
Bewegung kann unser Leben verlängern
Manchmal muss man gar nichts Neues dazulernen; es reicht, sich an bekannte Wahrheiten zu erinnern. Eine solche ist: Bewegung 

kann unser Leben verlängern. Sie zählt zu den wirksamsten Möglichkeiten, sich vor Herz-Kreislauf- und anderen altersbedingten 
Krankheiten zu schützen oder diese positiv zu beeinflussen. Gerade mit Ausdauersport kann man in jedem Alter ohne Vorerfah-
rungen – nach vorherigem ärztlichem Check – beginnen. Und es muss ja nicht gleich ein Marathon sein: Suchen Sie sich eine für Sie 
angemessene Sportart, die zu Ihrem Tagesablauf, Ihren Bedürfnissen und Möglichkeiten passt! Wir haben für Sie zusammengefasst, 
welche Sportarten sich besonders gut auch für ältere Menschen eignen und wie Sie im Alltag fit und beweglich bleiben.

In den letzten 130 Jahren hat 
sich das durchschnittlich er-
reichte Lebensalter der Men-
schen in Deutschland mehr als 
verdoppelt. Viele Umstände 
und Faktoren spielen eine Rol-
le dabei, ob die dazugewonne-
nen Lebensjahre bei möglichst 
guter Gesundheit verbracht 
werden können. Einige davon 
lassen sich nicht beeinflussen, 
andere schon. Bewegung ist ein 
Faktor, der sich äußerst positiv 
auswirkt und in den meisten 
Fällen selbst bestimmt werden 
kann. 

Biologische Prozesse des 
Alterns positiv beeinflussen

Das Negative vorweg: Kraft, 
Ausdauer, Beweglichkeit, Ko-
ordination und Schnelligkeit 
nehmen ab, je älter man wird. 
Auch die Muskelmasse wird 
weniger. Geichzeitig steigt mit 
zunehmendem Alter das Risiko 
für Herz-Kreislauf-Beschwer-
den, Muskelveränderungen, 
Diabetes, Stoffwechselkrank-
heiten, chronisch-obstruktive 
Lungenerkrankung sowie De-
menz und Depressionen.

Die gute Nachricht ist: Bio-
logische Alterungsprozesse 
und damit einhergehende Be-
schwerden können zwar nicht 
aufgehalten, jedoch durch re-
gelmäßige Bewegung positiv 
beeinflusst und verlangsamt 
werden. Und egal, wann man 
mit dem Sport beginnt: Körper-
liche Bewegung aktiviert in je-
dem Alter das Herz-Kreislauf-
System – mit überaus positiven 
Effekten. Das Herz sportlich 
aktiver Menschen arbeitet öko-
nomischer, das Körpergewicht 
sinkt, ebenso der Blutdruck und 
die Blutfettwerte. Sport för-
dert die Durchblutung des Ge-

hirns, was sich günstig auf die 
Gedächtnisleistung auswirkt. 
Regelmäßige Bewegung senkt 
außerdem die Blutzuckerwerte 
und beugt somit Diabetes Typ 
2 vor. Als Therapie kann Sport 
bei beginnendem Diabetes die 
Einnahme von Medikamenten 
sogar überflüssig machen. 

Damit noch nicht genug: 
Regelmäßig ausgeübter Sport 
erhöht den Mineralgehalt der 
Knochen, beugt Osteoporose 
vor, verbessert die Beweglich-
keit und die Koordination. In-
folgedessen sinken die Unfall- 
und Sturzgefahr im Alltag. 

Und zu guter Letzt: Be-
wegung ist gut für die Seele! 
Sport bringt Freude, stärkt das 
Selbstbewusstsein und fördert 
soziale Kontakte.

Langsam beginnen und
nicht zu stark belasten

Wichtig: Lassen Sie es bei den 
ersten Trainingseinheiten lang-
sam angehen und belasten Sie 
sich nicht zu intensiv. Herzge-
sunde Menschen befolgen ger-

ne die Grundregel: So schnell 
joggen, walken, schwimmen 
oder radeln, dass man zwar 
ins Schwitzen gerät, aber sich 
trotzdem noch gut unterhalten 
kann. Herzpatientinnen und 
-patienten sollten ihre Belast-
barkeit zuvor individuell mit 
ihrer Ärztin oder ihrem Arzt 
besprechen.

