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Ausgangslage 

Vor dem Hintergrund des demografischen 

Wandels gewinnen die Themen „Ernäh-

rung, Gesundheit, geistige sowie körperli-

che Fitness für ältere Menschen“ zuneh-

mend an Bedeutung. Viele Menschen wol-

len die Lebensjahre in einer möglichst ho-

hen Qualität verbringen. Dabei stellen sich 

u. a. Fragen wie: Welche Rolle spielen das 

Immunsystem, die Ernährung und die Be-

wegung für die Gesundheit im Alter? Was 

bedeuten Entzündungen im Körper für das 

Altern? Welche sportlichen Angebote gibt 

es in meinem Wohnumfeld? 

Das geschah 

Das Ernährungsforum wurde durch 

Dr. Hendrik Langen, Leiter der Akademie 

des Sports, Carola Sandkühler als Vertre-

terin des Niedersächsischen Ministeriums 

für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-

braucherschutz sowie von Dr. med. Wolf-

gang Lensing aus dem Vorstand der Ärz-

tekammer Niedersachsen eröffnet. Alle 

drei betonten die Wichtigkeit einer gesun-

den Ernährung, die nicht nur einen sportli-

chen Lebensstil unterstützt sondern auch 

Krankheiten vorbeugen kann. 

Anschließend widmete 

sich Prof. Dr. Karsten Krü-

ger, Justus-Liebig-Univer-

sität Gießen, der Frage, 

welche immunregulato-

rischen Effekte körper-

liche Aktivität im Alter hat. 

Er erläuterte, dass alle Menschen im Le-

ben Entzündungsprozesse durchlaufen. 

Mit zunehmendem Alter sinkt jedoch die 

Immunkompetenz, sodass das Risiko an 

einer entzündlichen Krankheit zu erkran-

ken ansteigt. Die Immunkompetenz wird 

u. a. durch Schlafmangel, Stress, viel Kör-

perfett und eine unausgewogene Ernäh-

rung herabgesetzt. Mit zunehmendem 

Alter bilden sich zudem seneszente Zel-

len, die Entzündungsreaktionen auslösen 

bzw. bedingen können. Seneszente Zellen 

haben ihre Zellteilung eingestellt und die-

nen im jüngeren Alter dazu, geschädigte 

Zellen in benachbarten Geweben zu repa-

rieren. Aufgrund der niedrigeren Im-

munkompetenz im Alter können seneszen-

te Zellen hier aber zu Entzündungen und 

in der Folge zu Erkrankungen wie Arthro-

se, Arteriosklerose oder auch degenerati-

ven Gehirn- und psychischen Erkrankun-

gen führen. Bewegung kann genau diesen 

Prozessen entgegenwirken, da durch Be-

wegung seneszente Zellen reduziert und 

gleichzeitig Lymphozyten gebildet werden, 

die Fremdstoffe und insbesondere Infekti-

onserreger abwehren. Zudem hilft ein ge-

sunder Lebensstil, die Gefahr entzündli-

cher Erkrankungen zu reduzieren. 

Fit im Alter 4.0:  
Ernährung – Bewegung – 

Immunsystem 
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Wie ältere Menschen in 

Niedersachsen mehr Impul-

se für mehr Bewegung er-

halten können, zeigte Nina 

Panitz vom LandesSport-

Bund (LSB) Niedersachsen 

mit dem Projekt „Aktiv & gesund älter wer-

den“. Das Projekt verfolgt das Ziel, kom-

munale Netzwerke sowie zielgruppenge-

rechte niedrigschwellige Angebote der 

Bewegungs- und Gesundheitsförderung 

für ältere Menschen zu etablieren und de-

ren Nachhaltigkeit sicher zu stellen. In 

lokalen Steuerungsgruppen arbeiten Ak-

teure des Sports mit Kommunen und 

Krankenkassen zusammen, um vor allem 

ältere Menschen, die bislang keinen Zu-

gang zu Bewegungs- und Gesundheitsan-

geboten von Sportvereinen, Krankenkas-

sen und Kommunen haben, zu erreichen. 

Weiter konnten die Teilnehmenden den 

Alltags-Fitness-Test (AFT) ausprobieren, 

mit dem die alltagsrelevante Fitness älte-

rer Menschen ab 60 Jahren geprüft wird. 

Materialien und Informationen zum AFT 

stellt der LSB Niedersachsen auf seiner 

Webseite zur Verfügung. 

Prof. Dr. Rainer Wirth von 

der Ruhr-Universität Bo-

chum erläuterte den Zu-

sammenhang von Ge-

wichtsverlust im Alter, Be-

wegung und Sterblichkeit. 

Bereits eine Gewichtsab-

nahme von 1,5 kg pro Jahr ist ein eigen-

ständiger Risikofaktor für eine erhöhte 

Mortalität, unabhängig von konsumieren-

den Erkrankungen. Verloren geht vor al-

lem Muskelmasse, was gravierende Fol-

gen im Alltag und einen Verlust an Auto-

nomie hat. Dem kann z. B. durch Bewe-

gung auch in niedrigschwelliger Form ent-

gegengewirkt werden. Trinknahrung und 

proteinreiche Shakes können einer Man-

gelernährung und Muskelmasseverlust 

z. B. durch bettlägerige Krankenhausauf-

enthalte entgegenwirken. 

Das Risiko einer Mangelernährung im 

Alter zu minimieren, sich wohlzufühlen und 

dabei genussvoll zu essen, ist das Ziel 

einer genuss-

vollen und 

gesunden 

Ernährung in 

der Gemein-

schaftsver-

pflegung für ältere Menschen. Theresa 

Stachelscheid und Ricarda Corleis von der 

Deutschen Gesellschaft für Ernährung 

(DGE) zeigten die verschiedenen 

Dimensionen einer bedarfsgerechten und 

bedürfnisorientierten Ernährung im Alter 

auf und stellten die DGE-Qualitäts-

standards für die Verpflegung in stationä-

ren Senioreneinrichtungen vor. Diese sind 

eine konkrete Hilfestellung für stationäre 

Einrichtungen für Seniorinnen sowie 

Senioren und werden in Kürze aktualisiert 

veröffentlicht. Die Qualitätsstandards 

geben z. B. Hilfestellungen über die 

Ernährung das Wohlbefinden sowie die 

Lebensqualität von Seniorinnen und 

Senioren positiv zu beeinflussen und wie 

ein Speiseplan in einer Senioreneinrich-

tung aussehen kann, um die Bewohner mit 

allen kritischen Nährstoffen zu versorgen. 

Das haben wir mitgenommen 

 Im Alter sinkt die Immunkompetenz 

und Menschen sind anfälliger für ent-

zündliche Prozesse. 

 Gewichtsverlust im Alter ist ein großer 

Risikofaktor früher zu sterben. 

 Körperliche Aktivität und eine vielseiti-

ge und ausgewogene Ernährung hel-

fen dabei, Lebensqualität, Selbststän-

digkeit und die Gesundheit zu erhalten. 
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