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ApothekerPlus

Menschen brauchen mehr

“Alte

Mikronährstoffe. Schon in

Kreislaufsystem sowie die Herzmuskelzellen

der Bibel sollen sich Hin-

weise finden, dass der

Mensch für ein Lebensalter
bis zu

120 Jahren program-

ist

Gegenstand von weiteren

den kann, hängt vor allem
von einer altersgerechten

Ernährung ab. Dabei spieauch Mikronährstoffe

len

Im

trinken. „Eine Magnesiumsubstituti-

Kreislaufsystem haben könnte.

rat betreffen.

Andere Ernährungsgewohnheiten
Die Ursache der schlechten Versorgung mit Vitaminen und Mineral-

Darmes, des größten Immunorgans
des Menschen, ändert sich. Im
Dünndarm kommtes häufig zu einer
bakteriellen Überbesiedlung, die zu
chronischem Durchfall und damit zu

stoffen liegt vor allem in der Tatsa-

che, dass ältere

Menschen

anders,

einseitiger

und weniger essen als
junge Menschen. Dafür gibt es viele

Jahre ist die Altersschwelle,
ab der die Muskelmasse pro

Gründe. Die körperlichen Aktivitäten sind reduziert, dadurch sinkt

Dekade um

drei bis acht

oft

Die Bakterienflora des

einem geschwächten Ernährungszustand führen kann. Im Dickdarm tritt
eine

Abnahme

ein,

die vor allem

spalten

Prozent abnimmt.

Energieumsatz. Der Appetit
nach, Geruchs- und Ge-

ren das Essen. Alte

der Bifidobakterien

Kohlenhydrate

und überdies eine immune

Abwehrfunktion haben. Diese Abnahme wirkt sich auf die allgemeine

Immunabwehr aus.

Oft wird auch zu

wenig darauf geachtet, dass gerade

Menschen essen

alte

zu wenig und falsch.

Menschen eiweißreiche Kost be-

nötigen. Wichtig sei auch, so König,

Der Fettanteil nimmt zu, die
Muskelmasse nimmt ab, ab dem 30.
Lebensjahr rechnet man pro Dekade
um eine Abnahme der Muskelmasse
von drei bis acht Prozent. Große Be-

eine Gewichtskontrolle

Fall sollte

im Bevölkerungsdurchschnitt und

deutung spricht König vor allem
dem Vitamin D, Calcium und Jod zu,
die für den Muskel- und Knochenaufbau wichtig sind. Auf diese Werte

in Altersheimen‘,stellt Prof. Dr. Jür-

sollte

Mikronährstoffen

liegen

nur

wenige Daten von Stichproben aus

dem
aus

klinischen Bereich vor. „Darergeben sich zwar Anhalts-

punkte über eine Mangelernährung
im Allgemeinen, nicht aber über die
Versorgung

mit Mikronährstoffen

alte

Mangelernährung

hin.

und

Folat eine Unterver-

diesem

garantiert einen guten Magnesi-

meter bei einer starken Belastung als
auch zu einer höheren Zufriedenheit
trotz

einer geringeren Anstrengung

führt“,

fasst

Dr. Sepp

Porta, Ernäh-

rungswissenschaftler an der Universität Wien, die stimmungsaufhellende

Wirkung zusammen.
Der Magnesiumstatus ist allerdings nicht so leicht zu bestimmen.
„Ein guter Magnesiumstatus wird et-

was leichtsinnig mit hohen Werten
von Magnesium im Blut gleichgesetzt. Hohes Magnesium per se ist
aber kein Indikator für den tatsächlichen Magnesiumstatus, weil dies sowohl in nervösen wie auch in ruhigen
Personen zu beobachten

ist“

schränkt

Porta ein. Für die Abschätzung des
Magnesiumstatus seien sowohl Influx

auch Efflux aus dem Blut heranzuda eine gewisse Elastizität der

ziehen,

Stimmungsaufheller Magnesium

ins Gewebe garantiert,

Körperliche Anstrengungen gelingen

wirkung von Magnesium liegt.
Eine
Magnesiumsubstitution

als

wo die

Haupt-

und

ein damit erzielter guter Magnesiumstatus, so Porta,‘ habe sowohl eine günstige Wirkung auf die

Die Möglichkeiten, sich gesund zu ernähren sind vielfältig - sie werden gerade
im Alter aber nicht so gut angenommen.

sorgung vorliegt.“

In

on

umstatus, der sowohl zu einer günstigen Wirkung auf die Belastungspara-

der gesundheitliche Gesamtzustand überprüft werden.

