
Was gegen 
Muskelschwund 
im Alter hilft



Verliert ein Mensch im Alter übermäßig viele 
Muskeln, sprechen Ärzte von einer Sarkopenie. 
Vor allem Krafttraining trägt dazu bei, wieder 
Muskulatur aufzubauen.

Alter schützt vor sportlicher 
Höchstleistung nicht. Der 
Inder Fauja Singh beendete 

2003 als über 90-Jähriger  
den Toronto-Marathon in  
5:40 Stunden. 2011 lief er als  
erster Hundertjähriger erfolg-
reich die Marathonstrecke –  

immerhin noch in knapp  
achteinhalb Stunden.

Solche Leistungen von Hoch-
betagten nehmen die meisten 
von uns staunend zur Kenntnis. 
Im Alltag sind sie aber selten. 
Das ist nur zu natürlich: Im Alter 
von 20 bis 30 Jahren erreicht der 

menschliche Körper sein Maxi-
mum an Muskelmasse. Danach 
baut er langsam ab. „Ein Verlust 
von 30 bis 40 Prozent an Muskel-
masse im Laufe des Lebens ist 
normal“, sagt Cornelius Bollheimer, 
Professor am Institut für Bio- 
medizin des Alterns der Univer-
sität Erlangen-Nürnberg und 
stellvertretender Chefarzt der 
Klinik für Allgemeine Innere  
Medizin und Geriatrie am  
Krankenhaus Barmherzige  
Brüder in Regensburg.

Muskeln sind wichtig für 
Unabhängigkeit im Alter
Dass die Kraft mit der Zeit nach-
lässt, ist also normal. Verliert  
jemand jedoch übermäßig viel 
Muskelkraft und -masse im  
Alter, sprechen Ärzte von Sarko- 
penie. Ein solcher krankhafter 
Schwund an Körperkraft kann  
Folgen haben. Denn eine gut  
arbeitende Muskulatur trägt bei 
älteren Menschen entscheidend 
zu einem selbstbestimmten Leben 

bei – sei es, um in der eigenen 
Wohnung die Treppen noch zu  
bewältigen oder beim Einkauf die 
Taschen zu tragen. Wer dagegen 
nicht ausreichend Muskelkraft  
besitzt, büßt an Mobilität ein, 
droht ein Pflegefall zu werden. 
Auch die Wahrscheinlichkeit, an 
Rückenbeschwerden oder Osteo-
porose zu erkranken, und die  
Anfälligkeit für Stürze steigen.

Vor allem Mangelernährung 
und zu wenig Bewegung  
begünstigen den Muskelabbau im 
Alter. Im vorgerückten Alter  
können auch längere Krankenhaus 
Aufenthalte gefährlich werden.  
Patienten müssen nach einer  
Operation in der Regel eine  
längere Bettruhe einlegen, bei der 
das Risiko besteht, dass sie stark 
an Muskelmasse verlieren. Zudem 
lassen unter Umständen  
Erkrankungen wie Krebs Muskeln 
und Gewicht schwinden. Man ist 
aber auch im Alter dem Muskel-
schwund nicht völlig hilflos  
ausgesetzt.



Muskelschwund: 
So läuft die Diagnose ab

„Viele Ärzte nehmen Sarkopenie 
nicht als Krankheit wahr“, bedauert 
Bollheimer. Dass Menschen mit 
zunehmendem Alter gebrechlich 
werden, empfinden nach wie vor 
viele als normal und empfehlen 
selten die Möglichkeiten, etwas 
dagegen zu unternehmen. Um 
genau zu untersuchen, wie es um 

die Muskulatur eines Patienten 
bestellt ist, gibt es verschiedene 
Diagnoseverfahren zur Auswahl. 
Dabei werden Masse, Kraft und 
Leistungsvermögen der Muskeln 
gemessen. Eine Sarkopenie liegt 
vor, wenn die Muskelmasse und 
zusätzlich eines der anderen 
beiden Kriterien nicht mehr  
ausreichend vorhanden sind.

Krafttraining und Ernäh-
rung gegen Sarkopenie

Um die Muskulatur wieder auf-
zubauen, benötigen Betroffene 
in der Regel ein individuell auf 
sie abgestimmtes Krafttraining – 
je nach körperlichem Fitnesszu-
stand. Eine fachliche Betreuung 
ist dabei unerlässlich. So lassen 
sich Muskeln wieder aufbauen, 
und zwar in jedem Alter. „Prinzi-
piell ist das auch mit 90 Jahren 
noch möglich“, sagt Bollheimer. 

Der zweite Baustein bei der 
Behandlung einer Sarkopenie ist 
eine richtige Ernährung. Ausrei-
chend hochwertige Eiweiße im 
Essen unterstützen den Muskelauf-

bau. Bollheimer empfiehlt, drei-
mal täglich etwa 25 bis 30 Gramm 
Eiweiß zu essen. Also die Menge 
gleichmäßig über den Tag vertei-
len und nicht nur in einer  
einzigen Mahlzeit aufnehmen. 
Gute Eiweißquellen in der  
Nahrung sind fettarmes Fleisch, 
Fisch, Milchprodukte, Hülsen-
früchte sowie Nüsse.

