
„Oh je, die ersten Linien sind zu
erkennen, ich werde alt“, ein
Seufzer, den man heute schon
von 25-jährigen Frauen hören
kann. Das Schönheitsideal und
die Werbung füttern solche
„Für- immer- jung-Hyster ie“
noch. „Seriöse Anti-Aging-Medi-
zin  hat nichts mit teuren Falten-
killern zu tun, sondern will hel-
fen, möglichst gesund in die
zweite Lebenshälfte zu gehen“,
erklären Rudolf Brandstetter aus
Steyregg und der Gmundner
Internist Peter Panholzer, beides
Anti-Aging Spezialisten.

„Das 21. Jahrhundert ist das Jahr-
hundert der Anti-Aging-Präventiv-
medizin“, sind sich die beiden
Ärzte einig. Die Natur gibt heute
dem Menschen eine ungefähre
Lebenserwartung von 100 Jahren
mit. Der Lebensstil des Menschen
ist ein bedeutsamer Faktor, ob ein
Mensch dieses Alter auch erreichen
wird. Ziel unserer Beratungen und
Tipps ist, Menschen ein Konzept
mitzugeben, möglichst gesund alt
zu werden.
Ob Rauchen, zu fettes Essen oder
sonstige innere wie äußere Einflüs-
se können dazu führen, dass das

biologische Alter viel höher sein
kann als jenes auf den Taufschein.
„Mittels Real Age Test, der mehr als
100 Fragen beinhaltet, versuche ich
das biologische Alter zu bestim-
men. Mit Ernährungsumstellung,
gezielter Bewegung, eventuell mit
Nahrungsmittelergänzung sollen
Schwachstellen ausgebügelt wer-
den. Innerhalb von drei Jahren kann
bei gesundem, veränderten Lebens-
stil das biologische Alter wieder um
einige Jahre gesenkt werden“,
erklärt der praktische Arzt Dr.
Rudolf Brandstetter.

| Illusion von der ewigen
Jugend

Schon 30-Jährige kommen in
Brandstetters Anti-Aging-Praxis, das
Jungsein und –bleiben ist gefragt
wie nie zuvor. Für eine zweiteilige
Beratung sind rund 250 Euro zu
bezahlen. Vor allem Frauen graut
schon Mitte zwanzig vor der Vor-
stellung eines Lebens in faltiger
Hauthülle mit schwabbeligem
Bäuchlein. „Aber das Schönheits-
ideal  und der Druck so lang wie

Dr. Peter Panholzer
Internist und Facharzt für Nuklearmedizin 

| Lange leben möchte jeder,  
aber alt aussehen keiner

Jungsein und -bleiben ist gefragt wie nie zuvor. Vor allem Frauen graut vor den ersten Fal-
ten. Dem Druck, so lang wie möglich dynamisch und fit zu bleiben, unterliegen aber heute
auch immer mehr die Männer.



möglich dynamisch und fit zu blei-
ben, trifft heute auch die Männer“,
sagt Internist und Facharzt für
Nuklearmedizin Peter Panholzer.
Beide Mediziner geben eine seriöse
Anti-Aging-Beratung, die Lebensstil,
Umwelteinflüsse und chronische
Krankheiten betrachtet. Andauern-
der Stress in Job oder Privatleben,
ein Leben als „Couchpotatoe“ vor
dem Fernseher in der Freizeit und
falsche Ernährung und Rauchen
sind nur einige der „Altmacher“.

| Lebensstil als „Altmacher“
oder Jungbrunnen

Eine Änderung der Lebensweise
müsse aber nicht zwingend auch
die Lebenserwartung erhöhen, son-
dern es steigert die Wahrscheinlich-
keit, höheres Alter mit entsprechen-
der Vitalität zu erreichen. „Das ist
unser Ziel. Mit umfassendem Labor-
befund, wenn gewünscht mit Fett-
messung und Darstellung des Hor-
monstatus diagnostizieren wir den
Allgemeinzustand des Klienten“,
sagen die beiden Ärzte.

| Gefäßsystem ist 
Hauptindikator 

Das Gefäßsystem ist ein Hauptindi-
kator für das biologische Alter eines
Menschen. Auch die Zahl der
Freien Radikale, die gesunde Zellen
angreifen und schädigen, beschleu-
nigen die Alterung. Daher Antioxi-
dantien wie Vitamin C und E zu sich
nehmen. Sie sind enthalten in
Äpfeln, Erdbeeren, Trauben, Broc-
coli, Zwiebel, grünem Tee und
Tomaten. „Wir wollen mit dem Vor-
urteil aufräumen, dass Anti-Aging-
Medizin reine Hormon-Medizin ist.
Hormone sind Botenstoffe und ver-
antwortlich für verschiedene

