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Natürliche 
    Alterungs  prozesse
 Manche körperlichen Veränderungen setzen bei 
Männern bereits mit 30 Jahren ein, bei Frauen mit 
etwa 35 Jahren. Anderes beginnt sich hingegen mit 
Anfang 40 oder erst im sechsten Lebensjahrzehnt 
allmählich umzustellen. Eine kleine Übersicht hilft 
Ihnen sich Überblick zu verschaffen. Fortsetzung auf Seite 50

Der Stoffwechsel verlangsamt 
sich wie alle anderen Körper-
funktionen. Dadurch wird die 
Nahrung „auf kleinerer Flamme“ 
verbrannt, der Körper braucht 
dadurch weniger Kalorien und 
setzt leichter Fett an.
Mit den Jahren verringert sich 
der Wassergehalt des Körpers 
um ein Sechstel. Das wirkt sich 
ungünstig auf die Fließeigen-
schaften des Blutes, die allgemei-
ne Nährstoffversorgung und die 
Durchblutung der Organe aus.
Die Knochendichte nimmt wie 
die Muskelmasse ab. Ein Sech-
zigjähriger verfügt im Schnitt 
noch über 75 Prozent der Mus-
kelkraft eines Dreißigjährigen.

Die Knorpelschichten der Ge-
lenke verknöchern, die Band-
scheiben werden spröde, die 
Muskeln werden leichter gezerrt. 
Bewegungsmangel und Über-
gewicht führen allmählich zu 
Verschleißerscheinungen (Ar-
throsen).
Die Pumpleistung des Herzens 
halbiert sich bis zum 70. Lebens-
jahr, Fett- und Kalkablagerungen 
verengen die Blutgefäße. We-
gen der abnehmenden Kapazität 
zur Sauerstoffaufnahme muss 
ein älteres Herz immer ‚härter 
arbeiten’. Verengte Arterien 
lassen außerdem den Blutdruck 
steigen.
Die Bauchspeicheldrüse produ-

ziert allmählich weniger Insulin, 
weshalb es bei älteren Menschen 
schnell zu einem erhöhten Blut-
zuckerspiegel kommt (Diabetes 
mellitus).
Bei Männern geht die Produk-
tion des Sexualhormons Testo-
steron bereits nach der Pubertät 
allmählich zurück, bleibt aber bis 
ins hohe Alter erhalten. In sel-
tenen Fällen kann ein überhöhter 
Mangel an Testosteron (Hypo-
gonadismus) zu Antriebsarmut, 
Libidoverlust und Muskelschwä-
che führen.Bei Frauen kann der 
Rückgang der Östrogen-Produk-
tion in den Wechseljahren Hitze-
wallungen, Stimmungstiefs und 
Schlafstörungen verursachen. 
Gleichzeitig wächst die Gefahr 
der Gefäßverkalkung und des 
Knochenschwunds (Osteopo-
rose).
Auch das Immunsystem büßt mit 
der Zeit an Stärke ein, weshalb 
ältere Menschen oft infektanfäl-
liger sind als in jungen Jahren.
Die Talgdrüsen der Haut produ-
zieren weniger Fett, wodurch die 
ältere Haut schneller austrock-
net. Der verminderte allgemeine 

Stoffwechsel verringert auch die 
Elastizität der Haut.

Älterwerden 
sportlich nehmen 
Sport macht Spaß, schenkt Er-
folgserlebnisse und bringt mit 
gleichgesinnten Menschen zu-
sammen. Schwitzen und den 