Muskelschwund vorbeugen

Eine Studie der Charité Berlin 
aus dem Jahr 2015 ergab, dass 
Männer ihr Sarkopenie-Risiko 
im Alter halbieren, wenn sie 
seit ihrer Jugend aktiv Sport  
getrieben haben. Damit ein 



übermäßiger Muskelschwund 
gar nicht erst aufkommt, lautet 
also das beste Rezept: immer 
schön aktiv bleiben. Regel- 
mäßige Spaziergänge sind 
schon ein guter Anfang. Noch 
besser ist zusätzlich ein  
gezieltes Krafttraining.

Warum Eiweiß im Alter 
wichtig ist
Täglich ein Steak und ordentlich 
Magerquark – Schwerathleten 
und Bodybuilder legten schon 
immer Wert auf eiweißreiches 
Essen. Mehr und mehr interes-
sieren sich auch Forscher für das 
Thema Eiweiß, allen voran  
Altersforscher. Erst vor Kurzem 
haben sich führende Experten 
an einen Tisch gesetzt und  
Hunderte von Studien ausge-
wertet. Ihr Fazit: Ältere Menschen 
brauchen mehr Eiweiß als bisher 
gedacht. Denn mit den Jahren 
nutzt der Körper Milch, Fleisch 
und Co. schlechter aus – mit zum 
Teil fatalen Folgen. Um bei  

Kräften zu bleiben, sollten  
Senioren besonders auf eine 
gute Versorgung achten.

Ohne Eiweiß läuft nichts. Im 
Körper ist es der Baustoff 
schlechthin: nicht nur für  
Muskeln, auch für Bänder und 
Knochen. Proteine sind Teil des 
Immunsystems und halten den 
Stoffwechsel in Gang.

Eiweiß: 
Nicht nur in Fleisch 
und Milch
Allerdings ist Eiweiß nicht gleich 
Eiweiß. Ein gutes ist leicht  
verfügbar und liefert dem Körper 
genau die Bauteile, die er 
braucht. Fleisch, Fisch und Eier 
sind als prima Quellen lange  
bekannt, ebenso Milch.

Aber auch pflanzliche Lebens-
mittel, allen voran Linsen,  
mischen als Eiweißlieferanten 
mit. Die zunehmende Zahl an 
Vegetariern hat uns einige neue 
Quellen beschert: Tofu, Süßlupi-
nen, Aufstriche aus Sonnenblu-

menkernen etwa. „Vegetarier leiden 
nicht an Eiweißmangel, solange 
sie Milch und Käse essen“, sagt 
Jürgen Bauer. Nur von der  
veganen Kost rät der Professor 
Senioren ab. „Es fehlt der Beleg, 
dass das im Alter eine sinnvolle 
Ernährungsform ist.“

Also: 
Krafttraining und Eiweiß
Die Kraft trainieren und Eiweiß 
essen – beides ist wichtig.  
Beides reizt den Muskel, Masse 
aufzubauen.

Daher empfehlen Alters- 
forscher gesunden Senioren 
heute 20–30 Prozent mehr Eiweiß 
als Jüngeren und ein individuell 
angepasstes Krafttraining (ca. 2 x 
30 Minuten pro Woche). Demnach 
sollte eine ältere Frau, 65 Kilo 
schwer und normalgewichtig, 
etwa 65 Gramm Eiweiß am Tag 
essen. Mit drei Scheiben Käse-
brot, einer Portion Fleisch oder 
Fisch und etwas Quark ist dieses 
Soll erfüllt. Studien legen nahe, 

dass der Muskelaufbau dann am 
besten in Gang kommt.

Ab sofort nur noch ans Eiweiß 
zu denken wäre aber einseitig. Es 
spricht einiges dafür, dass auch 
Vitamine, Mineralstoffe und  
gesunde Fette zum Muskelerhalt 
beitragen. Gemüse und Obst, 
Vollkorn und gute Pflanzenöle 
dürfen nicht fehlen. Der bunte 
Mix macht’s.
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Das Optimum für meinen Körper.

· Steigerung der Kraftfähigkeit
 und Ökonomisierung der 
 Muskelarbeit
· Reduzierung muskulärer 
 Defizite und Dysbalancen
· Vorbeugung eines alters-
 bedingten Kraftverlusts
· Erhöhung der Knochen-
 dichte und der Knochen-
 elastizität
· Verbesserung der Gelenk-
 beweglichkeit

· Kräftigung des Sehnen 
 und Bänder
· Gelenkschutz
· Vorbeugung vor Erkrankungen
 der Bandscheibe
· Erhöhung der Körperwahr-
 nehmung
· Steigerung des muskulären 
 Zusammenspiels
· Prävention von Stürzen und 
 Verletzungen

Krafttraining hat also viele positive Wirkungen:


