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Neue Zeiten – neue Dimensionen! 

 

 

 

Damit das Leben lebenswert bleibt! 

 
„Soll das schon alles gewesen sein?“  
Ich sage Dir – NEIN!! Genau jetzt kommt die Zeit, Deine eigenen Träume zu leben! 
 

 
Mal Hand aufs Herz, wer beschäftigt sich schon gerne 
vor der Zeit mit der Endlichkeit seines irdischen 
Daseins? Doch in Anbetracht unserer rasant alternden 
Gesellschaft sollte man den einen oder anderen 
Gedanken auf das zukünftige Leben im Alter richten. 
 
Die „neuen Alten“ surfen durchs Internet, tragen 
Turnschuhe und laufen auch schon mal Jüngeren bei 
einem Marathon einfach davon. 
 
 

Andere Menschen zu motivieren, das Leben bis zum letzten Atemzug so richtig 
auszukosten ist meine Motivation! Genieße das Leben in vollen Zügen! Gestalte Dein 
Leben aktiv und intensiv – werde so zum eigenen Lebensgest-ALTER! 
 

Endlich Zeit für mich!  

 

Endlich ist der Tag da, da man seinen Job an den berühmten Nagel hängen kann. Die 
einen sehnen diesen Tag herbei, andere hingegen stehen dem bevorstehenden 
Ruhestand eher skeptisch gegenüber. Das muss aber nicht sein! 
Wer sich seine positive und lebensbejahende Einstellung bewahrt, schafft die besten 
Voraussetzungen für ein vitales Leben. Halte vor allem Deinen Körper fit, denn davon 
profitieren auch die Organe wie Lunge, Herz und Hirn. Aktivitäten an der frischen Luft 
fördern die Konzentration und die Kraft.  
 
Sei Dir bewusst, dass die Lebenszeit von 60 – 90 Jahren genau so lang ist, wie von 30 – 
60 Jahren! Es wäre eine Verschwendung, diese Zeit nicht positiv zu nutzen!  
In den vergangenen Jahrzehnten hat sich in keiner anderen Altersgruppe ein derart 
grundlegender Wandel vollzogen wie in der Generation 60plus!  
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Aus „normalen Rentnern“ entwickelten sich sogenannte „Power-Ager“ mit einer 
enormen Unternehmungslust!  
Menschen im besten Alter sind mobiler, leistungsfähiger und gesünder als die 
Generationen vor ihnen. Auch die Lebenserwartung steigt stetig. Es verändert sich zwar 
einiges in unserem Körper – ob wir wollen oder nicht – doch jeder Einzelne kann sehr 
viel dazu beitragen, dass er lange gesund und fit bleibt! 
Selbst die Werbebranche hat die Generation 60plus für sich entdeckt und umgarnt 
diese Zielgruppe intensiv. Das heißt: Wir sind zu einem gewichtigen Marktfaktor 
geworden!  

 
 

„Lebe jeden Tag, als hätte dein Leben gerade erst begonnen.“ 
Johann Wolfgang von Goethe 

 
Leichter gesagt als getan! Denn mit fortgeschrittenem Alter kommen auch diverse 
Veränderungen zutage. In den nächsten Kapiteln wirst Du einiges erfahren, wie man 
seine zweite Lebenshälfte aktiv und sinnvoll gestalten kann. Dabei wünsche ich Dir viel 
Freude.  
Lass Dich inspirieren, finde das für Dich passende Angebot. Austausch, Bewegung oder 
Sport schaffen Begegnungen und bieten Anregungen.  

 

 
 

Älter zu werden ist die einzige Möglichkeit, lange zu leben! 
Hugo von Hofmannsthal vor fast hundert Jahren 

 
Ab wann ist man jedoch „alt“? 
Mit der ersten Sekunde nach der Geburt werden wir älter.  Dagegen können wir nichts 
tun. Wir können aber alle Herausforderungen mit dem Älterwerden  meistern, wenn 
wir aktiv bleiben und das Leben mit all seinen Facetten genießen. Schließlich ist man 
nie zu alt für Abenteuer! 

„Heute ist der erste Tag, für den Rest deines Lebens!“ 
Mahatma Gandhi 
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„Man sollte das Leben allgemein nicht  

allzu ernst nehmen – man kommt eh  

nicht lebend heraus!“ 
 
 
Ernst nehmen sollte man aber, dass der Erhalt der 

Lebensqualität so lange wie möglich aufrechterhalten bleibt. Und genau das möchte ich 
Dir in dieser Broschüre vermitteln! Denn für die Einen heißt es: „Mit 60 fängt das Leben 
erst an!“ Für manche heißt es aber: „Mit 60 fängt das Leiden an!“ Wichtig ist vor allen 
Dingen, die geistige und körperliche Funktions-fähigkeit zu erhalten. Das soll heißen: 
Immer in Bewegung bleiben und offen für Neues sein. Starte also mit mir zu neuen 
Ufern, sei bereit zum Abenteuer Lebenskunst, damit der „Herbst des Lebens“ mit mehr 
Fitness und allgemeinem Wohlbefinden einhergeht! 
 

Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, 

denn in ihr gedenke ich zu leben.  
Albert Einstein 

 

 

Wie fühlt es sich an – plötzlich Ü60 zu sein – als  

           Senior bezeichnet zu werden?   

 
Für jeden kommt irgendwann der Zeitpunkt, an dem man in diese Schublade 
eingeordnet wird. Früher waren die Menschen mit 50 schon „alt!“ Heute sieht es 
dagegen anders aus. Die „neuen Alten“ sollte man heutzutage nicht mehr als alt oder 
Senioren bezeichnen. 
Heute nennt man diese Gruppe „Best Ager“ oder „Silver Ager“. Was sich für mich 
allerdings nicht viel besser anhört. Betrachten wir unsere neue Zukunft besser als 
Triumph und neue Herausforderung! Dabei sollte man allerdings einige Faktoren 
berücksichtigen. Wer seine Lebensqualität erhalten bzw. verbessern möchte, muss 
körperlich und geistig aktiv bleiben, sich an der sozialen und kulturellen Umgebung 
beteiligen, Kontakte pflegen sowie seine Gesundheit und Sicherheit fördern.  
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Es bedeutet aber auch, sich zu verändern, vielfältige Erfahrungen zu machen und sich 
von Erwartungen und Zwängen zu befreien. Wichtig ist, so lange wie möglich aktiv zu 
bleiben, sowohl geistig wie auch körperlich. 

 
Wer rastet, der rostet! Wer seine positive und 
lebensbejahende Einstellung bewahrt, lernfähig 
bleibt, offen ist für neue Situationen, hat die besten 
Voraussetzungen, um gesund und vital zu bleiben. Die 
Devise soll lauten: Happy Aging statt Anti Aging!  

 
 

10 Jahre jünger aussehen und sich auch so fühlen. 

              Geht das? 

 
Ich sage JA! Wer sich regelmäßig bewegt, vorsorglich an der frischen Luft, ausreichend 
Entspannungsphase einlegt, auf einen regenerativen Schlaf und einen aktiven Stoffwechsel 
achtet, bleibt fit. Denn im jedem Körper sind ganz viele „Erneuerungs-Programme“ 
installiert, die den Körper reparieren. Viele biochemische Vorgänge in unseren Organismus 
sorgen dafür, dass alle Zellen des Körpers, die Muskeln und die Haut, Knochen und Organe 
immer wieder erneuert werden und wir belastbar und jung bleiben.  

 
Für Inaktivität bezahlt man einen hohen Preis, haben 
einen geringeren Kalorienverbrauch und der 
Stoffwechsel fährt auf Sparflamme. 
Fazit: kein Mythos, sondern Wahrheit – wer jung und fit 
bleiben möchte, sollte auf einen gesunden Schlaf 
achten, und den „Jungbrunnen Bewegung“ nutzen! 

 

 

Ein neuer Lebensabschnitt 

 

Über Jahrzehnte war das Leben von Arbeit, Familie 
oder den Kindern bestimmt.  Doch jetzt geht es 
darum, ein Hobby oder eine Beschäftigung zu finden, 
das Dich auslastet und vor allem happy macht. Dazu 
muss man Mut haben, aus den alten Gewohnheiten 
auszubrechen. 
Oder wie es Joachim Fuchsberger so treffend 
formulierte; „Älter werden ist nichts für Feiglinge“!   
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Es geht darum, Träume zu verwirklichen. Vielleicht möchtest Du fremde Länder 
kennen-lernen, eine neue Sprache lernen, Dich endlich sportlich betätigen, neue 
Menschen und Kulturen erleben.  
Einfach etwas finden, das Spaß macht und einem gut tut!  
Wer seine Vitalität aktiv fördert, bleibt geistig und körperlich fit, motiviert und 
attraktiv! 
Selbst für die Industrie ist diese Zielgruppe interessant. Da werden die tollsten Wunder-
Mittelchen angeboten, die jedoch nur äußerlich wirken und keinen Einfluss auf unser 
biologisches Alter haben. Ausschlaggebend sind der Lebensstil und die innere 
Einstellung! 
 
 

Psychische Gesundheit  

 
Trotz körperlicher Einbußen nimmt das psychische Wohlbefinden im Alter in der Regel 
nicht ab, sondern stabilisiert sich auf höherer Ebene. Die Psyche ist die Schaltzentrale, 
die unser Wohlbefinden positiv beeinflusst, die Lebensqualität erhöht, den 
Anforderungen gewachsen ist und ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht.  
 
Was prägt unser psychisches Wohlbefinden? 
 

 Beweglich und aktiv bleiben 

 Kontakte pflegen 

 Sich an der Gemeinschaft beteiligen 

 Kreativ sein 

 Neues entdecken 

 An Dich glauben – auch mal über Grenzen 
gehen 

 Sich bewusst ernähren 

 Die eigenen Werte und Wertvorstellungen leben 
 
Wenn wir bis ins hohe Alter fit und vital sein möchten, müssen wir etwas dafür tun. Je 
früher wir beginnen, auf unsere Ernährung zu achten und uns mit Sport fit und 
beweglich zu halten, desto besser stehen die Chancen, lange gesund zu bleiben.  
Für die  Gesundheit der Generation 60+ spielt nicht zuletzt die Teilnahme am sozialen 
Leben eine wichtige Rolle. Wer sich jedoch immer mehr zurückzieht, wird vereinsamen. 
Nutze die positiven Nebeneffekte der Geselligkeit mit anderen, an kulturellen 
Veranstaltungen teilzunehmen, und nutze die vielfältigen Sportangebote – das hält 
jung und dynamisch! 
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Bewusst und nachhaltig entspannen 

 

Stress macht den Körper und die Seele krank! Was uns zeigt, dass wir öfter abschalten 
müssen, den Alltag für eine bestimmte Zeit hinter sich lassen. Einfach mal nichts tun! 
So gewinnst Du die innere Balance wieder zurück. Wer 
kennt noch das „HB-Männchen“? Doch statt in die Luft 
zu gehen und zur HB greifen, gibt es wirkungsvollere 
Maßnahmen zu entspannen. Yoga z.B., gezielte 
Atemübungen, progressive Muskelentspannung nach 
Jakobsen, oder das sogenannte „Mindful-Walking“, wo 
achtsam gelaufen wird und die Natur mit allen Sinnen 
genießt. Auch meditative Achtsamkeits-Übungen dienen der Entspannung! 
 
