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Grußwort
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
liebe AWO-Freundinnen und -Freunde,
mit Freude überreichen wir Ihnen die Beratungsbroschüre
der AWO Bezirksverband Baden e.V. zur Gesundheitsvorsorge im Seniorenalter von Professor Dr. med. Wolfgang
Huber. Der Facharzt für Innere Medizin, Nierenheilkunde
und Umweltmedizin hat in jahrzehntelanger Arbeit, teils
forschend und lehrend, teils – bis heute – selbst praktizierend, wertvolle medizinische Erfahrungen gesammelt. In
dieser Broschüre gibt er sie als leicht verständliche Beratung und praktische Verhaltenstipps an Sie weiter.
Zu vielen medizinischen Themen finden Sie Hintergrundwissen und Ratschläge, die den Erhalt der Lebensqualität im dritten Lebensabschnitt einfacher machen können. Die kompakten Informationen über die
Zusammenhänge des Älterwerdens mit den Veränderungen im Körper sowie die speziellen Bedürfnisse
und Risiken im höheren Lebensalter werden nicht nur Senioren interessieren. Schließlich möchten alle
Menschen möglichst alt werden und dabei möglichst lange fit bleiben – auf dem Weg dorthin kann Prof.
Huber wichtige Hilfestellung geben.
Gewidmet ist diese Broschüre besonders der großen Zahl von Seniorinnen und Senioren, die zur AWO
Baden gehören – sei es, dass sie bei der AWO ambulante Dienste in Anspruch nehmen, dass sie als Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu unseren Treffen und Seniorenveranstaltungen kommen oder direkt in
den Einrichtungen der AWO Baden wohnen, z.B. in Seniorenzentren und im Betreuten Wohnen. Auch
Ihre Angehörigen sind herzlich eingeladen, sich zum Thema Seniorenmedizin zu informieren.
Einige von Ihnen kennen Prof. Dr. Wolfgang Huber bereits, und zwar von seinen beliebten Vorträgen
in verschiedenen AWO-Seniorenzentren, die stets hervorragenden Anklang fanden. Tatsächlich hat das
große Interesse an seiner Vortragsreihe zu dem Entschluss beigetragen, die wichtigsten Inhalte in schriftlicher Form zusammenzufassen. Wir freuen uns über das Interesse – schließlich ist Prof. Huber mit Leib
und Seele „einer von uns“.
Er ist als Mediziner eine Kapazität, bekannt durch zahlreiche Publikationen. Schon während seiner aktiven
Tätigkeit als Nephrologe/Dialysearzt in Heidelberg und als Professor an der Fakultät für Klinische Medizin
Mannheim der Universität Heidelberg brachte er sich ehrenamtlich in der AWO ein, ebenso viele
Jahre lang in der Heidelberger Kommunalpolitik. Auch wenn ihn heute im Ruhestand noch immer vielfältige
Aufgaben in Beschlag nehmen, z.B. als Gutachter und als Vorstandsmitglied des Deutschen Berufsverbandes der Umweltmediziner (DBU) mit dem Spezialgebiet Schadstoffbelastungen, kann die AWO stets
auf ihn zählen.
Die Beratungsbroschüre der AWO Bezirksverband Baden zur Gesundheitsvorsorge im Seniorenalter kann
selbstverständlich individuelle Auskünfte von Pflegekräften und Therapeuten oder gar einen Arztbesuch
nicht ersetzen, sie kann aber dabei helfen, gezielt Fragen zu stellen, Zusammenhänge zu verstehen
und sich insgesamt im Themenbereich Gesundheit ein wenig sicherer zu fühlen. In diesem Sinne
ist sie ein weiterer Mosaikstein in der großen Angebotspalette der AWO Baden, die auch mit einem umfassenden Qualitätsmanagement dafür Sorge trägt, dass ältere Menschen sich in unseren Einrichtungen
wohlfühlen.
Wir danken Prof. Huber für seinen fachkundigen Beitrag und wünschen Ihnen eine bereichernde
Lektüre.
Bezirksverband

Baden e. V.
Hansjorg Seeh 		
Vorsitzender 		

Klaus Dahlmeyer
Geschäftsführer
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Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Chance, ein hohes Lebensalter zu erreichen, war nie so groß wie heute,
zumindest bei uns in Mitteleuropa. Vor hundert Jahren lag die Lebenserwartung
noch rund 30 Jahre unter der heutigen, und sie nimmt weiter zu. Inzwischen
erreicht ein Mann durchschnittlich das 77. Lebensjahr. Frauen werden im Schnitt
83 Jahre alt. In den nächsten fünfzig Jahren rechnet man mit einer Verdreifachung bei der Anzahl der 80- bis 85-Jährigen und sogar mit vier Mal so vielen
90-Jährigen.
Parallel steigt allerdings auch die Wahrscheinlichkeit für den einzelnen, irgendwann Pflege oder zumindest Hilfe zu brauchen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren
Ende 2009 in Deutschland 2,34 Millionen Menschen pflegebedürftig, das sind 16% mehr als zehn Jahre
zuvor.
Diese Entwicklung ist keine Überraschung. Mit zunehmendem Alter kann der Körper auf innere und
äußere Belastungen immer schlechter reagieren, und er wird insgesamt ständig störungsanfälliger. Fast
jeder Mensch jenseits der 65 hat seine medizinische Vorgeschichte mit mehr oder weniger schweren
Erkrankungen, häufigen Arztbesuchen und regelmäßiger Medikamenteneinnahme. Wenn Seniorinnen
und Senioren zusammensitzen, ist nicht umsonst die Liste der Krankheiten das Thema Nummer eins.
Sich gegenseitig zu fragen: „Wie geht‘s?“ – dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Aber versuchen Sie auch einmal, nicht nur über Einschränkungen zu reden, sondern darüber, wieviel noch möglich
ist! Die höhere Lebenserwartung durch günstige Lebensbedingungen und immer bessere Leistungen der
Medizin ist immerhin ein Geschenk, über das wir uns freuen können.
Meine Erfahrung als Arzt hat mich gelehrt, wie wichtig es ist, das Alter als natürlichen Lebensabschnitt zu
akzeptieren. Unter dem Schlagwort „Anti Aging“ – englisch „gegen das Altern“ – wird heute oft so getan,
als könne man die Uhr zurückdrehen. Ich empfehle Ihnen statt dessen eine Einstellung „Pro Aging“ –
„für das Altern“! Leben Sie ganz bewusst als älterer Mensch. Setzen Sie sich mit der Tatsache auseinander,
dass zum angestrebten „Alt werden“ eben auch das manchmal beschwerliche „Alt sein“ gehört, dann
fühlen Sie sich gleich viel zufriedener.
Für bleibende Lebensqualität können Sie in vieler Hinsicht selbst sorgen, und die spezielle Erforschung
der Seniorengesundheit hilft Ihnen dabei. Bei diesem Zweig der Medizin geht es darum, Risiken für die
häufigsten Gesundheitsprobleme im Alter zu erkennen und daraus folgende Behinderungen zu vermeiden
oder wenigstens hinauszuzögern. Zu Risikofaktoren wie Über- oder Untergewicht, Bluthochdruck, Flüssigkeitsmangel usw. finden Sie auf den folgenden Seiten wichtige Informationen. Besonders ans Herz
legen möchte ich Ihnen den Abschnitt über das Thema „Die Kraft der Antioxidantien – Altern als Entzündungsprozess“. Diese relativ neue Theorie führt die Medizin zu Schlüssen, von denen Sie vielleicht noch
nichts gehört haben, die aber durchaus Wege für eine längere Fitness aufzeigt.
Ganz persönlich möchte ich Ihnen diese drei Grundregeln mit auf den Weg geben: Trinken Sie ausreichend, essen Sie viel Obst und Gemüse, bewegen Sie sich regelmäßig! So tun Sie Ihrem Körper in jedem
Fall etwas Gutes. Achten Sie auch darauf, dass Sie öfter einen Grund zur Freude haben, indem Sie z.B.
an Geselligkeiten teilnehmen. Denken Sie daran: Lachen ist gesund!
Ich danke der AWO Bezirksverband Baden für die Gelegenheit, diese kleine „AWO-Sprechstunde“ halten
zu können. Meinen Leserinnen und Lesern wünsche ich Zufriedenheit und Gesundheit im Rahmen der
Möglichkeiten. Ich würde mich freuen, wenn ich einen Beitrag dazu leisten kann.

Prof. Dr. med. Wolfgang Huber

Trinken ist das A und O
Wasser als Lebenselixier für Körper und Geist
Wasser ist Leben: Das gilt überall in der Natur und
besonders für den Menschen, denn Wasser ist in
unserem Körper das bestimmende Element. So
bestehen Blut und Lymphe, die in geschlossenen
Kreisläufen durch den Körper fließen, zu einem
Großteil aus Wasser. Ebenfalls auf dem Grundstoff
Wasser basieren die Verdauungssäfte wie Speichel,
Magensaft und Galle, genau wie Schweiß, Urin
und weitere Flüssigkeiten bis hin zu den Tränen.
Die Muskelzellen enthalten etwa 75% Wasser,
und die Gewebsflüssigkeit zwischen den Zellen,
das Blutplasma, sogar 95%. All dieses Wasser ist
lebensnotwendig – und nur durch das Trinken
kommt es in den Körper hinein!

