichbare, selbst leuchtende 
Lichtschalter sind hilfreich.

 ■ Sparen Sie nicht bei den Schu-
hen: Sie sollen rutschfest sein 
und gut passen. Gerade Dia-
betiker spüren oft Druckstellen 
nicht. 

 ■ Lassen Sie sich von Ihrem 
Arzt über mögliche Neben-
wirkungen Ihrer Medikamente 
informieren (Beeinträchtigung 
der Reaktionsfähigkeit).

Sturzgefahr mindern

Ein paar Wochen Bettlägerigkeit 
können im höheren Lebensalter 
in langfristige Pfl egebedürftigkeit 
münden. Wer schwer gestürzt ist, 
soll daher die inaktiven Phasen so 
kurz wie möglich halten und, so früh 
es geht, wieder das Gehen üben. 
„Wer es vorübergehend oder auf 
Dauer nicht allein schafft, probiert 
es eben mit einer Gehhilfe, etwa 
einem Gehgestell oder Rollator. 
Das ist besser, als sich nicht zu 
bewegen“, rät Primar Michael 
Berger. Er gibt Tipps, wie sich das 
Sturzrisiko mindern lässt: 

 ■ Passen Sie Ihren Wohnraum 
dem Alter an, solange Sie noch 
gesund sind. Barrierefreiheit 
bringt oft einen Umbau oder 
Umzug mit sich. 

 ■ Sturzquellen entschärfen: Tep-
piche ankleben, keine Kabel 
lose hängen lassen, Türkanten 
entschärfen.

Stürze: Gefahrenquellen 
lauern in jeder Wohnung.

Hören ist im Alter nichts Ungewöhn-
liches. Oft ist es anfangs noch kein 
Problem, sich mit einer einzelnen 
Person in einem ruhigen Raum zu 
unterhalten, doch in größeren Run-
den und mit entsprechenden Hinter-
grundgeräuschen versteht man nur 
mehr einen Teil. Trotzdem gibt es 
punkto Hörgerät viele Hemmungen 
– zu Unrecht, meint Dr. Berger: 
„Menschen, die schlecht hören, sind 
irgendwann sozial isoliert und fühlen 
sich verloren. Ein gutes und vor allem 
richtig eingestelltes Hörgerät kann 
viel Positives bewirken. Soziale Kon-
takte sind auch im Alter der beste 
Beitrag zur Gesundheit überhaupt.“ 

Wer sich regelmäßig bewegt, gewinnt im Durchschnitt gesunde Lebensjahre. 
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erhält. Das sei kein Grund zur 
Beunruhigung, so Dr. Wolfgang 
Ziegler, Allgemeinmediziner in 
Kremsmünster: „Nicht auf die 
Verpackung oder die äußere Form 
von Tabletten kommt es an, son-
dern auf den Wirkstoff. Sie können 
Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin ver-
trauen, dass er oder sie Ihnen ein 
passendes Präparat verschreibt.“

„Auf den Wirkstoff kommt es an!“

Generika sind wirkstoffgleiche 
Kopien von Medikamenten, die 
bereits unter einem bestimmten 
Markennamen auf dem Markt 
sind. Es kann also sein, dass man 
z. B. im Spital eine bestimmte 
Arznei verschrieben bekommt und 
dann über den Hausarzt bzw. in der 
Apotheke die gewohnten Tablet-
ten in einer anderen Verpackung 

Dr. Wolfgang Ziegler, 
Referent für Alters-
medizin bei der 
Ärztekammer für OÖ

Achtung Medikamente!
So viel wie nötig, so wenig wie möglich: Dieser Grund-
satz mit Arzneien bewährt sich gerade bei älteren 
Menschen, die oft viele Präparate gleichzeitig einneh-
men. Mögliche Neben- und Wechselwirkungen sollte 
man im Auge behalten und mit seinem Arzt / seiner 
Ärztin besprechen. Dr. Wolfgang Ziegler, Referent für 
Altersmedizin bei der Ärztekammer für OÖ, gibt Tipps 
zum richtigen Umgang mit den „Pulverln“. 