 

Vitalität ist der Schlüssel für ein erfolgreiches Altern.  

 
Älter werden wollen alle – alt sein will jedoch niemand! Wie kommen wir gesund und fit 
bis ins hohe Alter? 
Dabei spielen vier große Bereiche eine wichtige Rolle:  
 

 ausreichende Bewegung  

 ein erholsamer Schlaf  

 eine gesunde Ernährung  

 und seelische Gesundheit 
 
Statistisch gesehen, können sich sehr viele auf ein längeres Leben freuen. Doch die 
meisten denken erst einmal an die negativen Veränderungen.  
Wer jedoch rechtzeitig etwas gegen diese Begleit-erscheinungen des Alterungs-
prozesses unternimmt, hat gute Chancen, fit und vital älter zu werden.  
Dein Lebensstil bestimmt dein Wohlbefinden!  
 

Einige Zeitgenossen sind bereits mit vierzig schon 
„alt“, andere hingegen fühlen sich mit achtzig noch 
fit und vital. Es macht also schon Sinn, sich 
rechtzeitig mit seinem Leben zu befassen, dass wir 
lange und unabhängig das Leben genießen können. 
Das heißt: Wir haben es in der Hand, den negativen 
Veränderungen entgegenzuwirken. Ob man zu der 
Gruppe zählt, die nach dem chronologischen Alter 

festgelegt wurde – das ist das Alter, das im Ausweis vermerkt ist.  
Oder ob man eher in das „biologische Alter“ eingestuft wird. Die Gruppe, die geistig 
und körperlich fit ist und die sich aktiv am Leben beteiligt!  
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Schließlich verändert sich nicht nur der Körper, sondern auch seine Ansprüche an 
Interessen, Gewohnheiten und Bewegung. 
Es gibt wissenschaftliche Studien, die belegen, dass Bewegung, Lebensstil und 
Ernährung mehr Einfluss darauf haben, wie alt wir werden, als die genetischen 
Faktoren. 

 
 

“Wie lange ich lebe, liegt nicht in meiner Macht; dass ich aber, 

solange ich lebe, 

wirklich lebe, das hängt von mir ab.“ 
(Seneca) 

 

 

Gesunderhaltung durch Bewegung 

 
Bewegung muss sein! Wer sich regelmäßig und 
ausreichend bewegt, fördert aktiv seine Vitalität. 
Bewegung hält Deinen Körper in Schwung und 
verlangsamt den Alterungsprozess.  
Sie unterstützt die Regeneration der Zellen und hält und 
fit und gesund. 
So manche Zivilisationskrankheiten sind der fehlenden 
Bewegung und falscher Ernährung zuzuschreiben.  

 
Wer seinen Alltag nicht aktiv gestaltet und sich nicht ausreichend bewegt, muss sich 
mit einem gesundheitlichen Notstand abfinden. Dazu gehört auch der Risikofaktor 
Übergewicht. Dabei kann man nicht behaupten, dass es nicht genügend Angebote 
gäbe.    
 
Die Vorteile eines bewegungsreichen Lebens: 
 

 Es senkt das Diabetesrisiko und den 
Blutdruck, 

 verringert das Schlaganfall- und 
Herzinfarktrisiko, 

 stärkt die Knochen und Muskulatur, 

 stärkt das Immunsystem, 

 bremst den Alterungsprozess 

 und regt die Produktion von Botenstoffen an. 
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Zeit zu Leben – oder emotionales Loch  

 
Wer sein ganzes Leben gearbeitet hat und sich jetzt in den wohlverdienten Ruhestand 
begibt, erfreut sich hoffentlich noch bester Gesundheit. Wohl dem, der sich rechtzeitig 
über eine Beschäftigung oder einen anderen sinnvollen Zeitvertreib Gedanken gemacht 
hat. Denn schon viele Menschen sind nach dem Arbeitsleben in ein emotionales Loch 
gefallen.  
Sie konnten mit der vielen Zeit, die ihnen jetzt zur Verfügung steht, einfach nichts 
anfangen. Im besten Fall bleiben den „Neu-Ruheständler“ noch etwa 20 – 30 Jahre. 
Und die sollten doch aktiv und sinnvoll genutzt werden! 

 
 
Damit die Glückskurve hochgehalten wird, sind 
positive Gedanken, die sich mit einem aktiven und 
glücklich gestalteten Alltag beschäftigen, sehr 
hilfreich. Solange es die körperliche Fitness zulässt, 
gibt es keinen Grund einen Gang zurück zu 
schalten und das Leben vorsichtiger zu gestalten.    
 
 
 

 

Wie kann man im Alltag des Alters positives Denken 

trainieren? 

 
Gesundheit beginnt im Kopf! Wer positiv denkt, 
aktiviert sein Motivationszentrum im Gehirn. Das 
hilft soziale Kontakte zu knüpfen, macht glücklich 
und zufrieden, verbessert die Gesundheit und hilft 
in schwierigen Momenten, wenn es mal nicht so 
richtig läuft.   
Schon ein kleines, positives Erlebnis kann den Alltag 
verschönern – man muss es nur bewusst 
wahrnehmen. Nimm Dir Zeit für das Wesentliche! 
Natürlich ist nicht jeder Tag eitel Sonnenschein. Es muss nicht immer 100% erbracht 
werden, das erzeugt nur Druck und macht krank. Wer positiv im Leben steht, hat mehr 
Freude am Altern. Nutze die positive Kraft für Dein Glück und Dein seelisches 
Wohlbefinden, dadurch verbessern sich auch die geistigen Fähigkeiten.  
Das verringert das Risiko von Depressionen, stärkt das Immunsystem und Deinen 
Lebenswillen, steigert Deine Leistungsfähigkeit.  
Es lohnt sich also – positiv zu altern!   
 



 

- 10 - 
 

 

 

Was wäre das Leben, hätten wir nicht den Mut,  

etwas zu riskieren? 
Vincent van Gogh 

 

Ein erholsamer Schlaf, eine gesunde Ernährung und ausreichende Bewegung stellen 
elementare Notwendigkeiten dar, die im Laufe der Evolution zu einem natürlichen 
Gleichgewicht gefunden haben. Die enormen Fortschritte in der Mobilität und in der 
Industrie haben dazu geführt, dass wir uns kaum noch bewegen. Gleichzeitig hat sich 
die Versorgung mit Nahrungsmitteln in den Industrieländern beständig verbessert. Je 
eher Maßnahmen zu einer grundlegenden Änderung des Lebensstils in Bezug auf 
Schlaf, Bewegung und Ernährung stattfinden, desto größer sind die Chancen für eine 
nachhaltige Verankerung. 
Du profitierst dadurch, dass …  
 

 sich Deine Rückenschmerzen verbessern, 

 sich Deine Haltung positiv verändert,  

 Du gegen (Sport-)Verletzungen besser gewappnet bist, 

 Knochenschwund verhindert wird (Osteoporose), 

 Du Dich schneller erholen z.B. nach Operationen wirst, 

 sich Dein Aussehen zum Positiven verändert, 

 Du besser Körperfett abbauen kannst, 

 Du Dein Herz und Kreislauf-System stärkst, 

 Du mit Deinem Körper zufriedener bist, 

 Du leichter Dein Gewicht halten kannst und 

 weniger Schlafprobleme hast 

 und Du beweglicher wirst! 
 

 
 
 
 
 



 

- 11 - 
 

„Wenn einer eine Reise tut, kann er was erzählen!“ 

 
Reisen bildet 
Wie schön ist es, wenn man jetzt spontan eine 
Kurzreise buchen kann. Einfach mal schöne und 
interessante Ziele ansteuern, sich kulturell 
weiterbilden oder einfach nur zur Entspannung. 
Neue Länder, Städte oder Menschen kennenlernen. 
Warum nicht mal eine Aktivreise für Fitness-
begeisterte? Die Erholung bei einem Winterurlaub in 

den Bergen ist grandios, obwohl man den ganzen Tag die Pisten unsicher gemacht hat. 
Auch der Herbst ist in den Alpen wunderschön. Es ist die ideale Zeit, ausgiebige Touren 
zu unternehmen. Die schönsten Wanderungen kann man am besten weit ab von den 
großen Touristenhochburgen genießen. Wer mal einen ausgiebigen Hüttenzauber in 
den Bergen erleben durfte, wird dieses Erlebnis nie mehr vergessen.  
 
Auch eine Städtereise für Kulturinteressierte wird lange in Erinnerung bleiben. Ob 
Museums-Besuche, oder alten Kirchen und Schlössern einen Besuch abzustatten, 
gerade hier in Deutschland, oder im benachbarten Ausland gibt es so viele Städte, die 
von einer wunderschönen Kultur geprägt sind.  

Wellness-Begeisterte bevorzugen vielleicht einen 
Kreuzfahrturlaub. Denn die Angebote an Bord solcher 
Schiffe sind überwältigend. Auch kulinarische 
Spezialitäten gehören zum abwechslungsreichen 
Angebot.      
Vielleicht willst Du einfach mal in einem Ferienhaus 
weitab vom Trubel ausspannen. Der Bayrische Wald, 
Schwarzwald oder der Odenwald bieten unzählige 

Möglichkeiten. Auch ein Urlaub im Herbst in der Lüneburger-Heide oder im 
Voralpenland ist empfehlenswert. 
 
 

Wie wichtig ist Dir Deine Rücken-Gesundheit? 

 
Wie so oft sind es die kleinen Dinge, die das Leben 
wieder lebenswert machen! 
So gewinnst Du mehr Lebensqualität und förderst die 
Leistungsfähigkeit. Bedenke, dass die Investition von 
ein wenig Zeit in die eigene Rücken-Gesundheit später 
mit Sicherheit die beste Rendite bringt.  
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Es ist für keinen Menschen zu spät, ein neues, aktiveres Kapitel in seinem Leben 
aufzuschlagen. Egal, wie die Vorerfahrungen mit Sport und Bewegung aussehen - jeder 
kann jederzeit anfangen. Sobald Du beginnst, Dich wieder regelmäßig zu bewegen, 
legst Du den Grundstein für neue Energien. Und je mehr Du in Form kommst, desto 
stabiler wird Dein Schutzschild gegen körperliche Einschränkungen und Erkrankungen! 
 
Durch Bewegungsmangel leidet der gesamte Organismus und verliert wichtige 
Muskelmasse. Gerade der Erhalt von Muskeln ist das beste Anti-Aging-Mittel!  
Wer seine Muskulatur täglich in Schwung bringt, entlastet den Herzkreislauf, stärkt 
seine Organe und sein Immunsystem, verbessert seinen Sauerstoffgehalt und seine 
Gelenke! 
Du wirst Dich besser fühlen, tust etwas für deine Gesundheit und baust so auch Stress 
ab. Glaube mir, es ist nicht schwer, ein aktives, schmerzfreies und vitales Leben zu 
führen. Selbst bei Sportmuffeln können schon kleine Veränderungen im Alltag eine 
große Wirkung zeigen. 
Bewegung ist die beste Medizin, hält jung und macht auch noch gute Laune! 
 

Leben: Das ist das, was passiert, während du  

fleißig andere Pläne machst! 
Allen Saunders 

 

Im Laufe der Evolution hat sich der Mensch vom Jäger 
und Sammler zum „Sofa-Sitzer“ vor dem Computer 
entwickelt. Der Preis dafür sind Rücken-Probleme und 
Haltungsschäden. Wer sich jedoch regelmäßig bewegt, 
bringt einen Ausgleich in den Alltag und fördert seine 
Beweglichkeit bis ins Alter. Körperliche Aktivität erhöht 
das Wohlbefinden, ohne dabei gleich ein Abo in einem 

Fitness-Studio abzuschließen zu müssen! Viele Aktivitäten bieten sich im Alltag – wie 
mal die Treppe zu benutzen, statt den Lift, oder einfach mal zu Fuß morgens die 
Brötchen holen. Jeder Schritt ist ein Gewinn für Deine Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit. 
 

Bewegung bringt mehr Dynamik und Freude ins Leben. 

 
Ist die Muskulatur erst einmal gestärkt, stellt sich die gute 
Laune wie von selbst ein. Wichtig ist auch, sich die Kraft für 
den Alltag zu erhalten. Im Laufe des Lebens verringert sich 
die Muskelkraft kontinuierlich, da bei vielen die Muskulatur 
nur wenig beansprucht wird.  
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Mit einem regelmäßigen Training lassen sich „Muckis“ wieder aufbauen. So kann man 
beim Sport auch mal Kontakte knüpfen und neue Menschen kennen lernen 

 

Gesundheit ist die Summe  

aller Krankheiten,  

die man nicht hat. 
Gerhard Uhlenbruck 

 
Also: Raus aus dem Hamsterrad und  
runter vom Sofa! 

 
Es lohnt sich – versprochen! 

 
 

Worauf ist bei allen Übungen zu achten? 
 

 Ein festes Zeitfenster hilft beim Training 

 Tipp für Anfänger:  nicht gleich übertreiben! 

 Bequeme Kleidung tragen 

 Angenehme Raumtemperatur 

 Nicht mit vollem Magen trainieren! 

 Muskeln stets anspannen 

 Auf gleichmäßige Atmung achten! 

 Nie in den Schmerz trainieren!! 

 Auf korrekte Ausführung achten 

 Das Übungsprogramm abwechslungsreich gestalten 

 Die Wiederholungen langsam steigern 

 Während des Trainings die Pausen kurz halten 

 Ist man „warmgelaufen“, kann man auch einmal an  
o seine Grenzen gehen 

 Nach dem Training genügend trinken 

 Dem Körper ausreichend Regenerationszeit einräumen  
 

Hier mal ein paar Übungen, die man jederzeit ausführen kann.  

https://www.aphorismen.de/autoren/person/3833/Gerhard+Uhlenbruck
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“Entweder man lebt, oder man ist konsequent.“ 
Erich Kästner 
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Beurteile einen Tag nicht nach den Früchten,  

die du geerntet hast,  

sondern an den Samen, die du gesät hast. 
Robert Louis Stevenson 
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Wie trainiert man aber richtig? 

 
Vielen fällt es schwer, sich immer wieder zu sportlichen Aktivitäten 
zu motivieren. Dabei helfen meist kleine Rituale, um sich mental 
auf das Training einzustellen.  
Am besten sind festgelegte Trainingstage – möglichst noch zur 
selben Uhrzeit.  
 
 

 
 
 
 
 
 



 

- 17 - 
 

Ohne Warm-Up geht gar nichts! Vor dem 
eigentlichen Training ist ein gezieltes Aufwärm-
Training wichtig, um die Muskulatur zu aktivieren 
und den Kreislauf in Schwung zu bringen.  
 
Dabei geht es vor allem darum, Blut in die Muskeln 
zu pumpen, damit diese beim eigentlichen Training 
gut durchblutet sind.  
Das schützt auch vor Verletzungen. Wer im 
Hintergrund noch seine Lieblingsmusik hört, hebt die Laune, sich zu bewegen.  
 
Setze Dir zu Beginn eher niedrigere Ziele. Es ist einfacher, mit einer 15-20 minütigen 
Trainingseinheit zu beginnen, als gleich mit einem 60-Minuten-Workout zu starten. 
Wer mit niedrig angesetzten Zielen beginnt, hat größere Chancen, den „inneren 
Schweinehund“ zu überlisten. Trainiert wird am besten in bequemer Sportbekleidung. 
Ein Handtuch in Griffnähe zu platzieren, ist ebenfalls sinnvoll.  
 
 

Wie oft pro Woche sollte trainiert werden? 

 
An zwei bis drei Tage in der Woche sollte die Gelegenheit zu sportlichen Aktivitäten 
schon genutzt werden, damit eine gute und konstante Fitness die allgemeine 
Gesundheit unterstützen kann. Dabei sollte anfangs eine Trainingseinheit eine halbe 
Stunde zu Beginn nicht überschreiten. 
 

Wichtig ist zudem, dass Du Dich nach dem Training warm 
hältst, damit der erste Muskelkater nicht ganz so 
schmerzhaft wird. Hat sich die Fitness deutlich verbessert, 
können längere Trainings-Einheiten absolviert werden.   

  

Ein gesunder Muskelaufbau gelingt nur durch  
regelmäßiges Training. Wer einen gewissen 
Effekt 
erzielen möchte, sollte sein Workout schon 
zwei 
bis dreimal absolvieren. Gib Deinem Körper  
aber auch Zeit zum Regenerieren.  
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Das, worauf es im Leben ankommt,  

können wir nicht vorausberechnen. 

Die schönste Freude erlebt man immer da, 

wo man sie am wenigsten erwartet hat. 
Antoine de Saint-Exupéry 

 

Muskelwachstum kennt keine Altersgrenze! 

 
Im Alter verändert sich so manches. Werden die Muskelzellen regelmäßig in Anspruch 
genommen, stellen sich positive Wirkungen ein. Vergrößert sich die Muskelmasse, wird 

die darüber liegende Haut gestrafft. In der Folge wirst Du bei 
regelmäßigen Kraftsport-Übungen jünger und vitaler aussehen. 
Mehr Muskeln bedeuten mehr Fitness für den Rücken. Mit 
einer gestärkten Rückenmuskulatur werden die Bandscheiben 
deutlich weniger belastet, was Mobilität bis ins hohe Alter 
beschert. Muskelzellen verbrauchen große Mengen an Energie, 
was zu einer höheren Flexibilität im gesamten Magen-Darm-
Trakt und zu einer besseren Verdauung führt. Wer sich 

sportlich bewegt, regt den gesamten Stoffwechsel an und stärkt zudem das 
Immunsystem.  
  
Richtig durchgeführtes Krafttraining stärkt die Muskeln und unterstützt Deine 
Gesundheit. Du wirst seltener krank und deutlich fitter. Wer regelmäßig Sport treibt, 
fühlt sich im Schnitt zehn Jahre jünger als Menschen, die sich nur wenig bewegen. Zwar 
nehmen die Zipperlein mit fortschreitendem Alter zu, wobei sportlich Aktive  aber 
deutlich seltener davon betroffen sind.  

Man ist mit 40 Jahren zwar noch lange nicht 
„alt“, dennoch nimmt bereits in diesem Alter 
die Kraft ab – zumindest, wenn nichts gegen 
den Muskelabbau im Alter unternommen 
wird. Es ist jedoch nie zu spät, etwas für den 
Muskelaufbau zu tun.  
 
 

Vor allem das Trainieren mit Gewichten hilft nicht nur beim Abnehmen, sondern senkt 
auch das Risiko für zahlreiche Zivilisations-krankheiten wie Diabetes und Herz-Kreislauf-
Erkrankungen sowie Bluthochdruck. 
 
Krafttraining trägt dazu bei, dem natürlichen Muskelabbau im Alter 
entgegenzuwirken. 
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Der Muskelabbau und somit auch der Kraftverlust setzen bereits im Alter von 30 bis 40 
Jahren ein. Daher gilt es dem - auch schon in diesen verhältnismäßig jungen Jahren – 
entgegenzuwirken. 
 
Wichtig ist, vor einem Workout genügend Zeit fürs Warm-up 
vorzusehen und zwischendurch immer wieder Erholungsphasen 
einzuplanen. Wenn dies nicht passiert, kann es zu Schmerzen und 
Entzündungen an den Sehnen und Gelenken kommen. 
 

 

Es kommt nicht darauf an,  

wie alt man  wird,  

sondern wie man alt wird! 
(Werner Mitsch) 

 
 

So aktivierst Du Dein Muskel-Wachstum auch im Alter! 

 
Auch mit 60plus kann man noch gezielt Muskeln 
aufbauen. Wer seinen Alltag aktiv gestaltet und etwas 
für seine Fitness unternimmt, hat gute Chancen, lange 
gesund und vor allem schmerzfrei zu leben. Wer die 
Bewegung erfolgreich in den Alltag integriert, sorgt 
jeden Tag aufs Neue und ganz automatisch dafür, dass 
Rückenschmerzen und Co. vermieden werden.  
 
 
 

Regelmäßiges Radfahren, ausgedehnte Spaziergänge oder direkt nach dem Feierabend 
eine halbe Stunde um den Block laufen, trägt einen wichtigen Teil zu mehr Fitness im 
Alltag der Generation 60plus bei.  

 

“Wie du am Ende deines Lebens wünschest, 

gelebt zu haben, 

so kannst du jetzt schon leben.“ 
Marc Aurel 
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Wer nicht unbedingt in ein Fitnessstudio gehen möchte, kann sich einen privaten 
Fitnessraum einrichten. Dabei benötigt man kein teures Equipment, um erfolgreich zu 
trainieren. 
 
Das effektivste „Gerät“ hast Du immer bei Dir – Deinen 
eigenen Körper! 
 
Durch ein gezieltes Krafttraining – am besten mit 
Gewichten – werden Muskeln wirkungsvoll aufgebaut. Ein 
paar Hanteln, ein Fitnessband oder ein Gymnastikball 
kosten nicht die Welt und können ebenfalls dabei helfen, 
Übungen für den Muskelaufbau zu Hause zu absolvieren. 
Menschen im Alter 60plus sollten mindestens dreimal in 
der Woche Sport treiben, um Rückenschmerzen und andere Leiden zu vermeiden. Das 
gilt insbesondere für Menschen, die es bisher mit der Fitness nicht so genau genommen 
und deshalb ein schlechteres Körpergefühl haben. 
Jeder Schritt ist ein guter Schritt.  
Wer aktiv durch das Leben geht, fühlt sich rundum wohl und unterstützt seine 
Widerstands-kräfte. Besonders die natürlichste aller Bewegungen, das Laufen, lässt sich 
leicht in den Tagesablauf integrieren.  
 