Die Aufgaben des Wassers im Körper sind so
unterschiedlich wie seine Erscheinungsformen.
Vor allem transportiert das Wasser Nährstoffe
und Sauerstoff zu den Organen und deren Zellen.
Außerdem übernimmt es den Abtransport von
Stoffwechselprodukten, also den „Abfällen“, die
bei inneren Prozessen entstehen. Während der
Körper in der Lebensmitte etwa zu 60% aus Wasser
besteht, nimmt dieser Anteil beim älteren Menschen deutlich ab. Bei einem Achtzigjährigen liegt
er um rund 17% unter dem eines Teenagers. Die
Faltenbildung mit nachlassender Elastizität von
Haut und Gewebe ist ein sichtbares Zeichen dafür.
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Die Nieren – das Wasserwerk des Körpers
Die Hauptrolle im Wasserhaushalt des Menschen
spielen die Nieren. Sie regulieren den Wassergehalt des Körpers und die Zusammensetzung der
Körperflüssigkeiten. Diese Zusammensetzung ist
deshalb so wichtig, weil sich der Körper mit seinen
Flüssigkeiten eine perfekt abgestimmte „innere Umwelt“ schafft, das so genannte „Milieu interieur“.
Bei der Aufrechterhaltung dieser körpereigenen
„Umweltbedingungen“ haben die Nieren die
Schlüsselaufgabe. Umgekehrt lässt sich daraus ableiten, dass eine Störung der Nierenfunktionen
letztlich jedes Organ und jede einzelne Zelle in
Mitleidenschaft ziehen muss.

Harnleiter

Die Hauptaufgaben der Nieren sind die Ausscheidung von Körperflüssigkeiten, die Blutreinigung
und somit die Ausscheidung von Bakterien und
Schlackenstoffen, Gift- und Fremdstoffen, z. B.
von Medikamenten und Schwermetallen, über
den Harn. Die Nieren leisten jedoch noch weit
mehr: Unter anderem bilden sie wichtige Hormone und regulieren den Blutdruck.

Blase

Seniorinnen und Senioren sollten aufmerksam auf
ihre Nierengesundheit achten, denn bereits ab
dem 50. Lebensjahr ist die Durchblutung der Nieren um ein Viertel vermindert. Wenn jedoch die
Nierenfunktion nachlässt, werden sie störungsanfällig. So kann es passieren, dass die Nieren zu viel
Wasser ausscheiden, obwohl der Mensch eigentlich zu wenig trinkt und sich sein Wasserhaushalt
bereits „im Soll“ befindet. Weil aber im Alter oft
das Durstgefühl nachlässt, spürt man den Flüssigkeitsmangel gar nicht.
Eine gefährliche Spirale kommt in Gang, denn
schon geringe Wasserverluste können zu gesundheitlichen Problemen führen.

Niere

Nierenbecken

Harnröhre
Die Nieren und die ableitenden Harnwege

Auch Krankheiten mit schweißtreibendem Fieber, heftigem Durchfall oder schlecht eingestellter
Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit Typ 2) können
Wassermangel verursachen. Ebenso droht Flüssigkeitsverlust durch harntreibende Medikamente,
die bei Herzschwäche oder hohem Blutdruck verordnet werden. Hier ist die ständige Beobachtung
durch den Arzt erstes Gebot.
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Wenig Wasser – viele Risiken!
Unmittelbare Folgen von Wassermangel sind
gereizte Haut und Schleimhäute, Kau- und
Schluckprobleme durch Mundtrockenheit, aber
auch Muskelkrämpfe, Schwächegefühl und Kreislaufbeschwerden bis zum Kollaps. Das Risiko für
Harnwegsinfektionen steigt, wenn Niere, Harnleiter, Blase und Harnröhre nicht regelmäßig „durchgespült“ werden – so entsteht eine der häufigsten
bakteriellen Infektionen beim Menschen. Auffällig
ist, dass sich nur 40% der Nierenerkrankungen im
Kindes- und mittleren Erwachsenenalter ereignen. Die weitaus meisten Krankheitsfälle treten
erst ab 65 Jahren auf. Beim Herz äußert sich die
Unterversorgung durch Steigerung der Herzfrequenz, Abnahme des Blutdrucks und schlechtere
Durchblutung des Herzmuskels. Auch werden wasserlösliche Medikamente langsamer verteilt, weshalb sich Nebenwirkungen ausgeprägter zeigen.
Fließt zu wenig Wasser durch den Körper, fehlt es
überall an Sauerstoff und Nährstoffen, besonders
auch im Gehirn. Daher nehmen Müdigkeit, Verwirrtheit und Schwindel zu, und mit ihnen auch
die Gefahr von Stürzen.
Viele dieser Probleme können Sie durch ausreichendes Trinken vermeiden. Insbesondere Leistungseinbuße des Gehirns wie Vergesslichkeit
und Konzentrationsminderung müssen nicht sein,
wenn sie lediglich die Folgen von Flüssigkeitsmangel sind! Die gute Nachricht: Man kann sich ein
gesundes Trinkverhalten wieder angewöhnen und
dadurch verlorene Fähigkeiten zurückerlangen.

Richtig trinken kann man lernen!
Die Trinkmenge sollte bei älteren Menschen täglich bei ca. 2,5 Litern liegen, um den natürlichen
Flüssigkeitsverlust auszugleichen. Allein mit dem
Urin verlieren wir täglich rund 1,5 Liter. Aber auch
beim Schwitzen und mit der Atemluft gibt der
Körper ständig Feuchtigkeit ab.

S.Rossmann_pixelio

Um sich unabhängig vom Durstgefühl ausreichend
zu versorgen, hilft eine Strichliste: Machen Sie
einen Strich für jedes Glas und jede Tasse, die Sie
leeren. Auf diese Weise erreichen Sie mit 5 Strichen einen Liter und ab 12 Strichen den Tagesbedarf. Wenn Sie so die Kontrolle behalten, tun Sie
Ihrer Gesundheit einen echten Gefallen.
Falls Sie erkennen, dass Sie bisher zu wenig
getrunken haben, verändern Sie Ihr Verhalten behutsam. Radikale Umstellungen sind für
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Sich das Leben leichter machen
Viele ältere Menschen halten sich bewusst mit
dem Trinken zurück, obwohl die Risiken bekannt
sind. Die Gründe sind meist der lästige häufige
Harndrang, die Befürchtung, es nicht rechtzeitig zur Toilette zu schaffen und das Hantieren mit
komplizierten Knöpfen und Verschlüssen an der
Kleidung. So verständlich diese Gründe auch sind,
lassen Sie es sich noch einmal eindringlich sagen:
Das Trinken ist dennoch viel, viel wichtiger! Selbst
bei ausgeprägter Blasenschwäche darf keinesfalls an
der Wasserversorgung des Körpers gespart werden.
Zunächst einmal sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass häufige Toilettengänge, auch zweiund dreimal in der Nacht, für Ältere durchaus normal sind. Außerdem kann man sich ein paar Tricks
angewöhnen, die das Leben erleichtern:
Gehen Sie vor Spaziergängen oder vor dem Einkaufen immer vorbeugend noch einmal zur Toilette. Klären Sie in fremden Umgebungen zuerst den
Weg zum WC, damit Sie es später nicht überstürzt
suchen müssen. Wenn Sie nicht Treppensteigen
können, sollten Sie sich vorab vergewissern, ob
es ein Behinderten-WC gibt. Tragen Sie Hosen und
Röcke mit Gummizügen und Reißverschlüssen, die
schnell an- und ausgezogen werden können.

ältere Menschen selten gut, auch nicht beim Trinken. Falls Herzbeschwerden und Wassereinlagerungen vorliegen, sprechen Sie mit Ihrem Arzt. In
den meisten Fällen ist es am besten, die Flüssigkeitsmenge allmählich zu steigern und über den
ganzen Tag zu verteilen, wobei es vormittags eher
mehr sein sollte als abends.
Sehr gut geeignet sind übliches Trinkwasser und
Mineralwasser sowie Kräutertee und Fruchtsaftschorle. Auch Kaffee dürfen Sie nach neueren
Erkenntnissen als Getränk mitzählen. Mit Milch
sollten Sie wegen der Kalorien zurückhaltend sein,
ebenso mit puren Obstsäften, die oft viel Fruchtzucker enthalten, und erst recht bei extrem gezuckerten Limonaden. Die Verbesserung der Trinkmenge soll schließlich keine Gewichtsprobleme
zur Folge haben! Was den Umgang mit Alkohol
angeht, so ist das Glas Wein oder Bier am Abend
nach Rücksprache mit dem Arzt meistens erlaubt,
sollte aber keine Gewohnheit werden. Eine gute
Alternative ist alkoholfreies Bier, das sogar wichtige Mineralien enthält.

Scheuen Sie sich auch nicht davor, Ihren Arzt oder
Apotheker um Rat zu fragen, wenn Sie zur Sicherheit saugfähige Vorlagen in der Unterwäsche
tragen möchten oder regelmäßig Inkontinenzprodukte brauchen. Diese Hilfsmittel sind heute
sehr weit entwickelt und unauffällig zu tragen.
Bei Bedarf werden sie von der Krankenkasse
bezahlt.