Bei älteren Menschen kommt oft 
eine Menge verschiedener Tabletten 

zusammen. 

 ■ Im Alter verändert sich der Stoff-
wechsel. Die Wirkung mancher 
Medikamente kann daher zu-
nehmen oder sich abschwächen. 
Dazu kommen individuelle Un-
terschiede. Ihr Arzt verschreibt 
daher die für Sie persönlich pas-
sende Dosis. Ändern Sie diese 
nicht ohne ärztliche Rücksprache! 

 ■ Ältere Menschen nehmen oft 
mehrere Arzneien parallel ein 
(„Polypharmazie“). Dies kann 
zu unerwünschten Wechselwir-
kungen führen. Ihr Hausarzt / 
Ihre Hausärztin bespricht mit Ih-
nen, ob man nicht das eine oder 
andere Präparat weglassen oder 
zumindest die Dosis reduzieren 
könnte. 

 ■ Ein gesünderer Lebensstil lohnt 
sich auch in höherem Alter. Wer 
einen gesunden Speiseplan für 
sich fi ndet, der schmeckt und re-
gelmäßige Bewegungsangebote, 
die Spaß machen, braucht häufi g 
weniger Medikamente. 

 ■ Wer Nahrungsergänzungsmittel, 
Multivitamin-Kapseln, rezept-
freie pflanzliche Präparate… 
etc. einnimmt, sollte dies vorher 
mit dem Arzt absprechen. Auch 
bei ihnen sind unerwünschte 
Nebenwirkungen sowie Wech-
selwirkungen mit Medikamenten 
möglich, außerdem bringen nicht 
alle den erhofften Nutzen.

 ■ Manche Medikamente wirken 
auf das Zentralnervensystem, 
z. B. Beruhigungsmittel, Antide-
pressiva, Schmerzmittel etc. Sie 
können dadurch die Reaktionsfä-
higkeit und Verkehrstüchtigkeit 
beeinträchtigen und auch die 
Sturz- und Unfallgefahr erhöhen. 
Oft ergeben sich auch riskante 

Wechselwirkungen mit Alkohol. 
Wer sich dessen bewusst ist, kann 
sein Verhalten entsprechend an-
passen (z. B. Mitfahrgelegenheit 
statt selbst Autofahren,  alkohol-
freie Getränke, Sicherung von 
Stellen in der Wohnung, an de-
nen man leicht stürzen könnte…
etc.).
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Aktiv bleiben, 
Neues ausprobieren

Wie leistungsfähig das Gedächtnis im Alter ist, hängt 
unter anderem davon ab, wie sehr wir unser Gehirn 
fordern und trainieren. 

Mit dem Alter geht die Gehirnmasse 
zurück: Die Zahl der Nervenzellen 
sinkt, ebenso wie ihre Fähigkeit, 
neue Verknüpfungen aufzubauen. 
Biochemische Prozesse beeinfl ussen 
nämlich den Fluss von Neurotrans-
mittern, die für die Informations-
übertragung von einer Zelle zur 
nächsten zuständig sind. Das ist 
aber nur die halbe Wahrheit, denn: 
„Wir haben bis ins hohe Alter brach 
liegende Nervenzellen, die wir 
aktivieren können. Durch geistige 
Anregung springt diese ‚Reserve’ an 
und hilft, Defi zite zumindest teilwei-
se auszugleichen. Und selbst wenn 
die Plastizität des Gehirns nachlässt, 
werden auch bei älteren Menschen 
neue Nerven-Verschaltungen ge-
bildet. Voraussetzung dafür sind 
aber geistige Anregungen“, erklärt 
Dr. Kerstin Spöttl, Fachärztin für 
Neurologie mit einer Ordination in 