Sei du die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest. 
Mahatma Gandhi 

 
 

Mit Walking seine Fitness steigern 

 
Walking ist auch für Untrainierte die ideale Sportart. Für viele der erste Schritt zu mehr 
Fitness! Denn Du benötigst keinerlei Hilfsmittel und kannst sofort loszulegen. 
 

Immer in der Natur und an der frischen Luft 
fördert dies Deine Gesundheit und damit das 
gesamte Wohlbefinden. Zudem ist es ein 
optimales Ausdauertraining, bei dem einige 
Kalorien verbraucht werden - selbst für Sport-
muffel! 
Vielen ist auf den ersten Blick gar nicht bewusst, 
dass es sich bei Walking um Sport handelt. 

Für einen Einstieg kann mit kurzen Strecken angefangen werden.  
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Bei regelmäßiger Betätigung wird der Körper gestärkt und das Risiko von Bluthoch-
druck und Diabetes nimmt ab. Außerdem trägt der Aufenthalt an der frischen Luft zur 
Entspannung bei und lässt die Gedanken an den stressigen Alltag verblassen. 

 
Regelmäßiges Walking belebt den Geist und 
verbessert dauerhaft die Durchblutung des ganzen 
Körpers.  
Eine Stunde sollte aber mindestens trainiert werden.  
Dabei wird der Stoffwechsel angeregt, baut 
schädliche Stresshormone ab, und darüber hinaus 
werden  Glücks-hormone freigesetzt.  

 
Somit ist Walking eine sehr gesundheitsfördernde Alternative, da keine spezielle 
Ausrüstung benötigt wird. Vor dem  Walking-Beginn sollte man sich etwas aufwärmen.  
Empfehlenswert sind Dehn-Übungen, damit es nicht zu Zerrungen kommt. Ist der 
Körper erwärmt, kann gestartet werden.  
Achte beim Walking auf Deine Körperhaltung. Denn so profitierst Du noch stärker von 
den positiven Eigenschaften dieser Sportart.  
Ein aufrechter Gang, die Schultern etwas hängen lassen, ist optimal. Beuge den 
Oberkörper nicht nach vorne, da sonst der Rücken nur unnötig belastet wird. Rolle die 
Füße über die ganze Fußsohle ab und achte bewusst auf Deine Atmung.   

 
Wichtig ist vor allem ein geeignetes Schuhwerk, womit 
auch die Knöchel und Gelenke gestützt werden. 
Außerdem ist eine bequeme und atmungsaktive 
Sportbekleidung sinnvoll, die den Schweiß gut ableitet. 
Wer sich abseits vom Trubel der Großstadt in der Natur 
bewegt, hat den größten Entspannungseffekt. 
 

 

Warum ist Bewegung so wichtig? 

 
Regelmäßige Bewegung stärkt Dein Herz-Kreislaufsystem und wirkt sich positiv auf 
Deinen Blutdruck aus. Dein Herz wird entlastet und der Sauerstoffbedarf wird gesenkt.  
Regelmäßige Aktivität senkt den Ruhepuls und den Blutzuckerspiegel. So benötigen 
zum Beispiel Diabetiker weniger Medikamente. Das gute Cholesterin (HDL) wird erhöht 
und das schlechte (LDL) wird gesenkt. Somit schützt Du die Gefäße und Dein Herz.      
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Regelmäßige Aktivitäten fördern den Knochenaufbau und 
können so der Osteoporose (Knochenschwund) vorbeugen. 
Wer seine Muskeln stärkt, schont die Gelenke – was  
Arthrose-Beschwerden lindert. Oft werden schmerzende 
Gelenke wenig bewegt und geschont.  
Was zur Folge hat, dass die Sehnen und Gelenkkapseln 

schrumpfen und noch mehr Schmerzen verursachen. Gelenkschonende Sportarten sind 
dabei sehr hilfreich.   
  
Regelmäßige Bewegungen beugen altersbedingten Beschwerden vor, und jeder kann 
sich so seine Alltagsbewältigung erhalten. Und das alles ohne schädliche 
Nebenwirkungen und fast ohne Kosten.  
Auch der Rücken spielt dabei eine tragende Rolle - denn ohne einen gesunden Rücken 
ist kein entspannter Alltag möglich. Nur mit einer durchtrainierten Rückenmuskulatur 
kann der gesamte Körper reibungslos funktionieren. 
 

Du musst überhaupt keine Angst haben, wenn sich Schmerzen beim Bewegen 
bemerkbar machen. Bewegung, die ein wenig im Rücken schmerzt, schadet erheblich 
weniger, als wenn Du Dich nicht bewegst!   
 
Wer den Tag mit wenigen gymnastischen Übungen beginnt, regt schon früh seinen 
Kreislauf an und mobilisiert seine Muskelaktivität.  
Auch tagsüber gibt es sicherlich viele Situationen, in denen Du Dich bewegen kannst. 
Sei es die Treppe statt den Lift zu benutzen, oder dem Nachbar die Nachricht persönlich 
zu überbringen statt per Mail.  
Betrachte einfach alle Anforderungen, die Dich bewegen lassen, als willkommenen 
Anlass, Deinen Körper in Schwung zu bringen. Dein Rücken wird sich mit erheblich 
weniger Schmerzen bedanken. 
 

Weitere effektive Übungen findest Du unter:  https://www.rücken-aktiv.de/  

 
Jetzt hoffe ich, dass ich Dir die Wichtigkeit von Bewegung 
und körperlichen Aktivitäten etwas näher bringen konnte, 
und wünsche Dir vorab ganz viel Erfolg bei der Umsetzung! 
 
 
 

 
So sind wir beim nächsten wichtigen Thema angelangt: Unserem regenerativen 

Schlaf. 
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Es gibt kein Organ, keine einzige Zelle, die nicht von den positiven Eigenschaften des 
Schlafs profitiert. Oder anders betrachtet, die nicht durch die negativen Wirkungen des 
schlechten Schlafs und seinen ungesunden Eigenschaften in Mitleidenschaft gezogen 
wird! 
 
 

Was ist „ein gesunder Schlaf?“  - Gesunder Schlaf ist 

Lebensqualität! 

 

Dem gesunden und erholsamen Schlaf kommt eine Bedeutung zu, die von den meisten 
Menschen unterschätzt wird. Er verschafft Körper und Geist die lebenswichtige und 
nötige Erholung.  
Der gesamte Organismus schaltet beim Stoffwechsel einen Gang zurück. Dafür laufen 
die Regenerationsprozesse auf Hochtouren. Im Schlaf regeneriert sich der Körper.  
Organe und Gewebe, die im Laufe des Tages durch Umwelteinflüsse geschädigt 
wurden, werden im Schlaf repariert. Je besser unser Körper diese Schädigungen 
reparieren kann, desto mehr werden Alterungsprozesse aufgehalten, und wir bleiben 
länger so schön, wie  
wir sind. 

Hormone bauen Muskeln und Knochen auf. Das Immunsystem 
tankt neue Kräfte und das Gehirn räumt seine „Festplatte“ 
(ähnlich dem Computer) auf. Wichtiges wird gespeichert, 
unwichtiger Rest gelöscht. Der Erholungskraft der Nacht sollte 
man sich stets bewusst sein. Schlaf ist ein Grundbedürfnis, das 
wir genauso befriedigen müssen wie Essen und Trinken. Schon 
einige schlaflose Nächte können negative Folgen haben.  
Der erholsame Schlaf ist die Basis für unser Wohlbefinden und 
die wirkungsvollste Maßnahme zur Verringerung von Stress. Der 
Schlaf beherrscht unser Leben wie kaum eine andere Funktion - 
fast 2.500 Stunden – Jahr für Jahr! 
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Worin liegen nun die Vorteile von erholsamem Schlaf? 

 
Nach wissenschaftlichen Studien ist der gesunde Schlaf 
einer der bedeutendsten Ursachen für das Wohlbefinden 
von Körper und Geist. Gesunder, ausreichender und 
störungsfreier Schlaf ist die wichtigste Säule für die 
Gesundheit. Unser Immunsystem wird durch den Schlaf 
gestärkt, der Organismus wird regeneriert und die 
Batterien werden wieder aufgeladen. Außerdem wird die 
Entgiftung des Körpers in der Nacht optimiert. Ohne 
regelmäßigen Schlaf hätten wir ernsthafte 
Verdauungsstörungen. Die Erstverdauung beginnt bereits 

unmittelbar nach dem Essen. Danach tritt die Endverdauung ein.  
Sie funktioniert allerdings nur, wenn wir ca. 4 Stunden lang nichts essen. Da wir aber 
tagsüber immer wieder etwas zu uns nehmen, beginnt die primäre Verdauung immer 
wieder von vorne. Deshalb kann unsere Endverdauung nur nachts erfolgen.  
 

Wir verbringen nun mal ein Drittel unseres Lebens im Bett. Deshalb ist es wichtig, 
dem Schlaf und der Schlafumgebung  höchsten Vorrang einzuräumen. 
 

Der Schlaf ist die köstlichste Erfindung. 
Heinrich Heine 

 

Während wir schlafen, finden wesentliche Prozesse im Körper statt, die nur im 
Schlafzustand möglich sind. Der Schlaf ist für unseren Körper die Regenerationsphase.  
Unser Körper hat nur eine begrenzte Energiereserve, die wir durch den Schlaf schützen 
können. Im Schlaf schaltet unser Organismus auf “stand by“. Körpervorgänge wie 
Atmung und Puls verlangsamen sich, der Blutdruck sinkt und die Körpertemperatur fällt 
um einige Zehntel Grad ab. Schlechter Schlaf dagegen wirkt sich nachhaltig und negativ 
auf die  Gesundheit aus und beeinträchtigt die Lebensqualität des Menschen.  
 
Der erholsame Schlaf ist die ultimative Energietankstelle! 

 
Wie man sich bettet, so schläft man. 
Wer in der Nacht süße Träume haben möchte, braucht 
eine bequeme Schlafstätte. Neben dem richtigen Bett 
sind die Matratzen und Kissen ein entscheidender Faktor. 
Deren Härtegrad sollte dem eigenen Körpergewicht und 
dem Wohlfühl-Faktor angepasst sein.  

Ebenso können sich Breite und Höhe des Bettes auf die Schlafqualität auswirken. 
Menschen, die sich gern ausstrecken, fühlen sich auf einer schmalen  oder zu kurzen 
Matratze schnell eingeengt.  
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Ursachen von Schlafstörungen 

 
„Gestern Nacht habe ich mal wieder kein Auge zugemacht!“ Wie oft hat man diesen 
Ausspruch schon gehört? Schlafstörungen sind häufige Gründe für den Gang zum Arzt. 
Leider spricht man nicht gerne darüber! Schlafstörungen sind auch in der heutigen Zeit 
immer noch ein Tabu-Thema! Man hofft, dass man es bald wieder überstanden hat. 
Doch leider ist dem meist nicht so.  
Menschen mit gelegentlichen Schlafstörungen hat es zu allen Zeiten gegeben.  
Wenn wir die eine oder andere Nacht nicht auf unser gewohntes Schlafpensum 
kommen, ist das nicht ganz so schlimm.  Diese Schlafdefizite holt unser Körper in den 
folgenden Nächten schnell wieder auf.  