Übrigens...
Wie wichtig Flüssigkeit für den Menschen ist, ahnte man bereits in der
Antike, auch wenn uns die damalige Sicht heute recht abenteuerlich
erscheint.
Hippokrates, der berühmteste Arzt
der alten Griechen, lehrte 400 v. Chr.,
die Gesundheit des Menschen hänge
vom Gleichgewicht seiner Körpersäfte ab, und zwar von Blut,
Schleim und zweierlei Gallensäften. An diese „Viersäftelehre“
glaubte man jahrhundertelang. Noch im Mittelalter wollte
man Kranke heilen, indem man sie „zur Ader ließ“ und ihnen
angeblich überschüssiges Blut abnahm, um das Gleichgewicht wieder herzustellen.
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Alterszucker muss kein Schicksal sein
Diabetes Typ 2 – Folgeerkrankungen vermeiden
Wer in Deutschland über die Gesundheit älterer
Menschen spricht, muss auch über das Thema
Zuckerkrankheit sprechen. Viele glauben inzwischen, für Senioren sei der so genannte Alterszucker etwas Normales. Ein gefährlicher Irrtum,
denn wer so denkt, nimmt gefährliche Folgeerkrankungen in Kauf!
Diabetes ist eine typische Wohlstandskrankheit
und quer durch die Bevölkerung auf dem Vormarsch, wenn auch verstärkt im Seniorenalter.
Nach Angaben des Landesverbandes Baden-Württemberg des Deutschen Diabetiker-Bundes gel-

ten derzeit bereits über acht Millionen Deutsche
als Diabetiker. Allein in Baden-Württemberg sind
es rund 800 000, etwa so viel wie die Einwohner
von Karlsruhe und Stuttgart zusammen. Sehr hoch
schätzt man zusätzlich die Dunkelziffer: Da sich
die Erkrankung nicht durch Schmerzen bemerkbar
macht, sondern lediglich durch Müdigkeit, Durst
und vermehrtem Harndrang - Symptome, an die
sich die Betroffenen mit der Zeit gewöhnen - wird
die Zuckerkrankheit oft erst erkannt, wenn die
ersten schlimmen Folgeschäden auftreten. Umso
wichtiger ist es, über Diabetes Bescheid zu wissen.
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Unter der Zuckerkrankheit, medizinisch Diabetes
mellitus, versteht man eine chronische Stoffwechselerkrankung. Sie hindert den Körper daran,
Zucker – also Kohlenhydrate – normal zu verwerten, und zählt zu den größten Risikofaktoren für
die Gesundheit. Die entscheidende Rolle spielt
dabei das in den Zellen der Bauchspeicheldrüse
produzierte Hormon Insulin.
Grundsätzlich wird zwischen zwei unterschiedlichen Diabetestypen unterschieden:
• Diabetes mellitus Typ 1
ist eine Insulin-Mangelkrankheit, bei der die Zellen der Bauchspeicheldrüse zerstört sind. Diese
Variante der Zuckerkrankheit ist eher selten. Sie
beginnt oft bereits im Kindesalter oder besteht
von Geburt an, und die Betroffenen müssen
lebenslang Insulin spritzen.
• Diabetes mellitus Typ 2
betrifft 90% der Diabetiker. Man spricht dabei
auch von Alterszucker, denn er kommt besonders
im höheren Lebensalter vor, wenn die Aktivität
des Menschen nachlässt. Es handelt sich dabei
nicht um einen Insulin-Mangel, sondern eine
Insulin-Wirkstörung. Ausgelöst wird er zum Teil
durch Veranlagung, aber vor allem durch unser
eigenes Verhalten. Von diesem Diabetestyp soll
hier die Rede sein, denn sehr oft kann man ihn
verhindern!

Wem es zu gut geht, geht es nicht gut
Das Leben in den modernen Industrienationen
ist gekennzeichnet durch Überfluss auf der einen
und Bewegungsmangel auf der anderen Seite.
Typisch für diesen Lebensstil ist eine zunehmend
übergewichtige Bevölkerung, und die Wohlstandsgesellschaft hat sogar ein eigenes Krankheitsbild hervorgebracht: das Metabolische Syndrom.
Es entsteht, wenn der Körper seinen Stoffwech-

sel anpasst, um das dauerhafte Zuviel an Nährstoffen zu verarbeiten. Die Veränderung passiert
nicht von heute auf morgen, aber nach einigen
bequemen Jahren entwickelt sich eine chronische
Fettstoffwechselstörung mit vier typischen Merkmalen: zu viel Körpergewicht, zu viel Cholesterin,
zu hoher Blutdruck und zu hoher Blutzucker. Bei
immer mehr Menschen, besonders älteren, aber
auch schon Kindern und Jugendlichen, wird heute
das Metabolische Syndrom festgestellt – es senkt
Lebensqualität und Lebenserwartung.
Eine besondere Gefahr stellt es für die Entstehung von Diabetes Typ 2 dar, und damit vor allem
für die Blutgefäße und das Nervensystem. Große
Blutgefäße, die Arterien, versorgen in erster Linie
das Herz, das Gehirn und die Beine. Bei schlecht

H. Kroh_pixelio
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eingestellten Zuckerwerten bilden sich verstärkt
Ablagerungen, es kommt zur Arteriosklerose.
Dadurch wird der innere Durchmesser der Gefäße
immer enger. Das Risiko für akute Durchblutungsstörungen und arterielle Verschlusskrankheit nimmt
erheblich zu. Über drei Viertel der Diabetiker sterben an Herzinfarkt und Schlaganfall.
Aber auch die kleinen Blutgefäße bereiten bei Diabetikern häufig Probleme. Zum Beispiel entwickeln manche Patienten eine diabetische Nephropathie, das heißt, ihre Nieren verlieren allmählich
die Filterfunktion. Tatsächlich ist Diabetes mellitus
der häufigste Grund für chronisches Nierenversagen. Ebenso typische Folgeerkankungen sind
auch Durchblutungsstörungen der Augen mit einer
Netzhautschädigung bis hin zur Blindheit. Und
schließlich ergänzen sich bei Diabetes oft Durchblutungsstörungen und Nervenschädigungen, besonders an Unterschenkeln und Füßen. Hartnäckige, nicht heilende Infektionen und häufige Amputationen sind die Folge:
Nahezu 30.000 Amputationen werden in Deutschland jedes Jahr an Diabetikern durchgeführt.

Sagen Sie Stopp – am besten noch heute
Wenn Sie ein Risikopatient sind und die Gefahr
des Alterszuckers abwenden möchten, sagen Sie
zuallererst „Nein zum Metabolischen Syndrom“!
Körpergewicht, Blutdruck, Cholesterinspiegel und
Zuckerwerte sollten Sie in den „grünen Bereich“
bekommen, vor allem durch vernünftiges Essen
und Bewegung. Nehmen Sie Warnzeichen wie
ständige Antriebslosigkeit, Sehstörungen oder
Durchblutungsstörungen wie taube oder kribbelnde Füße ernst. Am besten besprechen Sie Ihre
Beobachtungen und Sorgen mit Ihrer Ärztin oder
Ihrem Arzt.
Die Früherkennung erhöhter Zuckerwerte und

gesunde Arterie
behinderte
Durchblutung
verschlossene
Arterie
Arteriosklerose: Ablagerungen in den Schlagadern (Arterien)
behindern die Durchblutung

die Umstellung auf eine gesündere Lebensweise
sind bei Diabetes mellitus Typ 2 das Wichtigste.
Als krankhaft werden die Werte eingestuft, wenn
sie im nüchternen Zustand über 100 Milligramm
Glukose pro Deziliter Blut liegen. Beruhigend ist
immerhin: Selbst wenn die Werte bereits erhöht
sind, können die Folgeerkrankungen durch eine
dauerhaft optimale Einstellung des Blutzuckerspiegels normalerweise vermieden oder zumindest hinausgezögert werden.
Es kommt natürlich auf den Einzelfall an, ob
dafür eine Diat genügt oder zusätzlich Insulin
gespritzt werden muss. Eine Ernährungsumstellung ist allerdings in den meisten Fällen unumgänglich. Was ein Diabetiker vor allem lernen
muss, ist das Umrechnen von Lebensmitteln in
Broteinheiten (BE). Eine Broteinheit bezeichnet
eine Menge von 10-12 Gramm Kohlenhydraten
mit einem Energiewert von 200 kJ. Eine typische
Empfehlung für den Patienten kann zum Beispiel
lauten: 13 Broteinheiten auf 5 Mahlzeiten.
Durch diese Verteilung auf fünf statt der üblichen
drei Hauptmahlzeiten werden die Kohlenhydrate
gleichmäßiger über den Tag verteilt und größere
Blutzuckerschwankungen im Körper vermeiden.
Dabei sollten Diabetiker Vollkornprodukte, Gemüse, Rohkost und Salat bevorzugen und beim Trinken
Wasser und ungesüßte Tees – übrigens auch ein
guter Rat an alle, die Diabetes vorbeugen wollen!
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In den Adern geht‘s hoch her
Mehr als jeder Zweite leidet im Alter an Bluthochdruck
Das Messen des Blutdrucks gehört beim Arztbesuch
automatisch dazu – aber längst nicht alle wissen,
was dabei geprüft wird und warum das so wichtig
ist. Darum soll das Thema Blutdruck hier ausführlich behandelt werden.
Hoher Blutdruck, medizinisch ausgedrückt Hypertonie, ist in den Industrieländern die Volkskrankheit Nummer eins. Er stellt das größte Gesundheitsrisiko für schwere und häufige Folgekrankheiten wie Schlaganfall, Herzschwäche, Herzinfarkt, Embolien und Nierenversagen dar und liegt
unserer häufigsten Todesursache zugrunde, den
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Am gefährlichsten