Datenlage ermöglicht, muss man
annehmen, dass vor allem bei den
tothenat

sei-

sprudelndes Wasser mit Magnesium

Reaktion einen schnellen Nachschub

besonders geachtet werden,

D, sowie bei Pan-

Verliert der

nes Körpergewichts innerhalb eines
halben Jahres, so weise das auf eine

rungswissenschaft der Universität
Wien, fest. „Soweit es die spärliche

A und

,

Mensch etwa zehn Prozent

gen König, Department für Ernäh-

Vitaminen

höher,

physiologischen Veränderungen auf,
die vor allem den Verdauungsappa-

deshalb

mit

ist

min D Mangel Auswirkungen auf das
Immunsystem und auf das Herz-

schmackssinn gehen verloren, Kauund Schluckbeschwerden erschwe-

Über die Versorgung von Senioren

der Belohnungseffekt nach

leistungsorientierte Menschen fühlen
sich belastungsfähiger, wenn sie ein

lässt

Von Gerta Niebauer

einer erfolgreichen Arbeit

Verlauf des Alterungsprozesses treten aber auch eine Reihe von

der

eine Schlüsselrolle.

leichter,

dern schon in jungen Jahren.

Forschungen. Die Grazer Mediziner
untersuchen u.a. auch, ob ein Vita-

miert ist. Doch ob dieses

„Ende der Fahnenstange“
auch wirklich erreicht wer-

nicht nur bei alten Menschen, son-

Belastungsparameter als auch eine
schnellere Erholung nach einer Belastung zur Folge. Besonders hervorzuheben ist aber auch eine hö-

Mineralstoffen

und

sich

eine

here Zufriedenheit nach einer guten Leistung. Daher ist gerade diese

Unterversorgung älterer Menschen
mit Calcium, Magnesium und Jod,
das eine wichtige Wirkung für die

Wirkung von Magnesium für ältere
Menschen besonders wünschenswert, denn es ist ein einfacher Stim-

Gesundheit

mungsaufheller.

Auch

bei

Spurenelementen zeige

spiele.

„Es

so leicht zu messen,

essen

gar nicht

und welche Faktoren bei unse-

rem Essverhalten eine
sere

ist

was Menschen

Gesundheit

Rolle für un-

spielen‘, fasst

König

©
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Hinsichtlich der richtigen

Wahl

von Vitaminpräparaten, Mikronährstoffen und der Substitution von Mineralstoffen

kommt dem

Rat des

den verfügba-

ren Daten zusammen.

Apothekers eine ausschlaggebende
Rolle zu. Was für den einzelnen Kun-

Untersuchungen der Medizinischen Universität Graz zeigen jeden-

den gesundheitsfördernd ist, was
schädliche Nebenwirkungen haben

dass nicht nur alte Menschen,
sondern etwa 50 Prozent der erwach-

kann, wie etwa eine Überdosis - dies
sind nur einige Aspekte, bei denen

die Erkenntnisse aus

falls,

senen österreichischen Bevölkerung
nicht ausreichend mit Vitamin
sorgt sind,

und

das besonders in den

Wintermonaten, Vitamin

lem

D ver-

D

ist

für

und

gegenseitiges

besonders alten
schen helfen können. mm

Men-

vor al-

Calciumaufnahme und
den Knochenbau wichtig.

für die

damit

fachliches Wissen

Vertrauen

Ein möglicher Einfluss auf das Herz-
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