Auch zu Trainingshäufigkeit 
medizinischen Rat einholen

Je nach Trainingszustand 
kann die genannte Faustregel 
bedeuten, dass man bei den ers-
ten Einheiten die Belastung nur 
eine bis zwei Minuten am Stück 
durchführt und dann Pausen 
(z. B. Gehpausen) einlegt. Die 
maximale Trainingsdauer von 
je 10 bis 30 Minuten, je an zwei 
Tagen in der Woche, kann dabei 
völlig ausreichend sein.

An die Empfehlung, sich vier- 
bis fünfmal pro Woche für etwa 
eine halbe Stunde zu bewegen, 
sollten sich diejenigen, die lan-
ge keinen oder noch nie Sport 
betrieben haben, hingegen erst 

Regelmäßiger Sport auch im Alter macht gesünder und selbstbewusster 

langsam herantasten – vor al-
lem, um die Gelenke und das 
Herz-Kreislauf-System nicht 
zu überfordern. Auch bezüglich 
der Trainingshäufigkeit sollten 
Sie sicherheitshalber vorab me-
dizinischen Rat einholen. 

Kreislauftraining und 
Kräftigung der Muskulatur 

Wenn Sie grünes Licht haben, 
suchen Sie sich eine Sportart 
aus, auf die Sie wirklich Lust 
haben und die zu Ihnen passt. 
Für den Anfang eignen sich be-
sonders Sportarten wie Walking 
bzw. zügiges Gehen hervorra-
gend als Ausdauertraining. Vor 
allem beim Einsatz von Stöcken 
sind 80 bis 90 Prozent aller Kör-
permuskeln gelenkschonend im 
Einsatz. In einer Gruppe mit 
Trainerin oder Trainer lernen 
Sie die richtige Technik und 
haben gemeinsam mehr Spaß. 

Schwimmen und Unterwas-
sergymnastik sind ebenfalls  
gute Kreislauftrainingsmög-
lichkeiten, die zudem auf scho-
nende Art die Muskulatur kräf-
tigen. Schwimmen wird auch 
bei orthopädischen Schäden 
und Übergewicht empfohlen. 

Auch Radfahren gilt als gutes 
Ausdauertraining, dazu noch 
bei frischer Luft. Wegen Sturz-
gefahr bitte einen Helm tragen. 
Tanzen ist ideal für das Herz-
Kreislauf-System und sorgt für 
gute Laune. Auch moderates 
Krafttraining hilft Ihrer Ge-
sundheit. 

Ganz wichtig: Verzagen Sie 
nicht, wenn es nicht direkt so 
klappt, wie Sie es sich vorgestellt 
haben! Gehen Sie wohlwollend 
mit sich um und bedenken Sie: 
Selbst ein bis zwei Einheiten pro 
Woche können sich positiv auf 
Ihre Gesundheit auswirken. veo

Zügiges Gehen mit Stöcken und der richtigen Technik bean-
sprucht mehr als 80 Prozent aller Körpermuskeln. 
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Boule: ein Sport für die Kon-
zentration und Koordination.

Radfahren an der frischen Luft gilt als hervorragendes Kreislauf-
training und macht zu zweit noch mehr Spaß. 
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Schwimmen und Wassergymnastik sind gelenkschonende Sport-
arten für das Herz-Kreislauf-System und die Muskulatur. 
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Tipps für
den Start

Seniorensport klingt ein 
wenig fade, ist aber – je-
weils dem Trainingszu-
stand und Alter angemes-
sen – nicht nur möglich, 
sondern lobenswert und 
sogar vernünftig. Einfache 
Merksätze motivieren: 

1. Suchen Sie Gleichge-
sinnte! Soziale Kontakte 
fördern den Spaß am Sport. 
Ideal sind Lauftreffs oder 
Nordic-Walking-Gruppen. 

2. Achten Sie auf Viel-
falt! Die Motivation sinkt 
oft mit der Monotonie. 
Wechseln Sie deshalb die 
Strecken. Vielleicht suchen 
Sie sich zur Abwechslung 
auch eine zweite Sportart. 

3. Achten Sie auf die rich-
tige Bekleidung! Wegen zu 
dicker Kleidung schon vor 
Trainingsbeginn zu schwit-
zen, macht keinen Spaß. 
Dasselbe gilt fürs Frieren. 

4. Trainieren Sie nicht bei 
Infekten! Ehe man seinen 
Körper nach einer Erkran-
kung wieder belastet, sollte 
man sich gründlich ausku-
rieren. Vor allem Anfän-
ger und Wiedereinsteiger 
sollten sich vor der ersten 
Trainingseinheit kurz vom 
Arzt durchchecken lassen.

Auch die mentale Stärke 
wächst mit der Bewegung.
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