wird Hypertonie in Kombination mit anderen Risikofaktoren, z.B. Übergewicht und Diabetes Typ 2.
Was beim Bluthochdruck besonders erschreckt, ist
seine weite Verbreitung. In der Gesamtbevölkerung leidet durchschnittlich jeder Vierte daran, ab
dem fünfzigsten Lebensjahr bereits jeder Zweite,
und mit zunehmendem Lebensalter steigen die
Zahlen noch deutlich an.
Männer sind besonders von Bluthochdruck und
seinen Folgekrankheiten betroffen. Umso erstaunlicher ist es, dass nach einer forsa-Umfrage gerade Männer am wenigsten ihre eigenen Messwerte
und deren Bedeutung kennen.
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Was verraten der „obere“ und der
„untere“ Wert?
Angetrieben durch das Herz, den Motor unseres
Körpers, fließt ständig Blut durch die Gefäße. Mit dem Blut werden vor allem Sauerstoff
und Nährstoffe zur Versorgung der Zellen transportiert. Dieser Blutstrom ist nicht gleichmäßig,
sondern wird stoßweise – mit jedem Herzschlag
– durch den Körper gepumpt. Um in alle Gefäße mit den kleinsten Verästelungen zu gelangen,
benötigt das Blut einen gewissen Druck, eben den
Blutdruck. Gemessen werden ein oberer und ein
unterer Wert, und zwar in mmHg: 1 mmHg ist der
Druck, den ein Millimeter (mm) einer Quecksilbersäule (Hg) ausübt.
• Der systolische (obere) Wert gibt den höchsten
Druck während der Anspannungs- und Auswurfphase in der linken Herzkammer an. In diesem
Moment spannt sich das Herz an und pumpt mit
voller Kraft frisches, sauerstoffreiches Blut in die
Arterien. Der systolische Druck liegt normalerweise
im Bereich von 110-130 mmHg.
• Der diastolische (untere) Wert entspricht dem
niedrigsten Druck während der Entspannungsund Erweiterungsphase des Herzmuskels. Das verbrauchte Blut befindet sich auf dem Rückweg, und
die Herzkammern füllen sich erneut. Der diastolische Blutdruck liegt normalerweise im Bereich von
80-90 mmHg.
• Der Puls wird von modernen Blutdruckmessgeräten als dritter Wert angegeben, also die Anzahl
der Herzschläge pro Minute. Beim Erwachsenen
gelten, auch je nach Einnahme verlangsamender
Medikamente, zwischen 50 und 100 Schläge als
normal.
Die Aufrechterhaltung eines gut regulierten Blutdrucks ist für das Funktionieren des menschlichen
Organismus lebenswichtig. Ist der Druck dauerhaft zu niedrig, kann das Blut nicht alle Organe
erreichen und versorgen. Überschreitet er ständig

eine bestimmte Grenze, schädigt dies langfristig
die Gefäße. Der Blutdruck muss deshalb innerhalb
enger Grenzen konstant gehalten werden.

Neues Wissen statt alte Faustregel
Im Idealfall liegt der Blutdruck bei 120 zu 80,
wobei im Tagesverlauf immer wieder Spitzen vorkommen. Es ist eine völlig normale Reaktion,
wenn der Blutdruck beim Sport, beim Treppensteigen, bei Aufregung oder Ärger ansteigt, weil der
Körper kurzfristig mehr Sauerstoff verlangt. Man
sagt sogar: „Das bringt mich auf 180!“ Entscheidend ist, dass der Blutdruck danach rasch wieder
absinkt. Gefährlich wird es, wenn die Werte dauerhaft und in Ruhe „140 zu 90“ überschreiten.
Dabei muss man auch einen alten Irrtum aufklären. In der Generation unserer Eltern kannten viele für den Blutdruck die Faustregel: 100
plus Lebensalter. Damals hielt man also für einen
70-Jährigen einen dauerhaften oberen Wert von
170 mmHg für normal – heute ein Alarmsignal.
Außerdem interessierte man sich früher viel weniger für den unteren Wert. Heute werden beide
gleich beachtet, der systolische wie der diastolische, und für alle Lebensalter gelten die gleichen
Idealwerte.
Man weiß inzwischen auch: Das Risiko für Erkrankungen durch hohen Blutdruck steigt mit den
Werten nachweislich an. So erhöht sich pro 10
mmHg Druckanstieg das Hirninfarkt-Risiko bereits
um ein Drittel. Allerdings braucht man gar keine auffälligen Höchstwerte, um besorgt zu sein.
Oft sind es gerade die milderen Formen des Bluthochdrucks mit diastolischen Werten von „nur“
90 bis 99 mmHg, die schwere Folgekrankheiten
nach sich ziehen, tatsächlich in 80% der Fälle. Der
zu hohe Druck wird in diesem vermeintlich harmlosen Stadium zu wenig beachtet und richtet im
Stillen großen Schaden an.
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Für hohen Blutdruck kommt vieles
zusammen
Die Medizin unterscheidet zwischen primärer und
sekundärer Hypertonie. Der primäre oder auch
essentielle Bluthochdruck ist der bei weitem häufigere, und zwar bei 90 bis 95% der Betroffenen.
In diesen Fällen kann keine eindeutige Ursache
gefunden werden. Statt dessen kommen viele
Faktoren zusammen: Der Bluthochdruck entwickelt sich, bei jedem unterschiedlich, aus einer
Mischung von erblicher Veranlagung und Risikofaktoren wie Rauchen, hohem Alkoholkonsum,
hohem Fettgehalt im Blut, zu viel Kochsalz in den
Mahlzeiten, Übergewicht und Bewegungsmangel.
Nur wenige Menschen, 5 bis 10%, leiden an einer
sekundären Hypertonie, bei der eine andere
Erkrankung zum Hochdruck führt. Die häufigsten
Ursachen dafür sind Erkrankungen der Nieren oder
eine angeborene Verengung der Hauptschlagader.
Auch Hormone und Rheumamittel können Bluthochdruck verursachen.
Die langfristige Regulierung des Blutdrucks ist in
erster Linie eine Aufgabe der Nieren. Die Nieren
sind, weil sie die Flüssigkeitsmengen im Körper
regulieren, auch für die Blutmenge zuständig.
Fließt viel Blut, ist auch der Druck höher. Stellen
Sie sich einen Gartenschlauch vor: Je mehr Sie den
Wasserhahn aufdrehen, umso mehr erhöht sich
der Druck im Inneren.
Entscheidenden Einfluss auf den Blutdruck hat
außerdem der Durchmesser der Arterien. Hier
hilft wieder das Bild vom Gartenschlauch: Wenn
Sie ihn an der Öffnung zusammendrücken, erhöht
sich der Druck und Sie können weiter spritzen.
Darum ist die Arteriosklerose, die mit Plaques die
Innenwände der Gefäße verengt, ein wesentliches
Merkmal der Hypertonie.

Richtig messen – so wird‘s gemacht
Die Blutdruck-Messung geht einfach, schnell und
schmerzlos. Heute genügt ein Knopfdruck für ein
exaktes Ergebnis, und schon hat man einen der
gefährlichsten Risikofaktoren für die Gesundheit
sicher im Blick. Es lohnt sich darum, ein Messgerät
anzuschaffen. Am besten beachten Sie für ein
korrektes Ergebnis diese fünf Regeln:
1. Messen Sie zweimal täglich, am besten morgens
und abends, und möglichst zur gleichen Uhrzeit,
um gut vergleichen zu können. Schreiben Sie die
Werte für den Arzt auf.

2. Morgens sollten Sie den Blutdruck vor der Einnahme von Medikamenten messen. So erhalten
Sie unverfälschte Morgenwerte, die besonders
aussagefähig sind.
3. Messen Sie grundsätzlich erst nach drei Ruheminuten. Das heißt, setzen Sie sich bequem hin und
warten Sie, bis Sie mindestens drei Minuten lang
ruhig atmen. Sonst ist Ihr Ergebnis womöglich zu
hoch. Nach dem Sport oder besonderen Anstrengungen sollten Sie etwa eine Stunde warten.
4. Achten Sie darauf, dass sich beim Messen die
Manschette auf der Höhe des Herzens befindet.
Bei einem Oberarmmessgerät ergibt sich das
automatisch, doch bei Geräten, die am Handgelenk sitzen, muss der Arm höher gelagert werden.
5. Prüfen Sie, an welchem Arm Ihr Blutdruck in der
Regel höher ist, und messen Sie künftig immer am
Arm mit dem höheren Blutdruck.
Wenn Sie Bluthochdruck haben, nehmen Sie
ihn nicht auf die leichte Schulter. Ihr Arzt hilft
Ihnen bei der Entscheidung, ob er medikamentös
gesenkt werden muss oder ob es genügt, ihn
eventuell durch eine gesündere Lebensweise zu
normalisieren. Gewichtsreduzierung, kochsalzarme Ernährung und absoluter Nikotinverzicht können schon sehr viel bewirken.