Wenn Du aber über einen längeren Zeitraum von 
Schlafstörungen geplagt bist, solltest Du Dir Gedanken 
darüber machen und einen Arzt konsultieren. 
Schlafprobleme sind keine Krankheiten. Die Ursachen liegen 
meist ganz woanders.  
Oft ist es Stress im Beruf oder Privatleben, dass man abends 

einfach nicht abschalten kann. Oder handelt es sich vielleicht um eine organische 
Ursache? Aufschluss geben kann letztendlich nur ein Arzt.  
Die moderne Schlafmedizin erfasst mittlerweile über 88 verschiedene Ursachen, die zu 
Schlaf-störungen führen.  
Diese werden in zwei Gruppen voneinander unterschieden. Es sind die hauptsächlich in 
der Kindheit vorkommenden entwicklungsbedingten und in der Regel harmlosen und 
vorübergehenden Parasomnien und die vor allem Erwachsene betreffenden 
Dyssomnien.  
 
Diese wiederum werden unterteilt in: 
Insomnien - Schwierigkeiten beim Ein- oder Durchschlafen 
Hypersomnien – Erhöhtes Schlafbedürfnis und Tagesmüdigkeit, Schlaf zu unpassenden 
Zeiten, so genannte Schlaf-Wach-Rhythmusstörungen. 
Ein Drittel der Dyssomnien ist auf körperliche oder organische Erkrankungen 
zurückzuführen. Oft gibt es Probleme mit der Atmung oder mit vorübergehendem 
Atemstillstand,  
das Schlaf-Apnoesyndrom. Aber auch die unwillkürlichen Bewegungen der Beine, was 
unter dem Begriff „Restless Legs Syndrom“ (RLS) unter Ärzten mittlerweile als 
Krankheit anerkannt ist.  
Ein weiteres Drittel der Schlafstörungen hat aber unmittelbar mit psychischen 
Problemen wie Depressionen, Stress, Burn-Out-Syndrom, Angstzuständen und 
Suchtproblemen zu tun. 
Und beim letzten Drittel der Menschen, die unter anhaltend schlechtem Schlaf leiden, 
finden sich im schulmedizinischen Sinne weder körperliche noch psychische 
Krankheiten. Meist sind diese altersbedingt.  
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Bei der Behandlung von Schlafstörungen müssen folgende Fragen so genau wie möglich 
beantwortet werden: 
 

 Seit wann besteht die Schlafstörung?  

 Wodurch ist sie entstanden? 

 Wie zeigt sich die Schlafstörung genau? 

 Wann tritt die Schlafstörung auf? 

 Wie oft wachst Du nachts auf?  

 Gibt es eine genaue Uhrzeit?  

 Kannst Du überhaupt wieder einschlafen? 

 Zu welcher Uhrzeit wachst Du morgens auf?  

 Besteht Harndrang?  

 Wird der Schlaf durch Schnarchen und/oder Atem-Aussetzer gestört? 
 

 
Mit steigendem Alter nehmen die Schlafbeschwerden 
deutlich zu. Betroffen sind Männer ebenso wie Frauen. 
Wobei aber insgesamt Frauen fast doppelt so häufig an 
Schlafstörungen leiden wie Männer.  
 
Männer dagegen leiden am häufigsten an schlaf-

bezogenen Atemstörungen, wobei das obstruktive Schlaf-Apnoe-Syndrom die häufigste 
Diagnose darstellt. Betroffen sind vor allem Männer mittleren und höheren Alters. 
Überhöhter Blutdruck und Übergewicht fördern dieses Problem noch erheblich.  
 
Ältere Menschen schlafen im Allgemeinen nicht weniger, sondern ihr Schlaf ist durch 
weniger Tiefschlaf charakterisiert. Es kommt häufig zu mehr Tagesschlaf.  
Dazu kommt, dass es vielen Senioren an einer Beschäftigung fehlt oder die Bewegung 
an der frischen Luft. Und so baut sich gegen Abend kein ausreichendes Schlafbedürfnis 
auf. So können sie dann schlecht einschlafen, wachen nachts öfter auf oder sind schon 
in aller Frühe hellwach.  
 
 

Schlafstörungen und Medikamente 

 
„Ich nehme mal eine Schlaftablette, dann kann ich wenigstens gut schlafen“. 
 
Der Griff zur Schlaftablette erscheint oft als einzige Lösung, um wieder ruhig schlafen zu 
können. Doch wer sich etwas intensiver mit dem Thema beschäftigt, erfährt schnell, 
dass man sich auch anders, vor allem gesünder, helfen kann, um den Schlaf wieder als 
das zu erleben, was er sein sollte:   eine tiefe Entspannung und Erholung. 
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Die Schulmedizin bevorzugt bei Schlafstörungen bei den meisten Personen leider 
immer noch die medikamentöse Behandlung.  
Noch vor Jahren verschrieben Hausärzte bedenkenlos Schlafmittel, vor allem 
sogenannte Benzodiazepine. Schlafmittel gehören zu den Medikamenten, an denen die 
Pharmaindustrie gut verdient. 

Heute weiß man, dass diese Mittel ein großes 
Suchtpotenzial in sich bergen. Durch die Einnahme von 
Schlafmitteln wird der individuelle Schlafrhythmus gestört. 
Häufige Nebenwirkungen sind auch Kopfschmerzen, 
Koordinierungs-Störungen und Übelkeit.  
Auch kommt es bei fast allen Mitteln zu einer Verringerung 
der Reaktionsfähigkeit. Daher ist von Tätigkeiten abzuraten, 

bei denen eine schnelle Reaktionsfähigkeit erforderlich ist. 
 
Zudem können Schlafmittel den gesamten Organismus durcheinander bringen, da man 
ohne diese „Helferlein“ gar nicht mehr schlafen kann. Das heißt oft, dass die Dosis 
ständig erhöht werden muss, um den erwünschten Erfolg zu erzielen. Ein optimales 
Schlafmittel, das den physiologischen Schlaf herbeiführen kann und keine 
Nebenwirkungen hat, gibt es leider nicht.  
Medikamente sind immer die schlechteste Lösung. Mit Schlafmitteln behandelt man 
die Symptome, aber nicht die Ursachen!  
Schlafmittel sollten immer unter ärztlicher Anleitung und nicht länger als vier bis sechs 
Wochen eingenommen werden.  Das Absetzen sollte immer sehr langsam, über 
Wochen erfolgen. 
 
Schlafmittel sollten nur vorübergehende Helfer sein, denn sie sind keine Heiler! 
 
 

Greife lieber zu Naturheilmitteln für einen gesunden Schlaf! 

 
In der Phytotherapie werden Extrakte aus Baldrian, Hopfen und Passionsblume zur 
Schlafförderung und bei innerer Unruhe seit langem erfolgreich eingesetzt. 
 

Baldrian 
 
Der Extrakt aus der Baldrianwurzel wirkt beruhigend und Schlaf fördernd. 
Niedrig dosiert, sind sie bei Nervosität und innerer Unruhe angezeigt, bei 
Einschlafstörungen müssen sie ausreichend hoch dosiert sein. 
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Lavendel 

 

Lavendel ist ein altbekanntes Hilfsmittel zum Einschlafen. Ein 
Lavendelsäckchen  unter dem Kopfkissen verhilft ins Land der Träume. 
Eine Verbesserung des Schlafs durch die Verminderung der körperlichen 
Unruhe ist festgestellt worden. 
Die Inhalation von Lavendelöl (Aromatherapie) hat einen beruhigenden 

Effekt auf die Hirnfunktionen. 
 

Passionsblume 

 

Die Passionsblume bzw. der Extrakt aus ihrem Kraut hat entspannende 
und einschlaffördernde Wirkung. 
 

Hopfen 

 

Hopfenzapfen werden wegen ihrer beruhigenden und die 
Schlafbereitschaft fördernden Eigenschaften geschätzt.  In der 
modernen Schlafmedizin gewinnt der Hopfen eine zunehmende Rolle. Je 
nach Dosierung wirken die Inhaltsstoffe beruhigend oder Schlaf 
anregend. Im Vergleich zum Baldrian tritt die Wirkung verzögert ein, hält 

jedoch länger an. 
 

Betonika 
 

Nach Hildegard von Bingen gehört zur Therapie von Schlafstörungen 
ein Betonika-Schlafkissen.  
In der Vergangenheit gab es kaum eine Heilwirkung die der Betonika 
nicht nachgesagt wurde. Die Verwendung eines Betonika-Kissens hat 
eine schlafregulierende Wirkung. 

 
Melisse 

 

Ist beruhigend, entspannend, pilzhemmend, wirkt gegen Erkältung, 
Asthma, Sodbrennen, Rheuma, Herzbeschwerden (nervöse), 
Migräne, Schlafstörungen, Unruhezustände.  
 

 
 Johanniskraut 

 

Johanniskraut wirkt nicht nur gegen Depressionen, sondern es 
fördert auch das Einschlafen. 
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Alle Heilpflanzen werden gern in Kombinations-
präparaten eingesetzt. Ideal ist eine Kombination 
dieser Wirkstoffe, da sie sich im Wirkprofil sinnvoll 
ergänzen. Nebenwirkungen sind nicht bekannt. 

 
 
 
 
 
 
 

Schlaf im Alter 

 

Eine verminderte Qualität der Schlaftiefe und Schlafdauer gehören zu den Alters-
erscheinungen wie Falten und graue Haare. Wenn die körperlichen Leistungsreserven 
im Alter nicht mehr so in Anspruch genommen werden wie in jungen Jahren, nimmt 
auch der Tiefschlaf an Intensität ab. Zum anderen kommen noch hormonelle 
Veränderungen dazu.  

Viele Menschen schlafen im Alter schlechter als in 
jungen Jahren. Dabei müssen nicht immer krankhafte 
Störungen vorliegen. Meist sind es biologisch bedingte 
Prozesse. So verkürzen sich in zunehmendem Alter die 
Tiefschlafanteile. Mit den verminderten 
Tiefschlafphasen verringert sich auch die Freisetzung 
des Wachstumshormons Somatotropin im Körper.  

Dieses Hormon wird in erster Linie während des Tiefschlafes aus dem Hypothalamus ins 
Blut abgegeben. Im Alter ab 45 Jahren haben die meisten Männer oft schon die 
Fähigkeit verloren, lange genug tief zu schlafen.  
 
In der Folge zeigen Männer dieses Alters nur noch geringe Mengen an Wachstums-
Faktoren, was Wissenschaftler mit einem Verlust an Muskelmasse, erhöhter 
Fettleibigkeit und verminderter körperlicher Bewegung in Verbindung bringen. 
Der Schlaf älterer Menschen ist anfälliger für Störungen, so dass schon leichte 
Geräusche in der Umgebung zum Aufwachen führen, über die man sich in jüngeren 
Jahren keine Gedanken machte. Dadurch haben viele Senioren Schwierigkeiten 
durchzuschlafen. Zu einer ersten Verschlechterung der Schlafqualität kommt es bereits 
zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr. Hier beginnt man häufig festzustellen, dass man 
z.B. regelmäßig nachts wach wird. Der Schlaf-Wach-Rhythmus wird instabiler. 
 