Mechanismen im Körper. Es leuch-
tet ein, dass das Abnehmen der
Konzentration der Hormone im
Alter manche Prozesse nicht mehr
so reibungslos ablaufen lässt wie in
jungen Jahren. Es fehlen aber Unter-
suchungen über den Langzeiteffekt
von hochdosierten Vitaminen und
Hormon-Präparaten, wie dem viel-
beworbenen Hormon DHEA“, sagt
Brandstetter. Es wird auch unter-
sucht ob jahrelange Testosteron-
Gaben schlafende Prostatakarzinome

Dr. Rudolf Brandstetter
Arzt für Allgemeinmedizin in Steyregg

1) Regelmäßige Bewegung im
Ausdauerbereich: 3 x wöchent-
lich mindestens 30 Minuten
lang langsam laufen oder
schnell walken.

2) Ernährung: Übergewicht ver-
meiden, wenig tierisches Fett,
mehr Olivenöl verwenden. 
5 x am Tag Obst und Gemüse
zu sich nehmen, ausreichend
Calcium, Folsäure, Vitamine.
2 x pro Woche Fisch essen. 2 x
in der Woche das Abendessen
streichen.

3) Rauchen einstellen

4) Der Haut Gutes tun: Lufttrocken-
heit, Stress, Schlafmangel, Niko-
tin und UV-Licht haben Einfluss
auf die Hautalterung. Daher
Solarium nur selten genießen
und Sonnenbrand vermeiden. 
Weitere Anti-Falten-Tipps:
Hautcremes mit Vitamin A, C, E
fangen die Freien Radikale ab.
Hautcremes mit Q10 können
die Zellerneuerung verbessern.

Cremen mit Hyaluronsäure ma-
chen die Haut geschmeidiger
und könne kleine Linien zum
Verschwinden bringen. 

5) Fruchtsäurebehandlungen und
Säure-Peeling können bei ersten
Fältchen angewendet werden.
Hausmittel für schöne Haut:
Körper-Vollbad mit eineinhalb
Liter Buttermilch und 1 EL
Honig. Gesicht: Abends frische
Schafmilch auftragen, am Mor-
gen mit Rosenwasser abwa-
schen. Bei trockener, spröder
Haut Johanniskrautöl nach der
Reinigung auftragen.

6) Lernen mit Stress umzugehen.
Für regelmäßigen  Wechsel zwi-
schen Anspannung und Ent-
spannung sorgen.

7) Regelmäßiges Gehirntraining.
Ob das Reisen, das Lernen einer
Fremdsprache, das Schreiben
von Geschichten, Gehirnjog-
ging hat viele Gesichter. Kreuz-
worträtseln allein ist zu wenig.

|  Fit und dynamisch ins Alter
Die Anti-Aging-Experten geben einige Ratschläge:



Jeder Anleger ist auf der Suche.
Nach den besten Informationen,
den vielversprechendsten Strate-
gien, den überzeugendsten Bran-
chen- und Unternehmensdaten.

| Ideen im Klubformat.
money & Co.

Fündig wird der Einzelne da meist
nur bei Informationen aus zweiter
Hand. Was eben Zeitung, Fernse-
hen, Internet, etc. so herzugeben
bereit sind. Für alle, die es jetzt

| Fünf Sünden, die den Weg
zum schnellen Altern ebnen:

Zigaretten rauchen

Falsche Ernährung. Das späte,
fette und große Abendmahl
macht alt. Es bremst die Aus-
schüttung von Wachstumshor-
mon und Melatonin.

Bewegungsmangel

Geistige Inaktivität und das
Fehlen von Lebensfreude und
–mut

Schlechte Blutdruckeinstellung
und Probleme mit den Gefäßen

Mag. Christine Radmayr

wecken können und ob Östrogen-
Gestagen Hormone für Frauen
nach mehr als fünf Jahren das Risi-
ko für Brustkrebs, Schlaganfall und
Herzinfarkt erhöhen können.

| Hormone: Pro und kontra

Von Patient zu Patient entscheiden
die in Anti-Aging-Medizin ausge-
bildeten Ärzte, ob die Gabe von
Hormonen angezeigt ist. „Auf
jeden Fall werden Hormongaben
streng kontrolliert. Wir weisen die
Patientinnen und  Patienten auch
Gynäkologen und Urologen zu“,
sind sich die beiden Ärzte einig.
Brandstetter arbeitet zur Erstellung
eines Lebensstilkonzeptes mit
einem Personal-Trainer zusammen,
der ein Bewegungsprogramm zu-
sammenstellt. Ziel ist ein Anti-
Aging-Netzwerk mit Ärzten und
Therapeuten aufzubauen.