		

Übrigens...

Kennen Sie den „Weißkittel-Effekt?“
So sagt man, wenn allein die Aufregung beim Arztbesuch den Blutdruck
so hinauftreibt, dass die Messwerte
deutlich höher sind als zu Hause. Das
ist bei jedem dritten Patienten der
Fall! Problematisch wird es, wenn
man seine normalen Werte nicht kennt und dann irrtümlich
Medikamente gegen Hochdruck bekommt.
Es ist darum wichtig, regelmäßig den Blutdruck selbst zu
messen – gerade im fortgeschrittenen Alter.
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Das Körpergewicht im Alter
Wenn der Energiehaushalt aus der Balance kommt
Die meisten Menschen nehmen, wenn sie älter
werden, an Körpergewicht zu. Die Gründe dafür
sind u.a. Veränderungen im Hormonhaushalt
und bei den Lebensgewohnheiten, besonders
die nachlassende Bewegung. Doch nicht nur die
sichtbare sportliche und berufliche Aktivität wird
mit dem Alter weniger, auch im Innern des Körpers
verändert sich der Energiehaushalt. Der Stoffwechsel arbeitet langsamer, die Muskelmasse
nimmt ab.
Selbst im Ruhezustand verbraucht ein älterer
Mensch für Funktionen wie Herztätigkeit, Verdauung, Atmung usw. weniger Kalorien als ein jüngerer. Man spricht dabei vom geringeren Grundum-

satz. Tatsächlich liegt der Grundumsatz bei einem
70-Jährigen um ein Viertel unter dem eines
30-Jährigen. Die Folge: Wer im Alter so weiter isst
wie gewohnt, nimmt in der Regel automatisch zu.
Achtung vor schleichender Gewichtszunahme –
jedes Jahr ein paar Kilo mehr, das summiert sich
bald zu einem deutlichen Übergewicht und damit
zu einem erheblichen Gesundheitsrisiko!

Gesundheitsrisko Übergewicht
Ab wann man aufpassen muss, können Sie leicht
selbst ausrechnen. Als grobe Richtschnur für das
Normalgewicht gilt nach wie vor der alte Satz: Kör-
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pergröße in Zentimetern minus 100. Eine Frau von
165 cm Größe darf demnach ca. 65 Kilo wiegen.
Was deutlich darüber liegt, ist zuviel.
Der Arzt versteht unter Übergewicht (Adipositas) eine für die Gesundheit gefährliche Vermehrung des Körperfetts. Für eine höhere Genauigkeit
bei der ärztlichen Diagnose wird der Schweregrad und das Ausmaß der Gefährdung durch den
Body-Mass-Index (BMI) erfasst, auf deutsch Körpermasse-Index.
Die Formel liest sich beim ersten Hinsehen etwas
kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach:
BMI =

Gewicht in Kilogramm
Körpergröße in Metern x Körpergröße in Metern

Eine kurze Beispielrechnung macht die Sache klar.
Ein 90 Kilogramm schwerer Mann, der 1,80 Meter
groß ist, müsste die Formel wie folgt anwenden:
BMI =

90
1,80 x 1,80

= 27,7

Aufgrund dieser Berechnung wurde für Frauen und
Männer eine Tabelle aufgestellt, aus der eindeutig
hervorgeht, wann Übergewicht bzw. Untergewicht
besteht und wie gefährlich es ist.
Vereinfacht lässt sich sagen:
BMI unter 20 = Untergewicht
BMI 20 bis 25 = Normalgewicht, alles in Ordnung
BMI 25 bis 30 = beginnendes Übergewicht
BMI über 30 = gefährliches Übergewicht
Unser „Beispielmann“ hätte mit seinem BMI von
27,7 bereits Übergewicht. Er befände sich zwar
noch nicht im kritischen Bereich, hätte aber schon
ein erhöhtes Risiko. Ab einem BMI von 30 wird
das Übergewicht bedrohlich, und eine Behandlung durch den Arzt wird dringend empfohlen.
Erst recht, wenn der BMI Richtung 40 geht:
Wer einen solchen Wert hat, ist sehr krank mit
extrem hohen Risiko.

Denn bei Übergewicht stört der zu hohe Fettanteil
das Zusammenspiel des gesamten Organismus
und kann eine Vielzahl von Folge- und Begleiterkrankungen auslösen, darunter besonders Herzinfarkt und Schlaganfall. Durch Übergewicht steigt
das Risiko für nahezu alle so genannten Zivilisationskrankheiten. Dazu gehören Bluthochdruck,
Zuckerkrankheit Typ 2 (Diabetes mellitus), Fettstoffwechselstörungen und Gicht, Herzschwäche,
Venenleiden, Unterschenkelgeschwüre, Thrombosen, Gelenkerkrankungen und Rückenschmerzen.
Oft steigern sich die Risikofaktoren noch gegenseitig: So verstärken z.B. Bluthochdruck und hohe
Cholesterinwerte das Risiko für Herzinfarkt oder
Schlaganfall. Zusammen verursachen diese HerzKreislauf-Erkrankungen nahezu die Hälfte aller
Todesfälle in Deutschland, noch vor den Krebserkrankungen.
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Abnehmen – gewusst wie
Für gesundes Abnehmen gilt: Nur das, was zum
Menschen und seinem Leben passt, bringt auch
langfristig Erfolg. Der Betroffene sollte darum
gemeinsam mit dem Arzt oder Therapeuten ein
Basisprogramm nach seinen Gewohnheiten und
Bedürfnissen zusammenstellen, das eine kalorienreduzierte Ernährung soweit möglich mit
erhöhter körperlicher Aktivität verbindet.
Bevor mit dem Abnehmen begonnen wird, muss
durch eine Untersuchung das ArterioskleroseRisiko abgeklärt bzw. müssen diverse Erkrankungen
ausgeschlossen werden, wie z. B. chronische
Lebererkrankung, Diabetes mellitus, Nierenerkrankungen und Harnwegsinfekte. Im Zweifelsfall
muss unter Aufsicht sanft und langsam abgenommen werden.
Das Ziel ist nicht der schlanke Mensch um jeden
Preis, sondern ein möglichst geringes Gesundheitsrisiko. Darum wird vor selbstverordneten
Hungerkuren ebenso gewarnt wie vor angeblichen
Wundermitteln, die oft nur den gefürchteten JojoEffekt nach sich ziehen und im schlimmsten Fall
sogar schädlich sein können. Es bleibt leider eine
Tatsache: Beim Abnehmen helfen keine Wunder!
Stattdessen kommt es bei der Gewichtsreduktion
auf eine vernünftige, dauerhafte Ernährungsumstellung an. Die Ernährungsmedizin empfiehlt
eine ballaststoffreiche Mischkost mit viel Obst und
Gemüse, wenig Fleisch und Wurst. Wenn Sie Ihren
Speiseplan abwechslungsreich mit Naturprodukten
zusammenstellen, nehmen Sie auch automatisch
genug Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente zu sich. Dann sind teure Vitaminpillen als
so genannte Nahrungsergänzungsmittel genauso
unnötig wie Schlankheitspillen zum Abnehmen.
Nur wenn der Arzt ausdrücklich einen Mangel
feststellt, muss nach seinen Anweisungen ergänzt
werden.

Im Seniorenalter ab 65 haben Frauen einen
durchschnittlichen Tagesbedarf von 1700 Kalorien und Männern von 1900 Kalorien. Entscheidend fürs Abnehmen ist es, weniger Kalorien aufzunehmen als zu verbrauchen, also eine negative
Energiebilanz herzustellen. Besonders der Fettgehalt der Nahrung muss gesenkt werden. Man kann
deshalb zu fettarmen Fleisch- und Wurstsorten
greifen oder Milch- und Milchprodukte mit reduziertem Fettgehalt von 1,5% wählen. Gemüse und
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Zunächst einmal nimmt im Alter der Geruchsund Geschmackssinn ab, so dass das Essen allgemein seinen Reiz verliert – und der Appetit vergeht
einem erst recht, wenn Medikamente Übelkeit
verursachen. Außerdem verlieren viele die Lust am
Essen, wenn sie wegen Mundtrockenheit infolge
Flüssigkeitsmangels Kau- und Schluckstörungen
haben, oder wenn die Parkinson-Erkrankung, die
Folgen eines Schlaganfalls oder andere Behinderungen das Essen erschweren.
Anhaltend „auf den Magen schlagen“ können
einem Menschen auch Einsamkeit, finanzielle Sorgen, Trauer und Ängste – vielleicht lässt sich die
Appetitlosigkeit aber auch schon beheben, wenn
nur die drückende Zahnprothese korrigiert wird.
Als Appetitanreger werden bei Untergewicht möglichst aromatische, verlockend angerichtete Mahlzeiten und dazwischen kleine Stärkungen aus
Obst, Joghurt und Nüssen empfohlen. Ab einem
BMI von unter 20 sollte in jedem Fall der Arzt aufgesucht werden.

