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Statt Anti-Ageing lieber mit Well-Ageing
gesund und fit bleiben
von Prof. Dr. troph. Michael Hamm, Ernährungswissenschaftler, Hamburg

22 Prozent der Deutschen, d. h. 13 Millionen Menschen, sind derzeit 65 Jahre
alt oder älter. In den nächsten Jahren wird ihr Anteil noch steigen. Das
Robert-Koch-Institut in Berlin weist darauf hin, dass vor allem die Zahl der
über 80jährigen zunehmen wird. Ihr derzeitiger Anteil an der Bevölkerung von
3,5 Prozent wird sich vermutlich bis zum Jahr 2020 auf 6,6 Prozent fast
verdoppeln. Mit der steigenden Lebenserwartung wird die Hoffnung
verbunden, auch im höheren Lebensalter möglichst gesund, aktiv und
selbständig leben zu können. Tatsächlich treten jedoch im Alter HerzKreislaufkrankheiten, Skelett-, Muskel- und Stoffwechselerkrankungen
wesentlich häufiger auf als bei jungen Erwachsenen und solchen im mittleren
Lebensalter.
Durch ihren Lebensstil verlieren Deutsche fünf Jahre
In ihrem Jahresbericht 2002 hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO)
darauf hingewiesen, dass die Deutschen und andere Westeuropäer im
Durchschnitt fünf Jahre länger gesund bleiben könnten, wenn sie weniger
rauchen, sich besser ernähren und sich mehr bewegen würden. Das
bekannte Zitat "Der Mensch ist, was er isst" muss also abgewandelt werden
in: "Der Mensch erlebt, wie er gelebt hat". Demzufolge eröffnet die gesamte
Lebensführung die besten Möglichkeiten, fit und gesund älter zu werden und
den Jahren mehr Leben zu geben. Dem Leben (nur) mehr Jahre zu geben,
kann dagegen nicht das Ziel sein.
Die Generation der "jungen Alten"
Wer einstmals als "alt" galt, wird dank steigender Lebenserwartung heute
zunehmend der Gruppe der Hochaltrigen zugeordnet. Einer neuen
Generation der "jungen Alten", die es vor wenigen Jahrzehnten überhaupt
noch nicht gab, eröffnen sich dagegen völlig neue Chancen, eigene
Lebenskonzepte zu verwirklichen und sich in dieser fortgeschrittenen
Lebensphase wohl zu fühlen, d. h. körperlich aktiv und geistig beweglich zu
sein bzw. zu bleiben. Dies ist selbst dann noch möglich, wenn sich die eine
oder andere Grenze oder Einschränkung zeigt. Schließlich gilt: Man ist so
jung wie man sich fühlt und lebt.
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Lebenserwartung, Lebensqualität und Körpergewicht
Sowohl ausgeprägtes Übergewicht infolge allzu reichlicher kalorischer
Überernährung und Bewegungsmangel sowie deutliches Untergewicht infolge
von Unter- und damit verbundener Mangelernährung erhöhen das
Sterberisiko und mindern die Lebensqualität. Eine normo- bis leicht
hypokalorische Ernährung mit hohem Gehalt an Vitaminen, Mineralstoffen,
bioaktiven Pflanzenschutzstoffen sowie einfach ungesättigten Fettsäuren ist
anzustreben. Bekanntlich muss es beim Essen im Alter vor allem heißen:
Qualität statt Quantität.
Schutzfaktoren statt Risikofaktoren:
Übereinstimmend heißt es mehr Gemüse und Obst
Das Problem jedoch ist, dass ein Großteil der Bevölkerung – insbesondere
ältere Männer – zu wenig Gemüse und Obst essen, um ausreichend
geschützt zu sein. Gerade diese pflanzlichen Fitmacher bieten eine Fülle
gesundheitsfördernder Inhaltsstoffe, die weit über das Spektrum der
bekannten Nährstoffe wie Vitamin C, Kalium, Magnesium, Folsäure und
Ballaststoffe hinausgehen. Im Zusammenhang mit der so genannten
"Radikal-Theorie" des Alterns wird herausgestellt, dass freie Radikale an
vorzeitigen Alterungsprozessen beteiligt sind. Deshalb gelten an
antioxidativen pflanzlichen Schutzstoffen reiche Gemüse und Früchte
geradezu als "Waffen" gegen das (vorzeitige) Altern. Das größte
Schutzpotential entfalten diese Schutzstoffe jedoch im natürlichen Verbund
und der Vielseitigkeit eines ausgewogenen Speiseplans mit reichlich Gemüse
und Obst. Die Präventionskampagne "Fünf am Tag" zielt darauf ab, durch
den täglichen Verzehr von fünf Portionen Gemüse und Obst einen wirksamen
Schutz vor Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen aufzubauen. Bestimmte,
in Gemüse vorhandene Carotinoide können sogar zur Erhaltung der Sehkraft
im Alter und somit gleichzeitig der Lebensqualität beitragen. Gerade im Alter
ist es eine willkommene Erleichterung, wenn man bei der Empfehlung, soviel
Gemüse und Obst zu essen, auch auf hochwertige Säfte und Saftkonzentrate
auf Gemüse- und Obstbasis zurückgreifen darf und diese ganz bewusst in
seine Vorsorgestrategie mit einbezieht.
Körperliche Aktivität und regelmäßige Bewegung als Jungbrunnen
Wer rastet, der rostet. Dies gilt für den Bewegungsapparat ebenso wie für
unser Gehirn. Regelmäßige sportliche Aktivität – vor allem an frischer Luft –
fördert die körpereigene, für den Kalziumhaushalt so wichtige Vitamin-DProduktion und verringert den Verlust an Knochenmasse. Außerdem
verbessert sich die Insulinwirkung und das Risiko, an Diabetes mellitus zu
erkranken, nimmt ab. Regelmäßige Aktivität hat Einfluss auf die
Körperzusammensetzung, d. h. es bleibt mehr Muskelmasse im Vergleich zur
körperlicher Inaktivität erhalten. Das wiederum hat Einfluss auf den
Grundumsatz und beugt einer Gewichtszunahme vor. Die verbesserte
Koordination und Beweglichkeit aktiver Menschen kommt als weiteres
Argument für ein bewegtes Leben hinzu.

3
Alles in allem gilt aber wie beim Essen: Es muss Spaß machen, damit man
auf Dauer dabei bleibt! Auf keinen Fall sind gelegentliche Kraftakte zu
empfehlen, sondern regelmäßiges moderates Training. Als Orientierung gilt,
drei- bis viermal in der Woche 30 bis 45 Minuten körperlich aktiv sein, z. B.
Wandern, Walking, Schwimmen oder Rad fahren sowie im Sportverein
mitmachen. Ausdaueraktivitäten erhöhen die Leistungsfähigkeit des Herzens,
während kräftigende Übungen vor allem das Osteoporoserisiko senken.
Außerdem kann man durch körperliche Aktivität ebenso wie durch bestimmte
Entspannungsmethoden am besten Stress abbauen.
Damit kommen wir zur psychischen Balance, dem Leben im Einklang mit sich
selbst und in Harmonie mit den anderen. Lebensfreude und Freundschaften
sind die besten Helfer für den körpereigenen Gesundheitsschutz. Jetzt wird
auch das ganzheitliche Verständnis eines harmonischen Anti-Ageings im
Sinne des ursprünglichen Diätbegriffs "Diaita" verständlich. Diaita bedeutet
gesunde Lebensweise und bezieht die Teilbereiche Ernährung, Bewegung
und Entspannung sowie persönliches Lebenskonzept gleichwertig und
ausgewogen mit ein.