Wels. Die Art der Aktivität sei dabei 
nicht entscheidend: „Sie können 
alte Fremdsprachenkenntnisse auf-
frischen, ein Instrument spielen, sich 

in Vereinen engagieren, eine neue 
Computeranwendung ausprobieren, 
Sudoku lösen, auf Reisen oder bei 
Ausfl ügen neue Eindrücke sammeln 
oder ins Theater gehen: Hauptsa-
che, Sie machen es gern und ge-
legentlich gemeinsam mit anderen 
Menschen, denn auch befriedigende 
soziale Kontakte halten uns geistig 
rege.“ Wichtig sei überdies, Dinge 
selbst zu erledigen, so lange es ge-
sundheitlich irgendwie geht, so Dr. 
Spöttl: „Ein kleiner Einkauf, leichte 
Hausarbeit, die Blumen gießen, sich 
selbst anziehen und gepfl egt sein: 
Auch kleine Aktivitäten halten uns 
fi t und bringen uns unter die Leute. 
Dass es vielleicht länger dauert, ist 
ja nicht schlimm. Es sollte nur das 
delegiert werden, was unbedingt 
notwendig ist. Hier können auch die 
Angehörigen viel beitragen.“

Lebensstil beeinfl usst Hirngefäße
Neben geistiger und sozialer Aktivi-
tät spielen auch eine gesunde Ernäh-
rung und regelmäßige Bewegung 

Neues zu lernen hält geistig fi t!

Arbeiten delegieren: Nur, wenn’s nicht anders geht.
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Dr. Kerstin Spöttl, Fachärztin für 
Neurologie mit einer Ordination in Wels

bei der Leistungsfähigkeit des Ge-
hirns eine Rolle. Sie verhindern bzw. 
verzögern die Gefäßverkalkung, die 
dazu führen kann, dass das Gehirn 
nicht mehr ausreichend mit Sauer-
stoff und Nährstoffen versorgt wird. 

Die Folgen dieser „Arteriosklerose“ 
sind nämlich ein Abbau der geisti-
gen Leistungsfähigkeit, ein erhöhtes 
Risiko für Schlaganfälle und vasku-
läre (also durch die Blutgefäße be-
dingte) Demenzformen. Anders ist es 
bei Alzheimer: Hier liegt die Ursache 
der Demenz nicht in den Blutge-
fäßen, sondern in Ablagerungen 
aggressiver Eiweißformen im Gehirn. 

Vergesslichkeit oder Demenz?
Wo verläuft nun die Grenze zwischen 
Altersvergesslichkeit und Demenz? 
„Man geht in den Keller und weiß 
unten nicht mehr warum. Man hat 
die Schlüssel verlegt und weiß nicht 
mehr wohin: So etwas kann im Al-
ter häufi ger passieren und ist noch 
kein Grund zur Sorge. Wachsamkeit 
ist geboten, wenn man Schwie-
rigkeiten bei Dingen hat, die man 

früher selbstverständlich konnte: die 
Fernbedienung benutzen, vertraute 
Gerichte kochen, die Namen von na-
hestehenden Personen nennen. Hier 
fallen Defi zite oft Angehörigen und 
Freunden als erstes auf. Ein Besuch 
beim Hausarzt ist in solchen Fällen 
ratsam, denn: Sollte eine Demenz 
dahinter stecken, kann man die 
Krankheit zwar nicht heilen, aber 
ihre Entwicklung verzögern – einer-
seits durch Medikamente, anderer-
seits durch Gedächtnistraining“, 
erklärt Dr. Spöttl. Übrigens können 
auch Menschen mit Depressionen 
Symptome zeigen, die jenen einer 
Demenz ähnlich sind. Um welche 
Krankheit es sich handelt, kann 
ebenfalls nur im Rahmen einer ärzt-
lichen Untersuchung geklärt werden. 

Mag. Isabella Ömer

BOX
SEI DEIN 
EIGENER KOCH! 

WIR LIEFERN NACH 
HAUSE UND INS BÜRO! 
täglich von 10.00 - 03.00 Uhr

STANDORT:
Unionstraße 33, 4020 Linz 

LIEFERGEBIET:
4020 Linz und 4060 Leonding

✆ Tel.: 050/ 10 10 30
BESTELL-HOTLINE: 

Mindestbestellsumme € 10,- bei Zustellung. Nachtzuschlag von 24.00 - 03.00 Uhr € 3,50. www.tuktuk.at
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