Bewegung hilft regulieren

Salate dürfen ohne Einschränkung gegessen werden, wenn sie möglichst naturbelassen und fettarm zubereitet werden. Kohlenhydrate wie Brot,
Kartoffeln und Nudeln sind in Maßen erlaubt.

Auch zu wenig ist gefährlich
Nicht nur Übergewicht, auch Untergewicht stellt im
Seniorenalter ein erhebliches Gesundheitsrisiko
dar. Ein starker Gewichtsverlust führt zu körperlicher Schwäche und Antriebslosigkeit, macht
anfällig für häufige und schwer verlaufende
Infektionskrankheiten und erhöht in Verbindung
mit Kalzium- und Vitamin-D-Mangel die Gefahr
von Knochenbrüchen.
Eine Unter- oder Mangelernährung entsteht bei
Seniorinnen und Senioren u.a. durch die stark
auszehrende Lungenkrankheit COPD oder durch
Rheuma, meist jedoch durch Appetitlosigkeit.
Diese wiederum kann eine Vielzahl von Gründen
haben.

Ob Über- oder Untergewicht: Bewegung ist immer
ein guter Rat! Wer abnehmen möchte, kann mit
gesteigerter Aktivität überschüssige Kalorien verbrauchen und den Fettanteil im Körper senken –
wer durch Untergewicht geschwächt ist, baut mit
behutsamer Bewegung seine Muskeln auf, stützt
das gefährdete Skelett und regt den Appetit an.
In allen Fällen wirkt sich eine verbesserte Fitness
günstig auf Stoffwechsel, Herz und Kreislauf aus.
Selbstverständlich muss die Art der sportlichen
Betätigung an die Leistungsfähigkeit im Alter
angepasst sein. Sehr gut sind radfahren, schwimmen, alle Arten von Ausdauersport.
In jedem Fall gilt: Lieber wenig als nichts! Wer
nicht mehr wandern kann, kann vielleicht immer
noch spazierengehen; wer eine Arbeit im Stehen
erledigt, tut schon mehr als im Sitzen. Ärzte und
Therapeuten können Ihnen helfen, das richtige
Bewegungsprogramm wie z.B. speziell abgestimmte Seniorengymnastik zu finden.
Ein Tipp: Besonders empfehlenswert ist Tanzen,
vom Walzer bis zum Sitztanz, wie überhaupt jede
Art gemeinsame Bewegung zu Musik. Neben dem
belebenden Trainingseffekt kommt hier noch das
Vergnügen dazu – und das ist ein Jungbrunnen für
die seelische Gesundheit.
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Wohl bekomm‘s – hoffentlich!
Nahrungsmittelallergien und Unverträglichkeiten nehmen zu
Wenn sich ältere Menschen über Essen und Trinken unterhalten, hört man häufig den Satz: „Das
vertrage ich nicht!“ Dafür kann es unterschiedliche Gründe geben, z.B. eine gesteigerte Empfindlichkeit nach Vorerkrankungen von Leber, Galle,
Magen und Darm.
Immer häufiger steckt auch eine Nahrungsmittelallergie oder Nahrungsmittelunverträglichkeit
dahinter. Beide sind verschiedene Erkrankungen. Sie können sehr unangenehme Auswirkungen haben und müssen ernst genommen werden.
Denn gerade bei Seniorinnen und Senioren kann
es durchaus gefährlich sein, wenn der Körper
z.B. durch starken Durchfall viel Wasser verliert.
Besonders, wenn dies häufiger vorkommt und die
Ursache nicht abgestellt wird.

Die wachsende Volkskrankheit Allergie
In den letzten Jahren kommen Allergien immer
häufiger vor, immer mehr Menschen erkranken
daran auch noch im höheren Lebensalter. Man
ist heute sicher, dass die zahlreichen Schadstoffe
in Luft, Wasser und Boden die Hauptverursacher
sind. Alle Arten von Nahrungsmittelzusätzen, Gifte
aus Schädlingsbekämpfung, Futtermittelverseuchung und vieles mehr gelangen in unseren Versorgungskreislauf, die dort nicht hingehören. Sie
belasten den Körper und bringen sein natürliches
Abwehrverhalten gegen krankmachende Substanzen durcheinander.
Die Klimaerwärmung der letzten Jahre trägt
außerdem zu Veränderungen bei Pflanzenblüte und Pollenflug bei, und neue, hochallergene
Pflanzenarten siedeln sich bei uns an. Die Folgen
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sind immer stärkere Überreaktionen beim Menschen, denn Pollenallergien liegen vielen anderen Allergieformen zugrunde oder verstärken sie.
Bei einer Allergie bildet das Immunsystem Antikörper gegen bestimmte Erreger, wie eine falsch
eingestellte Alarmanlage. In an sich harmlosen
Eiweißstoffen, die in Natur und Umwelt überall
vorkommen, sieht es plötzlich bedrohliche Angreifer. Wenn die Antikörper aktiv werden, reagieren
sie auf geringste Mengen des betreffenden Stoffes
und lösen oft massive Reaktionen aus, von Durchfällen bis zu Hautausschlägen und Atemnot, im
schlimmsten Fall einen allergischen Schock.
Nahrungsmittelallergien gibt es im Erwachsenenalter besonders gegen Gemüse und Obst. Es wäre
unmöglich, an dieser Stelle auf die vielen Formen
der Allergien einzugehen, die heute auf dem Vormarsch sind, z.B. Allergien gegen Hausstaubmilben, Schimmelpilze, Tierhaare, Waschmittel und
vieles mehr. 17% der Deutschen leiden unter
einer Allergie, davon ist jeder Zweite gegen Pollen
und ein Viertel der Betroffenen gegen bestimmte
Nahrungsmittel allergisch.

Magen und Darm schlagen Alarm
Wenn Magen und Darm Probleme bereiten, kann
es sich auch um eine Nahrungsmittelunverträglichkeit handeln. Im Gegensatz zur Allergie ist
dann nicht das Immunsystem der Auslöser, sondern die Enzyme, die den menschlichen Stoffwechsel in Gang bringen.
Die Aufgabe der Enzyme ist es, die Bestandteile der
Nahrungsmittel aufzuspalten und zu verarbeiten,
damit sie im Körper weiterverwertet werden können. Bei Enzymmangel- oder störungen funktioniert dieser Prozess nicht mehr richtig. Der Körper will dann, was er nicht verarbeiten kann, so
schnell wie möglich wieder loswerden. Man spricht
auch von einer „Nahrungsmittel-Intoleranz“.
Zu den häufigsten Nahrungsmittelunverträglichkeiten zählen Fruktose- und Laktose-Intoleranzen. Bei Fruktose handelt es sich um den natürlichen Fruchtzucker in Obst, Gemüse und Honig;
Laktose kommt in Milch und Milchprodukten vor.
Bei Menschen, die diese Stoffe nicht vertragen,
zeigen sich nach dem Verzehr Übelkeit, Blähungen, Durchfall und Bauchkrämpfe. Auch auf Gluten, einen Inhaltsstoff, der hauptsächlich im Weizen vorkommt, reagieren viele mit Reizdarm und
Reizmagen.
Dagegen ähnelt die ebenfalls recht bekannte Histamin-Unverträglichkeit eher einer Allergie. Sie
tritt bei so unterschiedlichen Lebensmitteln auf

wie Tomaten und Erdbeeren, Wein, Schokolade,
Walnüssen und Glutamat. Die Betroffenen reagieren mit Pusteln, Juckreiz, Kopfschmerzen, Atemnot und Herzrhythmusstörungen. Wegen der Art
und häufig auch heftigen Reaktion spricht man
von pseudoallergischen Symptomen.
Nahrungsmittelunverträglichkeiten sind oft angeboren, gelegentlich entstehen sie auch in Folge
von Erkrankungen. Nicht immer kennt man exakt
die auslösenden Bestandteile. Tatsächlich sind die
nicht genau definierten Unverträglichkeiten sogar
die größte Gruppe, zum Beispiel diejenigen gegen
Fette und Kohlehydrate.

Verzichten hilft am besten
Bei Problemen mit Nahrungsmitteln gilt der
schlichte Rat: Weglassen hilft am besten, auch
wenn‘s schwer fällt. Lesen Sie Zutatenlisten auf
Verpackungen genau durch und bevorzugen Sie,
wo immer möglich, frische Produkte statt Fertiggerichte. Wer seinen Problemstoff vom Speisezettel streicht bzw. eine entprechende Diät einhält, wird bald Beschwerdefreiheit erreichen.
In der Regel gilt: Während Allergiker ganz verzichten müssen, kann man bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten ein wenig großzügiger sein.
Voraussetzung für den hilfreichen Verzicht ist natürlich, man hat den „Übeltäter“ erkannt. Wenn die
Ursache erst noch gesucht werden muss, empfiehlt
sich ein Symptom-Tagebuch, in dem Sie festhalten,
was Sie wann und wie oft essen und trinken,
wie stark die Beschwerden sind und in welchem
Zeitabstand sie auftreten. Diese Aufzeichnungen
erleichtern auch dem Arzt die Diagnose.

Übrigens...
Als besonders gut verträglich für ältere
Menschen gilt die so genannte „Leichte
Vollkost“, die häufig z.B. in Krankenhäusern angeboten wird.
Bei dieser Ernährungsweise werden
Lebensmittel und Speisen weggelassen,
die bei mehr als 5% der Bevölkerung Unverträglichkeiten auslösen.
Die Spitzenplätze auf der „schwarzen
Liste“ nehmen Hülsenfrüchte, Gurkensalat, fritierte Speisen und Kohlgerichte ein. Auch kohlensäurehaltige
Getränke werden häufig nicht gut vertragen.
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Die Dosis macht das Gift
Schmerzmittel lindern Leiden – oder machen selber krank
Der Fachausdruck für Schmerzmittel lautet Analgetika und bedeutet: An = kein, Algos = Schmerz.
Analgetika zählen zu den am häufigsten eingesetzten Arzneimitteln überhaupt. Ihre Aufgabe
ist es, die Schmerzempfindung zu unterdrücken,
ohne das Bewusstsein zu trüben, und das gelingt
in der Regel auch gut. So gibt es heute in den meisten Fällen bei Schmerzen schnelle und wirksame
Abhilfe, zweifellos eine der größten Errungenschaften der Medizin.
Das Problem bei Schmerzmitteln sind jedoch die
Nebenwirkungen, vor allem, wenn sie auf Dauer eingenommen werden. Einige Substanzen

machen abhängig, und alle belasten Magen, Leber
und Nieren. Die Tatsache, dass ältere Menschen
im Durchschnitt ohnehin mehr Medikamente einnehmen als jüngere, dass gleichzeitig aber ihre
Nierenfunktion vermindert ist und es wesentlich
länger dauert, bis Gifte ausgeschieden werden,
ist eine brisante Mischung an Risikofaktoren. Wer
regelmäßig zu Schmerzmitteln greift, kann
dadurch ernsthaft krank werden.
So hat der Schmerzmittelmissbrauch einen
wesentlichen Anteil an schweren Nierenerkrankungen. Er erhöht die Sterblichkeit infolge von
Nierenversagen um das 10-fache. Wenn jahrelanger Missbrauch vorliegt, fördert er auch die Ent-
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stehung von Harnwegstumoren. Nach einer Studie
erkrankten betroffene Patienten 58 Mal häufiger an einem Nierenbecken-Tumor und 17 Mal
häufiger an einem Harnleiter-Tumor. Aber auch
das Herzinfarkt-Risiko nimmt durch Schmerzmittelmissbrauch zu. Wenn außerdem die Nieren
geschädigt sind, ist es sogar noch höher als bei
den klassischen Risikofaktoren wie Übergewicht,
Diabetes Typ 2 und Bluthochdruck.
Diese Erkenntnisse sind eine wichtige Warnung.
Die Konsequenz daraus: Zwar muss man Schmerzen nicht klaglos aushalten, es ist jedoch wichtig,
Analgetika nur ganz bewusst einzusetzen.

Dendrit

Zellkern
Zellkörper
Axon

Warum tut es überhaupt weh?
Schmerzen sind ein natürliches Alarmsignal des
Menschen. Immer wenn Gewebe beschädigt
wird, leiten die überall im Körper verteilten
Schmerz-Sensoren den Reiz sofort an das zentrale
Nervensystem weiter, also ins Rückenmark und
ins Gehirn. Der Körper reagiert im Bruchteil von
Sekunden: Auf diese Weise sorgt der Schmerz z.B.
dafür, dass wir die Hand blitzschnell von der heißen Herdplatte wegziehen oder nicht mit dem
gebrochenen Bein auftreten. Als Alarmanlage ist
er also durchaus sinnvoll.
Schmerzen können aber auch sehr belastend sein
und die Lebensqualität extrem mindern. Das gilt
vor allem für chronische Schmerzen, die ihre Funktion als Warnsignal verloren haben und zu einer
eigenständigen Krankheit geworden sind. Im
schlimmsten Fall kreisen die Gedanken um nichts
anderes mehr. Paradoxerweise sind besonders
Menschen, die Schmerzen unbedingt vermeiden
möchten, am meisten gefährdet. Wenn zum Beispiel ein Patient Rückenschmerzen hat und sich
aus Angst davor kaum noch bewegt, beansprucht
er seine Muskulatur immer weniger und wird langfristig schon normale Belastung als schmerzhaft
empfinden. Umgekehrt sind Schmerzpatienten

aber häufig auch Menschen mit sehr starkem
Durchhaltewillen, die den Schmerz auf jeden Fall
unterdrücken wollen. Durch das innere „Zähne
zusammenbeißen“ werden die Muskeln ständig
angespannt und die Schmerzen verstärkt.
Auf ärztlicher Seite ist es wichtig, sich mit dem
Schmerzpatienten intensiv zu beschäftigen, um
ihn und seine Leiden gründlich kennenzulernen.
Zum Beispiel kann es genau richtig oder auch völlig verkehrt sein, ein Schmerztagebuch zu führen. Was beim Patienten A für Klarheit sorgt, steigert beim Patienten B noch das Problem durch das
ständige In-sich-hinein-horchen.
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Für den Weg aus der „Schmerzfalle“ ist Expertenhilfe unverzichtbar. Heute gibt es in ganz Deutschland spezielle Selbsthilfegruppen und Therapieangebote, die Lösungen aufzeigen – sowohl
bei chronischen Schmerzen als auch gegen die
Schmerzmittelsucht.

Von klassischen ASS bis zum Morphium
Was Sie rezeptfrei in der Apotheke bekommen,
sind so genannte „einfache“ (peripher wirkende) Schmerzmittel. Sie eignen sich besonders bei
vorübergehenden, akuten Schmerzen wie Kopf-,
Bauch-, Zahn- oder Gelenkschmerzen. Die am
weitesten verbreiteten Wirkstoffe sind Acetylsalicylsäure (ASS), nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) und Paracetamol. Typisch für alle sind
als Nebenwirkungen Probleme im Magen-DarmBereich. Außerdem können alle allergische Reaktionen hervorrufen.
• Acetylsalicylsäure (ASS)
ist der Klassiker und wird verabreicht bei Schmerzen und Fieber. Zudem bremst der Wirkstoff die
Blutgerinnung – der Volksmund sagt dazu, „er
verdünnt das Blut“. Darum wird er auch bei
Arteriosklerose eingesetzt, um den Blutfluss zu
verbessern. Vor einer Zahnbehandlung oder Operation sollte er wegen erhöhter Blutungsgefahr
nicht eingenommen werden. Nebenwirkungen
sind außer Magen-Darm-Störungen Kopfschmerzen, Gichtanfälle und Blutbildveränderungen.
• Ibuprofen, Dexketoprofen, Naproxen
und Diclofenac
sind die bekanntesten Wirkstoffe aus der Gruppe
der nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAR). Sie
hemmen die Produktion von Hormonen, die u. a.
für die Entstehung von Entzündungen verantwortlich sind. Deshalb eignen sich NSAR besonders bei entzündlich-rheumatischen Erkrankungen. Als Nebenwirkungen sind möglich:
Nierenentzündung und verschlechterte Nierendurchblutung, Wassereinlagerung, die Bildung
von Magen-Darm-Geschwüren, Blutarmut, Kopfschmerzen, Schwindel und Leberschäden.
• Paracetamol
wirkt schmerzlindernd und fiebersenkend, eignet
sich jedoch nicht zur Entzündungshemmung. Sehr
wichtig ist die richtige Dosis, weil es bei Überdosierung zur Paracetamol-Vergiftung kommen
kann, besonders in Verbindung mit Alkoholkonsum. Nebenwirkungen sind Leber- und Nierenschäden, Magen-Darm-Störungen, Übelkeit und
Erbrechen.

• Die Gruppe der Opioide (Opium-ähnlichen) ist
im Gegensatz zu den oben genannten Schmerzmitteln verschreibungspflichtig. Opioide wirken
im Zentralen Nervensystem, wo Schmerzsignale
aus dem Körper verarbeitet werden. Das berühmteste Opioid ist Morphin (Morphium).
Schwach wirkende opioide Schmerzmittel werden
oft mit einfachen Schmerzmitteln kombiniert, weil
sie deren Wirkung verstärken. Dagegen werden
starke Opioide meist nach Operationen oder bei
Krebserkrankungen zur Tumor-Schmerztherapie
verschrieben. Es kommt leicht zu einer Abhängigkeit, weshalb das Medikament am Ende nicht
abrupt abgesetzt, sondern allmählich verringert
wird: Man spricht vom „Ausschleichen“.
Außerdem gibt es als Nebenwirkungen Hitzewallungen und Schweißausbrüche, Sehstörungen, Schwindel, Benommenheit, Müdigkeit und
Depressionen. Wie bei allen Schmerzmitteln treten
Übelkeit, Magen-Darm-Störungen und allergische
Reaktionen auf.

Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker…
… dieser Spruch aus der Werbung ist tatsächlich
die beste Empfehlung. Gerade wegen der Nebenwirkungen ist es wichtig, Analgetika nicht leichtfertig einzunehmen und die Einnahme keinesfalls zur Gewohnheit zu machen. Seien Sie sich
bewusst, dass es keine „harmlosen“ Schmerzmittel gibt und dass sich keines für den Dauergebrauch oder gar als Vorbeugung für bestimmte
Krankheiten eignet.
Denken Sie daran, bevor Sie in die Hausapotheke greifen: Sie können sich auf diese Weise
zwar kurzfristig Linderung verschaffen, aber
eine Lösung ist die Schmerztablette nicht. Da der
Schmerz meist ein Signal für eine „dahinter liegende“ Erkrankung ist, sollten Sie unbedingt die
Ursache gemeinsam mit Ihrem Arzt ergründen. Er
wird Ihnen das geeignete Schmerzmittel nennen
und versuchen, durch eine gezielte Behandlung
den Auslöser zu beseitigen, damit Sie Ihren Körper
nicht unnötig lange mit Analgetika belasten müssen. Wichtig ist es auch, verordnete Schmerzmittel
genau nach Anweisung einzunehmen.
Besondere Vorsicht ist übrigens geboten, wenn Sie
empfindliche Atemwege haben, wie es z.B. bei
Asthma bronchiale, Heuschnupfen oder anderen
Allergien vorkommt. In schweren Fällen empfiehlt
es sich sogar, die Ersteinnahme eines Schmerzmittels unter ärztlicher Aufsicht vorzunehmen,
damit Sie bei eventuellen schweren Reaktionen
sofort Hilfe erhalten.
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Die Kraft der Antioxidantien
Der neue Ansatz: Altern als Entzündungsprozess
Für das Altern gibt es allgemein bekannte Anzeichen – auch wenn man sie früher zum Teil anders
begründete als heute. Ein Beispiel dafür ist die
Arteriosklerose, einst im Volksmund als „Verkalkung“ bezeichnet. Bei Arteriosklerose setzen sich
so genannte Plaques an den Innenwänden der
Adern ab. Sie verengen die Blutbahn, erhöhen
dadurch den Blutdruck, können schwere Erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall auslösen und auch zu vaskulärer Demenz führen. Früher ging man davon aus, dass diese Plaque-Ablagerungen durch falsche Ernährung, zu hohen
Cholesterinspiegel etc. verursacht werden. Heu-

te weiß man, dass entzündliche Prozesse eine
wesentliche Rolle spielen. Man geht sogar so weit
zu sagen: Das gesamte Altern ist ein fortschreitender Entzündungsprozess.
Diese Sichtweise ist noch relativ neu und liefert
der Medizin zahlreiche neue Forschungsansätze.
Voraussetzung ist die Erkenntnis, dass eine Entzündung immer durch einen Reiz entsteht – z.B.
durch Bakterien, Viren, Hitze oder äußere Verletzungen. In Fall des Alterungsprozesses geht es um
die Entzündung infolge von Zellschädigung. Sie
zeigt sich nicht mit Fieber und Schmerzen, sondern vor allem als Müdigkeit und Schwäche.

| 28
Der Körper altert in der Zelle
Zu den wichtigsten neuen medizinischen Lehrsätzen gehört dieser: „Der Entzündungsprozess
des Alterns kann mit Antioxidantien verlangsamt
werden.“
Um diesen Zusammenhang zu verstehen, hilft ein
Blick auf den kleinsten Bestandteil des Körpers,
die einzelne Zelle. Je schneller sich die Zelle teilt
und erneuert, umso jünger ist der Mensch, denn er
erholt sich ständig und sorgt laufend für frisches
Material. Nun gibt es im Körper aber Vorgänge, die
auf die Zellerneuerung negativen Einfluss haben.
Vor allem sind Freie Radikale als Schädlinge unterwegs: Es handelt sich dabei um Sauerstoff-Moleküle, die sich an die Zellen anhängen und deren
Erneuerung stören. Durch zu viele Sauerstoffradikale entsteht im Körper oxidativer Stress.
Oxidativer Stress und Entzündungsvorgänge ergeben zusammen das so genannte Entzündungssyndrom. Die Versorgung der Zellen wird nachhaltig
gestört; letztlich sinkt die Widerstandskraft des
gesamten Körpers. Als Mittel gegen das Entzündungssyndrom und damit gegen das Altern setzt
die medizinische Forschung heute verstärkt auf
Antioxidantien.
Wie sie wirken, zeigt sehr schön das Beispiel vom
angeschnittenen Apfel: An der Luft wird er durch
Einwirkung von Sauerstoff schnell braun und alt
– seine Zellen haben oxidativen Stress. Aber ein
paar Tropfen Zitronensaft genügen, um dies zu
verhindern: Das Geheimnis ist das Antioxidans
Vitamin C. Genauso funktionieren Antioxidantien
auch im menschlichen Körper.

Länger fit durch Vitamine, Spurenelemente & Co.
Antioxidantien sind Inhaltsstoffe unserer Nahrung,
die menschliche Zellen vor Schädigung schützen,
denn sie verhindern biochemische Reaktionen

mit Sauerstoff. Gemeinsam bilden mehrere Substanzen dabei ein komplettes „antioxidatives Verteidigungssystem“. Es dient der Vorbeugung, der
Abwehr und Reparatur von Schäden durch oxidativen Stress. Die ausreichende Versorgung mit diesen Stoffen ist für den Schutz des Organismus und
die Vorbeugung gegen das Altern von entscheidender Bedeutung.
Als die „5 großen Antioxidantien“ gelten die Vitamine C und E, die Coenzyme Q10 und Glutathion
sowie die Liponsäure.
• Vitamin C
ist das bekannteste Antioxidans und unerlässlich
für unsere Abwehrkräfte. Viel Vitamin C enthalten Zitrusfrüchte, Kartoffeln, Paprika, Tomaten und
Gemüse.
• Vitamin E
gilt als Anti-Stress-Vitamin und schützt den Körper nicht nur vor Freien Radikalen, sondern auch
vor Giftstoffen. Es ist vor allem ein Bestandteil von
Nüssen und Pflanzenöl.
• Q10
kennen Sie vielleicht aus der Werbung: Seine
Wirkstoffe werden von der Kosmetikindustrie als
Jungbrunnen hochgelobt. Als Coenzym ist Q10 an
der Sauerstoffaufnahme der Zellen und an ihrer
Energieproduktion beteiligt. Q10 kommt vor in
Fleisch, Gefügel und Fisch.
• Glutathion
wird aus Aminosäuren in der Leber gebildet. Es ist
für nahezu sämtliche Schutzmechanismen des Körpers verantwortlich. Glutathion hilft beim Entgiften,
koordiniert die Immunabwehr, reguliert die Zellteilung und hilft bei der Reparatur schadhafter DNS.
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• Liponsäure
kommt vor allem vor in Kartoffeln, Spinat und
Fleisch. Ihre Besonderheit gegenüber anderen
Radikalfängern besteht darin, dass sie sowohl
wasser- als auch fettlösliche Radikale binden
kann. Liponsäure wirkt außerdem vorbeugend
gegen Bluthochdruck.
Diese fünf „Helden“ gehen im Körper unermüdlich
auf Radikalenjagd – doch damit ist es noch lange
nicht genug. Eine ergänzende Rolle spielen Mineralien und Spurenelemente.
Außerdem gibt es antioxidativ wirkende Pflanzenstoffe. In erster Linie sind dies die Carotinoide,
also die typischen gelb-roten Farbstoffe, die
hauptsächlich in Mohrrüben vorkommen, und die
Polyphenole. Man kennt diese Antioxidantien von
Getreide und roten Früchten, wo sie in den Schalen stecken und sie vor Freien Radikalen schützen.
Als wertvolle Bestandteile sind Polyphenole z.B. in
Traubensaft und Rotwein.

Von allem genug – von nichts zu viel
Das Beste an den Antioxidantien ist, dass sie so
leicht zu haben sind: Einfach in der täglichen Nahrung. Die Aufzählung zeigt allerdings auch, wie
viel biochemisch zusammenpassen muss, damit
die körpereigene Abwehrpolizei richtig arbeiten
kann. Am besten ist darum ein abwechslungsreicher Speiseplan, der Sie mit allem versorgt. Essen
Sie möglichst frisch das Obst und Gemüse der Saison, eine Handvoll Nüsse zwischendurch, und
bevorzugen Sie bei Brot und Nudeln Vollkornprodukte. Beim Kochen ist es wichtig, dass die Vitamine nicht völlig zerstört werden. Wenn Sie sich
mit diesem Bewusstsein ernähren, machen Sie es
genau richtig.

Dagegen wird dringend davon abgeraten, Antioxidantien extra einzunehmen, auch wenn Sie in
diesem Zusammenhang vielleicht von „Wunderheilungen“ bei Krebs und anderen Erkrankungen
gehört haben. Antioxidantien in Überdosierung
können ernsthafte Schädigungen zur Folge haben.
So kann z.B. zuviel Vitamin C zu Nierensteinen und
Gastritis führen. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren
Arzt, wenn Sie glauben, mit bestimmten Stoffen
unterversorgt zu sein.

| 30

Bezirksverband

Baden e. V.
Hohenzollernstraße 22
76135 Karlsruhe
Tel. (07 21) 82 07-0
Fax: (07 21) 82 07 600
www.awo-baden.de
info@awo-baden.de