Oft können aber schon kleine Veränderungen in der Lebensweise helfen, den Schlaf zu 
verbessern.  
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Schlafexperte Professor Dr. Jürgen Zulley empfiehlt 
älteren Menschen, ihren Tag so aktiv wie möglich zu 
gestalten und sich nicht „hängen zu lassen“, nur weil sie 
jetzt im Ruhestand sind und keine stetigen Aufgaben in 
Beruf und Familie mehr haben. Bewegung an frischer 
Luft macht müde und sorgt dafür, dass man nachts 
besser und tiefer schläft.  

 
Im Rentenalter hat man zwar den Vorteil, relativ frei über seine Zeit verfügen zu 
können.  
Gerade deshalb sollte man sich aber einen möglichst regelmäßigen Tagesrhythmus 
angewöhnen. Das können zum Beispiel die regelmäßigen Mahlzeiten sein, Treffen mit 
Freunden, aber auch Aufgabenstellungen, die man sich auch im Rentenalter noch 
suchen sollte.   
Wie wäre es beispielsweise mit einer ehrenamtlichen Tätigkeit oder einem Teilzeit-Job, 
der einen dazu anhält, seinen Alltag nach einem festen Rhythmus zu gestalten? Das 
beugt nicht nur Schlafstörungen vor, sondern hält nebenbei auch noch geistig fit und 
hilft gegen Depressionen und das quälende „sich-überflüssig-Fühlen“ im Alter.  
 

 
 
Es gibt verschiedene Gründe, weshalb die Qualität des Schlafes mit zunehmendem 
Alter abnimmt: 
 

 Veränderung der Schlaffähigkeit 

 Veränderung des Schlaf-/Wach-Rhythmus 

 Zu häufiger Gebrauch von Schlafmitteln 

 Ungenügend behandelte körperliche Leiden 

 Depressionen 

 Den Schlaf verschlechternde Medikamente 

 Zu wenig körperliche Aktivitäten am Tag 
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Doch meist sind es gesundheitliche Probleme, die Älteren den Schlaf rauben. Etwa 
Atemaussetzer (Apnoe), chronische Schmerzen oder häufiges Wasserlassen. Und da 
beginnt der Teufelskreis. Wenn der Schlaf behindert wird, dann steigt auch die 
Schmerz-empfindlichkeit an. Das wiederum erschwert den Schlaf. „Ältere Menschen 
klagen häufig über Ein- und Durchschlafstörungen, ohne objektiv eine Schlafstörung zu 
haben“, hat der Schlafforscher Prof. Dr. Jürgen Zulley von der Universität Regensburg 
beobachtet.  

 
Der wichtigste Rat von Dr. Zulley gegen Schlafstörungen 
bei älteren Menschen:  
Körperlich und sozial aktiv bleiben, die Kontakte zu 
anderen Menschen pflegen und sich so viel wie möglich 
bewegen.  
 
Ein häufiger Schlafräuber in der Nacht ist auch ein zu 
ausgedehntes Nickerchen am Mittag. Der Mittagsschlaf 
sollte möglichst kurz sein, nicht länger als 30 Minuten, 
sonst wird nachts der Schlafdruck zu sehr verringert. Ein 
weiteres Problem ist, dass ältere Menschen zu früh ins Bett 
gehen. Wenn jemand mit fünf Stunden Nachtschlaf 
auskommt und um 22 Uhr ins Bett geht, ist er spätestens 
um vier Uhr morgens wach und kann nicht mehr schlafen.  

 
Dann wird schnell über Schlafprobleme geklagt, obwohl eigentlich alles in Ordnung ist.  
 
Schlaf dient nicht nur der Schönheit, wie eine Binsenweisheit behauptet, sondern er 
dient der Erholung des Organismus von den Strapazen des Tages. Während in jungen 
Jahren der Schlaf meistens ungestört und erholsam ist, werden die Ruhephasen für den 
menschlichen Körper mit zunehmendem Alter immer kürzer und wandeln sich in ihrer 
Qualität.  
 

Wann ist ärztliche Hilfe erforderlich? 

 
Wenn Schlafprobleme länger als einen Monat andauern und die Leistungsfähigkeit 
infolge übermäßiger Tagesmüdigkeit deutlich sinkt, ist es an der Zeit, den Hausarzt 
aufzusuchen. Im Bedarfsfall erfolgt eine Überweisung an einen Schlafmediziner, der 
unter Berücksichtigung der Krankheitsgeschichte und anhand von körperlichen 
Untersuchungen sowie Labortests - wie z. B. Hormonuntersuchungen - Schlafstörungen 
analysieren und diagnostizieren kann. In der Regel werden Lebenspartner oder andere 
Familienmitglieder über das Schlaf-Wach-Verhalten des Patienten befragt, um ein 
möglichst vollständiges Bild zu erhalten.  
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Was verstehen wir unter Schlafhygiene?  

 
Das Ziel der Schlafhygiene führt zum richtigen Umgang mit dem Schlaf-Wach-Zyklus. 
Darunter versteht man alle Umstände und Verhaltensweisen, die einen guten und 
erholsamen Schlaf fördern. 
 
Tipps zur Verbesserung der Schlafhygiene: 
 

 Nur ins Bett gehen zum Schlafen (nicht zum Lesen, Grübeln oder Ähnlichem) 

 Körperliche Nähe zum Partner fördert den Schlaf, Fernsehen und Streiten  
verschlechtern den Schlaf. 

 Probleme nicht im Bett bearbeiten, Zeit dafür am Tag einplanen  

 Wenn man nicht schlafen kann, aufstehen und in ein anderes Zimmer gehen,  
etwas anderes machen. 

 Erst wieder zu Bett gehen, wenn man wirklich müde ist. 

 Wecker stellen, immer zur gleichen Zeit aufstehen, unabhängig davon, wie 
lange man geschlafen hat. 

 Nicht am Tag schlafen, auch keine kurzen Schlummerpausen am Mittag 

 Positives Denken ist hilfreich für einen gesunden Schlaf 

 Regelmäßige Bewegung tagsüber ist hilfreich. 

 Keine größeren Anstrengungen oder Aufregungen 4-6 Stunden vor dem Schlafen 

 Tagesaktivitäten nicht zu spät beenden 

 Einschlafritual: zum Beispiel ein warmes entspannendes Bad 

 Für eine Schlaf fördernde ruhige Atmosphäre im Schlafzimmer sorgen 

 Abendmahlzeiten, schwere Mahlzeiten am Abend vermeiden, nur leichte und    
nicht hungrig ins Bett gehen  

 Ein Schlaftagebuch schreiben mit Einschlafzeit, Schlafdauer, Ausgeruhtheit am     
Morgen 

 Schlafzimmer vor dem zu Bett-Gehen lüften. 
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Bei gelegentlichen Einschlafproblemen ist es schon 
hilfreich, wenn Du das Einschlafen mit einem kleinen 
Ritual verbindest, wie etwa eine leichte Lektüre oder 
sanfte Musik hören, um Körper und Geist auf die 
Nachtruhe einzustimmen.  

Die Zeit, wenn Du Dich zu Bett begibst, sollte nicht mehr als 30 Minuten variieren. 
Besser noch, immer zur selben Zeit schlafen gehen. Bekämpfe auch Deinen Heißhunger 
am Abend, denn Schlafen mit vollem Magen ist nicht förderlich. Und verzichte auf 
fette, schwere sowie scharf gewürzte Speisen!  
Leichte Kost verhindert einen knurrenden Magen 
und erschwert nicht das Einschlafen.  
Setze Dich nach dem Aufstehen am Morgen nach 
Möglichkeit etwa eine halbe Stunde lang dem 
Tageslicht aus. Tageslicht ist heller und besser als 
jede künstliche Raumbeleuchtung. Dies hilft den 
Schlaf-Wach-Rhythmus zu stabilisieren und hat 
gleichzeitig eine Stimmungsaufhellende Wirkung. Du solltest keinesfalls auf 
“Sparflamme” leben, sondern auch in den Abendstunden angenehmen Tätigkeiten 
nachgehen.  
Besser schlafen mit 60plus: Bedenke, dass nicht nur der Schlaf den folgenden Tag 
bestimmt, sondern umgekehrt gilt auch: Der Tag bestimmt die Nacht. 
Nur ein aktiv gestaltetes Wachleben mit Arbeit, Hobbys, Interessen usw. kann zu einem 
erholsamen Schlaf beitragen. 
 

“Drei Dinge helfen, die Mühen des Lebens zu tragen: 

Die Hoffnung, der Schlaf und das Lachen.“ 
Immanuel Kant 

 

Das richtige Aufstehen 

 
Das Wichtigste vorab:  Lass Deinem Körper Zeit, bevor Du aufstehst. Das heißt natürlich 
auch, den Wecker morgens fünf bis zehn Minuten früher klingeln zu lassen.  

 

Eine Katze ist das beste Beispiel, wie man richtig aufsteht!  
Da werden alle Muskelgruppen gedehnt, bis sie am Schluss 
noch einen Katzenbuckel macht.  
Räkle und strecke Dich, mach Dich richtig lang.  
Auf den „Katzenbuckel“ verzichten wir aus anatomischen 
Gründen lieber. 
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Strecke die Arme über das Kopfteil hinaus und drücke dabei gleichzeitig die Fersen nach 
unten heraus, während Du die Zehen hochziehst. Deine Muskulatur wird so auf 
Aktivität vorbereitet. Schaukle in der Rückenlage zwischen Deinen Schultern seitlich hin 
und her. Nimm während des Schaukelns auch das Becken und die Beine in die 
Schaukelbewegung mit auf.  
Dann drehst Du Dich mit der letzten Schaukel-bewegung aus der Rückenlage in die 
Seitenlage, dicht an die Bettkante heran. Jetzt die Beine anwinkeln, bis Knie und Hüfte 
einen 90 Grad-Winkel bilden. 
 
 

Richte Dich mit geradem Rücken auf, indem du 
Druck auf den unten liegenden Arm gibst und ihn 
wie einen Rollbügel zum Aufstehen benutzt. 
Zusätzlich kannst Du Dich gleichzeitig mit der 
anderen Hand auf der Matratze abstützen. 
Zugleich werden die Beine nach unten auf den 
Boden gestellt. Mit einiger Übung wird aus den 
einzelnen Bewegungen eine einzige und fließende 
Bewegung werden. 
 
 
 

Die beste Zeit, neue Ziele zu finden 

  
Veränderungen sind neue Chancen, sich persönlich Weiterzuentwickeln. Jetzt hast Du 
die Zeit, neue Interessen zu finden, Dich ganz um Dich zu kümmern. Was spricht 
dagegen, die eigene Komfortzone zu verlassen und sich neue Herausforderungen zu 
suchen? NICHTS! 
Stelle doch einfach Dein „Gewohnheitstier“ in Dir in die Ecke. Dazu benötigst Du 
allerdings ein wenig Mut, Offenheit und eine Portion Neugier, um Neues zu wagen.   
 

