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Ernährungs-
Tipps für 
Senioren

Gerade im Alter wichtig: Beugen Sie einer 
Mangelernährung mit gesunder Kost vor!

Essen Sie viel Vollkornbrot, 
Nudeln und Kartoffeln! 
Kohlenhydrate gehören in Form 
verschiedener Zuckerarten zu den 
lebensnotwendigen Nährstoffen. 
Für ältere Freizeitsportler günstig 
sind vor allem die so genannten 
Mehrfachzucker, die als Stärke in 
Getreide und Kartoffeln enthal-
ten sind. Die nicht süßen Mehr-

Wenn Sie Ihre Ernährung umstellen, sollten Sie dies 
behutsam tun. Genau wie bei einem langsamen 
Trainingsaufbau braucht der Körper eine Weile, bis er 
sich auf die neuen – gesunden – Umstände eingestellt 
hat. Achten Sie bei einer geringeren Kalorienzufuhr auch 
darauf, den Nährwert Ihres Essens nicht zu senken. Im Alter 
braucht der Körper nämlich nicht weniger, sondern eher 
mehr Vitamine und Mineralstoffe.

fachzucker gelangen langsamer 
ins Blut als beispielsweise die 
Einfachzucker aus Kuchen und 
Schokolade, weshalb der Blut-
zuckerspiegel weniger rasant 
schwankt. Dadurch bleibt der 
Körper länger konstant leis-
tungsfähig. Diabetiker müssen 
beim Sport darauf achten, dass 
ihr Blutzuckerspiegel nicht zu 

sehr absinkt. Für den Notfall 
sollten sie deshalb immer etwas 
Traubenzucker bei sich tragen.
Bevorzugen Sie 
ballaststoffreiche Nahrungsmittel! 
Ballaststoffe können bei der Ver-
dauung zwar nicht aufgespaltet 
werden, sind aber keineswegs 
überflüssig. Sie verlängern das 
Sättigungsgefühl, fördern die 
Darmfunktion, wirken sich 
günstig auf die Blutzucker-
werte aus und entgiften den 
Körper. Besonders ballast-
stoffreich sind Vollkornbrot, 
Obst, Hülsenfrüchte und Kohl.
Essen Sie weniger tierisches Fett!
Fett ist der schnellste Energielie-
ferant und ein wichtiger Trans-
portstoff für Vitamine. Wichtig 
für Sportaktive mit Bluthoch-
druck: Um die im Alter ohnehin 
stärkere Cholesterinbelastung der 
Blutgefäße nicht unnötig zu stei-
gern, sollten Sie Ihren Fettbedarf 
vor allem aus pflanzlichen Ölen 
wie Oliven- und Rapsöl (die reich 
an ungesättigten Fettsäuren sind) 
und fettarmen Fleischsorten wie 
beispielsweise Hähnchenbrust 
ohne Haut decken. Ein Esslöffel 
Butter, Margarine oder Pflanzenöl 
decken bereits mehr als ein Drit-
tel des täglichen Fettbedarfs von 
nicht mehr als 80 Gramm.
Übrigens: Nicht wenige „Sportler-
Riegel“ für den kleinen Hunger 
zwischendurch enthalten zu viel 
Fett. Achten Sie auf die Zutaten-
liste: Ist der Kohlenhydratanteil 
vier Mal so groß wie der Fettan-
teil, ist nichts gegen den Riegel 

einzuwenden. Eine Banane ist 
dagegen aufgrund ihrer Zusam-
mensetzung in jedem Fall ein 
optimaler Energiesnack.
Setzen Sie auf pflanzliche 
Eiweißlieferanten! 
Auch Fleisch, Wurst und Fisch 
sind wichtige Eiweißlieferanten, 
doch sie enthalten oft zu viel Fett 
und Cholesterin. Günstiger sind 
alle Kombinationen von Koh-
lenhydraten und Milchproduk-
ten, beispielsweise Kartoffeln 
mit Kräuterquark, Käsebrot 
oder Kartoffeln mit Rührei.
Essen Sie täglich fünf Portionen 
Obst und Gemüse! 
Wer ausreichend Obst und Ge-
müse isst, versorgt sich nicht 
nur mit genügend Vitaminen und 
Mineralien, sondern auch mit aus-
reichend Ballaststoffen. Täglich 
beispielsweise einen Apfel, eine 
Banane, einen Salat, eine Portion 
Gemüse und ein Glas Gemüse-
saft reichen vollkommen aus. 
Trinken Sie viel, auch wenn Sie keinen 
Durst haben! 
Leichter gesagt als getan – ge-
rade wenn mit den Jahren das 
Durstempfinden nachlässt. 
Doch wer zu wenig trinkt, wird 
schnell müde, hat Probleme mit 
der Konzentration und leidet 
vermehrt unter Durchblutungs-
störungen. Weil der Körper mit 
zunehmendem Alter ohnehin 
an Wassergehalt verliert, ist es 
wichtig, mindestens 1,5 Liter pro 
Tag zu trinken. Am besten Mi-
neralwasser und ungesüßte Tees.
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