Ach, wie schön wäre es, wenn man sich wie ein 
Chamäleon, jeder Situation anpassen könnte. 
Wer als Mensch wachsen möchte, muss neue 
Herausforderungen annehmen. Persönliche 
Weiterentwicklung bedeutet Selbstvertrauen 
aufbauen und das Leben interessanter 
gestalten, mehr aus sich herausholen.     
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Was wäre Dein Ziel?  
Um seine Ziele zu verwirklichen, benötigt man allerdings eine gehörige Portion 
Durchhalte-vermögen, Selbstmotivation und Disziplin. Wenn Du etwas gefunden hast, 
das Dich erfüllt und interessiert, dann klappt das „Durchhalten“ fast wie von selbst. 
 
Es gibt viele Gründe, warum sich eine persönliche Weiterbildung lohnt. So fühlst Du 
Dich selbstständiger, wirst selbstbewusster, gibst Deinem Leben einen neuen Sinn, Du 
lernst Deine Stärken und Schwächen besser kennen, förderst Deine Talente und Du 
wirst stärker, ausgeglichener und findest mehr innere Ruhe. 

 
 
 
Vielleicht hast Du auch die Möglichkeit, Deine 
Erfahrung und Dein Wissen jungen Interessierten 
weiterzugeben?  
 
 

 

Man lernt ja nie aus! 

 
Um etwas Neues zu lernen, gibt es keine 
Altersgrenze! Ja, es könnte sogar ein neues 
Studium sein – warum nicht? Sein Wissen 
erweitern, sich mit jüngeren Studierenden an der 
Uni austauschen und neue Lebenserfahrungen 
sammeln. So könntest Du Dich auch als Gasthörer 
eintragen, Vorlesungen besuchen und 
Gleichgesinnte kennenlernen.  

Glaube mir, es macht Spaß, ohne Zeitdruck Ideen mit anderen auszutauschen. Auch 
Volkshochschulen bieten diverse Kurse an.  
Sehr beliebt sind vor allem Sprachkurse für alle Reiselustigen, um sich im Urlaub 
verständigen zu können.  
Lernen bedeutet auch, sich mit etwas Neuem auseinander-
zusetzen. Das ist besonders im Alter wichtig. Sich mit 
neuen gesellschaftlichen Veränderungen zu beschäftigen 
oder mit dem technischen Fortschritt Schritt zu halten. 
Wer Neues lernt, steht gelassen den Veränderungen und 
Herausforderungen gegenüber, verbessert seine 
Konzentration, seine Gedächtnisleistung und sein Alltags-
wissen.  
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Was hast Du für Interessen? Tanzen, Kochen lernen, handwerkliche Fertigkeiten 
erwerben, oder Dich bei einem Yoga-Kurs anmelden?  
 
Lass Dich einfach mal inspirieren – es lohnt sich – versprochen! 
 
Durch eine neue Herausforderung kannst Du Dein Leben positiv verändern und 
interessanter gestalten. Eine persönliche Veränderung bleibt zeitlebens wichtig, so 
bleibt man aktiv und agil. Denn in jedem Alter gibt es noch viel „Neuland“ zu 
entdecken.        
 
 

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt:  

alles darf, nichts muss! 

 

Kreativität ist ein wichtiger Bestandteil in jeder Lebensphase. Aktiv zu sein, etwas 
erschaffen oder sich selbst verwirklichen können, bietet viele Möglichkeiten, sich seine 
Flexibilität zu erhalten und die kreativen Bewegungsräume zu finden. Hauptsache Spaß 
– denn Studien zufolge benötigen Menschen, die sich kreativ beschäftigen, weniger 
Medikamente und seltener ärztliche Betreuung.  
Kreativität trägt wesentlich dazu bei, dass wir zufriedener sind, seltener an 
Depressionen leiden, geistig fitter sind und gesund altern. Sie macht uns glücklich, und 
wer glücklicher ist, genießt intensiver sein Leben und baut weniger ab!  
 

 

Das Geheimnis dieser Kraft ist, dass Du etwas mit eigenen Händen erschaffst, und das 
macht uns zufrieden und stolz!  
Genau diese Erfahrung ist so beglückend, wenn Du Abstand von krank-machenden 
Denkmustern gewinnst und die Kraft auf positive Gefühle ohne Schmerzen gelenkt 
wird. 
Wer sein kreatives Hobby noch mit anderen Zeitgenossen teilen kann, ein 
gemeinsames Ziel verfolgt, fördert das Wohlbefinden aller. 
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Ich brauche keinen Therapeuten, ich habe einen Hund. 

 
Wer den besten Freund des Menschen um sich hat, lebt besser! Das hat mehrere 
Gründe. Zum einen haben die vierbeinigen Weggefährten einen positiven Einfluss auf 
die menschliche Psyche, zum andern bewegen sich Frauchen und Herrchen öfter an der 
frischen Luft.  

Das bewirkt zum Beispiel, dass Hundehalter 
ein geringeres Herz-Kreislauf-Risiko haben 
und angeblich länger und  gesünder leben.  
 
Hunde sind die idealen Haustiere und 
zeichnen sich durch Intelligenz, Treue und 
Hingabe aus. Und das belohnt uns mehr als 
genug. Ein Hund gibt Dir ein Vielfaches seiner 
Liebe zurück, die ihm entgegen- gebracht 
wird. Tägliches Spazierengehen mit der 

„Fellnase“ verbessert nicht nur Deine Fitness, sondern verstärkt auch die sozialen 
Eigenschaften. Schon viele Freundschaften entstanden beim regelmäßigen Treffen mit 
anderen Hundebesitzern. 
 
Ein Spaziergang mit seinem treuen Begleiter durch den Wald vermindert Stress und 
lässt uns die Belastungen des Alltags vergessen. 
Dank der bedingungslosen Liebe, die uns Hunde 
schenken, erleben wir ein emotionales Wohlgefühl. 
Ein Hund im Haus vermittelt Sicherheit, er ist da, 
wenn man traurig ist, und hilft auch Menschen ein 
persönliches Trauma wie beispielsweise den Verlust 
eines Verwandten bewältigen müssen. Haustiere 
stellen den Menschen tägliche Aufgaben und helfen 
bei Einsamkeit. 
 
Nicht selten ist ein Hund ein Kinderersatz, der natürlich auch verwöhnt werden will. 
 
Mit einem Hund beginnt ein schönes Kapitel Deines Lebens! 
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So bringst Du das Immunsystem auf Trab 

 

Die gute Nachricht vorab; man kann sein Immunsystem selbst auf Vordermann 
bringen. Vorausgesetzt, man tut etwas dafür! 
Täglich lauern Milliarden von Bakterien und Viren, sowohl in der Luft als auch in den 
Nahrungsmitteln, um unser Abwehrsystem zu schwächen. Um diese abzuwehren benutzt 
der Körper das Immunsystem mit seinem komplexen Mechanismus, den Eindringlingen 
entgegenzuwirken. Wer sein Immunsystem stärken will, sollte auf einen gesunden und 
regenerativen Schlaf, auf viel Bewegung an der frischen Luft und auf eine ausgewogene 
Ernährung achten. Des Weiteren sollte man auf ausreichend Tageslicht sorgen. Tageslicht 
aktiviert den Kreislauf, steigert den Stoffwechsel und die Leistungsfähigkeit. Wer auf all 
diese Faktoren achtet, ist auch für die nass-kalte Jahreszeit bestens gerüstet. 
Kurz – es verbessert unser körperliches Abwehrsystem! 
 

 
 
 

Länger leben mit einen gesunden Optimismus 

 
Das heißt; aus jeder Situation das Beste herausholen und nicht das das Leben durch die 
„rosarote Brille“ sehen. Je früher Du mit dem positiven Denken beginnst, desto 
zuversichtlicher kannst Du den Alltag gestalten. Selbst aus einem verregneten Sonntag 
kann man etwas Positives heraus kitzeln.  
Entweder packt man die Regenklamotten aus und geht trotzdem spazieren, oder als 
Alternative gibt es genügend „Indoor-Möglichkeiten“, den Tag sinnvoll zu gestalten. 

 
Positives Denken kann man lernen, indem man suggestive 
Formeln aufschreibt. „Ich kann das!“ „Ich schaffe das!“ 
Projiziere positive Bilder in den Kopf und entspanne Dich 
dabei. Setze auf Deine Stärken, statt auf Deine Schwächen. 
Positive Menschen sind aktiv, Negative eher passiv.  
Wer seine Bedürfnisse in positive Formulierungen packt, 
geht leichter und gelassener durchs Leben! 
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“Gib jedem Tag die Chance,  

der schönste  

deines Lebens zu werden.“  
Mark Twain 

 
Zum Schluss noch etwas zum Thema „Stoffwechsel und Ernährung“! 
 
 

Ernährung, Bewegung, Entspannung und 
Schlaf sind die vier Lebensbereiche für die 
Gesundheit! Wer nicht mit „angezogener 
Handbremse“ durch den Tag kommen möchte, 
berücksichtigt diese vier Elemente.  
Unser Körper benötigt vor allem Wasser, 
Mikro- und Makro-Nährstoffe. Das heißt, dass 

der Körper pro kg Körper-Gewicht ca. 30 ml Wasser benötigt. Plus 0,5 ltr. pro Stunde 
bei sportlichen Aktivitäten. Des Weiteren brauchen wir über die Ernährung 
Makronährstoffe, also Energie aus Eiweiß, Fett und Kohlehydraten. Diese drei Stoffe 
kann der Körper in Energie umwandeln. Und wir benötigen Vitalstoffe – also Mikro-
Nährstoffe. Diese sind dafür zuständig, dass alle Vorgänge im Körper funktionieren. Das 
sind vor allem Vitamine wie A, B, B12, C, D, E usw. Wichtig sind auch Mineralstoffe und 
Spurenelemente, wie Magnesium, Kalzium, Zink, Selen. Darüber hinaus benötigt der 
Körper essenzielle Fettsäuren. Die sind besonders wichtig für unser Gehirn und unsere 
Zellen. Die wichtigsten Fettsäuren sind Omega 3 und Omega 6. - und diese benötigen 
wir nur als Energieträger. Unser Körper braucht aber auch essenzielle Aminosäuren, 
Eiweiße und Proteine.  
 
Wozu benötigen wir diese Stoffe? So bestehen zum Beispiel unsere Muskeln und unser 
Immunsystem, aber auch unsere Hormone aus Eiweiß. So gesehen benötigen wir 
Eiweiß nicht nur, um Muskeln aufzubauen und als Energiequelle, sondern auch für 
unser Immunsystem und die Hormone.  
 

Der Unterschied zwischen gesunder und ungesunder 
Ernährung ist die Qualität unserer Ernährung. Sie 
entscheidet, ob wir mit einem klapprigen Diesel 
unterwegs sind oder mit einem Sportwagen. Der 
Stoffwechsel in unserem Körper ist ein richtiges 
Kraftwerk.  
Er ist verantwortlich dafür, dass alle lebenswichtigen 
Funktionen aufrechterhalten werden!  
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Der Stoffwechsel ist der größte Energieverbraucher in unserem gesamten Organismus. 
Stoffwechselprozesse sorgen für ein reibungsloses Funktionieren des gesamten 
Systems.  
 
Leider ist es so, dass sich ca. ab dem 45. Lebensjahr der Stoffwechsel verlangsamt und 
sich die Abbauprozesse beschleunigen. Das bedeutet, dass mehr Fettgewebe angesetzt 
wird, wenn nicht rechtzeitig gegengesteuert wird – und der Grundumsatz sinkt. Die 
Muskulatur hat dabei eine besondere Bedeutung, denn in den Muskelzellen befinden 
sich viele kleine Kraftwerke, die Mitochondrien. Je aktiver diese Kraftwerke sind, desto 
mehr Energie wird erzeugt.  
Wir fühlen uns einfach fitter. Am besten wird der Stoffwechsel durch viel Bewegung 
und eine bedarfsorientierte Ernährung aktiviert. Beginne also rechtzeitig mit einem Plus 
an Bewegung und gewinne so ein „Mehr an Gesundheit und Wohlbefinden!“  
 

 „Aktiviere Deinen Stoffwechsel!“ Jeder gesunde 
Organismus braucht ein Mindestmaß an Energie. Alle 
inneren Organe und die Muskulatur werden so am 
Laufen gehalten.  
Damit der Minimalbedarf gedeckt ist, müssen 
Kalorien zugeführt werden.  
 

Bei jeder Diät fährt der Körper alle wichtigen Funktionen auf ein Minimum herunter.  
 
So kannst Du Deinen Grundumsatz selbst berechnen:  
(Normalgewicht = Körpergröße in cm minus 100) 
Frauen: 1,0 x Normalgewicht x 24 = Grundumsatz in kcal  
Männer: 1,1 x Normalgewicht x 24 = Grundumsatz in kcal  
Leistungsumsatz: 
Der Leistungsumsatz errechnet sich aus der Energiemenge, die der Körper 
innerhalb eines Tages benötigt, um seine Arbeit zu verrichten. Der 
Leistungsumsatz wird mit der Zahl des Grundumsatzes multipliziert. 
 
sitzend, kaum körperliche Aktivität    x 1,4 
überwiegend sitzend, gehend und stehend x 1,7 
hauptsächlich stehend und gehend  x 1,9 
körperlich anstrengende Arbeit  x 2,2 
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Für unseren Stoffwechsel hat die 
Ernährung eine besondere Bedeutung. 
Jeder Körper benötigt eine gehörige 
Portion verschiedenster Nähr- und 
Vitalstoffe.  
 

 
 
Was man vor allem vermeiden sollte, ist Dauerstress!  
 
 
 
 
Um den Bedarf des Körpers immer angemessen zu decken, gilt folgende 
einfache Faustregel:  
 

 Wertvolle Kohlenhydrate  liefern schon morgens die nötige Energie für 
den Tag. Vollkornmüsli mit frischem Obst oder Vollkornbrot ist 
geeignet.  

 Mittags kommen Vitalstoffe zum Einsatz, also ein bunter Mix aus viel 
Gemüse, Salat, etwas Fisch oder Fleisch und einer kleinen Kartoffel- 
oder Reisbeilage.  

 Abends soll die Nahrungszufuhr eiweißreich sein, wie Eier, mageres 
Fleisch oder Salat.  

 Damit sich der Körper nicht dauerhaft mit der Verdauung 
beschäftigen muss, sollte auf Zwischenmahlzeiten komplett verzichtet 
werden.  

 Der Zeitraum zwischen den Mahlzeiten liegt idealerweise bei 4-5 
Stunden.  

 

Wer sich also gesund ernährt und ausreichend für 
Bewegung sorgt, hat erheblich weniger Probleme mit 
Übergewicht. Denn Übergewicht begünstigt 
Rückenschmerzen und bedeutet für Knochen, Gelenke, 
Muskeln und Sehnen, aber auch für manche Organe 
eine zusätzliche Mehrbelastung.  
 

Eine ausgewogene und fettarme Ernährung ist grundsätzlich gesund für den Körper. 
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Gesundes Essen und Trinken bedeutet keinen Verzicht, sondern ist ein 
Genuss. 

 
Mit 60plus sollten Menschen generell auf 
eine möglichst fettarme und proteinreiche 
Ernährung achten. Wer den Muskeln etwas 
Gutes tun möchte, der kann dem erhöhten 
Proteinbedarf mit spezieller Nahrungs-
ergänzung gerecht werden. Energie-Drinks 
oder Müsliriegel sollten aber auf den 

persönlichen Bedarf abgestimmt sein. 
 
Das Geheimnis für mehr Wohlbefinden steckt in einer abwechslungsreichen 
und vielseitigen Ernährung.  
Gemüse und Obst liefern wertvolle Vitamine und Mineralstoffe, die jeder 
Mensch für den Aufbau und Erhalt der Gesundheit und Leistungsfähigkeit 
benötigt. 
Obst und Gemüse sind energiearm und dabei nährstoffreich. Denn mit 
zunehmendem Alter brauchen wir weniger Energie, während der Bedarf an 
Nährstoffen im Vergleich zu jüngeren Menschen gleich bleibt. 
 

 

Ein körperlich aktiver Lebensstil ist als 
Vorbeugung für jeden Menschen und in 
jedem Lebensalter wichtig und gilt als 
“Anti-Risikofaktor“! 
 
 

Zwei grundlegende Pfeiler für das geistige und 
körperliche Wohlbefinden sind Bewegung und der 
Genuss der richtigen Lebensmittel. Wer sich 
regelmäßig bewegt, sollte auch auf eine individuell 
angepasste Ernährung achten – vor allem im Alter.  
 
Wer sein Gewicht halten möchte, sollte darauf 
achten, dass sich die Nahrungsaufnahme und die 
körperlichen Aktivitäten die Waage halten. Mit fortgeschrittenem Alter sinkt zwar der 
Energiebedarf, doch der Nährstoffbedarf steigt. Wasser, Vitamine und Nährstoffe, 
essenzielle Aminosäuren, essenzielle Fettsäuren und sekundäre Pflanzenstoffe sind 
nicht nur sinnvoll, sondern lebensnotwendig. Mit der richtigen Ernährung können wir 
unsere körperliche Entwicklung positiv beeinflussen. 
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Genug und regelmäßig trinken ist sehr wichtig, denn Wasser ist unser Lebenselixier. Es 
transportiert Nährstoffe zu unseren Organen und Giftstoffe werden abtransportiert.  
Wer zu wenig trinkt kann Konzentrationsprobleme und andere unangenehme 
Begleiterscheinungen bekommen. Und wer sportlich aktiv unterwegs ist muss seinen 
Wasserbedarf dementsprechend steigern. Dazu eignen sich am besten stilles 
Mineralwasser und ungesüßter Tee.  
 

„Ich esse nicht mehr als früher, trotzdem nehme ich 
zu!“ Diesen Satz kennen sicher sehr viele. Mit 
zunehmendem Alter nimmt der Anteil an Fettgewebe 
zu, während Muskelmasse schwindet. Aus diesem 
Grund sind Bewegung und körperliche Aktivitäten sehr 
wichtig.  
Passe also den Kalorienbedarf Deinen Aktivitäten an. 
Wer sich ausreichend bewegt und sein Normalgewicht 

hält, schont die Gelenke und mobilisiert sein Herz-Kreislauf-System. So bleibst Du fit 
und mobil bis ins hohe Alter. 
 
Gutes und gesundes Essen bedeutet auch Genuss und Lebensqualität! Ab und zu darf 
man auch mal „sündigen“ – denn genießen ist schöner als Kalorien zählen! 
 

„Bewegung ist für mich neben Nahrung,  

Luft und Liebe ein Lebensbedarf – ohne Bewegung kein Leben!“ 
Xhevat Hasani 
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Schlusswort 

 
Jeder möchte nach der Erwerbstätigkeit ein aktives und erfülltes Leben führen, möchte 
Mitgestalter des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens und der Umwelt sein.    
Lebensbewältigung, Lebensplanung und persönliches Wohlbefinden sind die Faktoren, 
die sich nicht automatisch einstellen, aber nachhaltig positiv beeinflusst werden 
können. 
Ich hoffe, dass ich Dir in dieser Broschüre einiges vermitteln konnte, wie Du Dein Leben 
positiv gestalten kannst! Jetzt musst Du es nur noch umsetzen! 
 

Ich wünsche Dir Freude und gutes Gelingen dabei! 
 

Jeder Tag bietet mir die Möglichkeit, an mir zu arbeiten. 
 

 
 
 

Text- und Bildnachweise:  
 
Freundlicherweise wurden Texte und Bildmaterial von nachstehend aufgeführten 
Personen  
und Firmen zur Verfügung gestellt.  
 
Cartoons: Hans Biedermann   hennes.cartoon@gmx.de  
Pixabay Bilddatenbank   https://pixabay.com  
Bilder + Fotos     https://de.freepik.com 
 
 
 
 

mailto:hennes.cartoon@gmx.de
https://pixabay.com/
https://de.freepik.com/
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Neue Zeiten – neue Dimensionen! 
 
 

 
 
 

Es wäre mir eine Freude, wenn Du viele positive und 
bestärkende Erfahrungen in dieser Broschüre entdeckt hast! 

 
Und mit etwas Glück wirst Du auch 

noch mit 90 Jahren Deine 
Schnürsenkel selbst zubinden 

können. 
 
 

 
Entdecke Dich jetzt – denn sehr oft wird aus dem „später“ ein „nie“! 

 

Dein Rücken-Coach und Liege-Berater Gerd Wachter 

 

Nun musst Du es nur noch verinnerlichen! 

Denn für Veränderungen ist es nie zu spät! 

 
Alle Gesundheits-Tipps in dieser Broschüre, ersetzen bei 
körperlichen Beschwerden nicht den Arztbesuch!  
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Der Autor: 
Gerd Wachter 
Jahrgang  1951 
 
Ergonomie- + Liegeberater 
Fachberater für rückengesundes Liegen + Sitzen 
Entwicklung rückengerechter Produkte 
Rücken - Coaching 
Buchautor 
Visionär  
   

 

 

Wenn Du Fragen oder Anregungen hast, freue ich mich auf Deine Mail!  

info@ergonomie-concept.de                 
http://www.ergonomie-concept.de 
 
 
Weitere Ratgeber kannst Du gerne kostenlos anfordern: 
 

„Ab jetzt Rücken-fit“    über 80 Seiten Informationen, Übungsanleitungen und Tipps  

„Never give up“            der 50+ Aktivkurs für ein aktives und gesundes Leben      
„Schlafen Sie gut?“      der ultimative Schlaf-Ratgeber mit wichtigen Informationen              
„Lebens-Art“                 kreative Wohnraumplanung  Leben – Wohnen - Arbeiten               
„Vorarlberger Spezialitäten“     kulinarische Spezialitäten aus dem „Ländle“              
„Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz“     der Ergonomie-Ratgeber              

         
 
Copyright:   Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch 

auszugsweise, nur mit schriftlicher 

Genehmigung. 
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