
� Viele ältere Menschen sind
fehl- oder mangelernährt, ob-
wohl sie genügend Kalorien zu
sich nehmen. Der Grund: Sie
nehmen zu wenig lebenswich-
tige Nährstoffe auf, dazu zäh-
len Eiweiß, Mineralstoffe und
Vitamine.
Ernährungsexperten gehen

davon aus, dass rund 15 Pro-
zent aller Senioren mangeler-
nährt sind,weil sie keinen Ap-
petit haben. Dadurch entsteht
ein Teufelskreis:
Es wird wenig und oft nicht

ausgewogen gegessen.
Dadurch beschleunigt sich

der Abbau der Muskulatur, der
Mensch verliert Kraft und be-
wegt sich seltener und (da-
durch) unsicherer. Dadurch
wiederum, dass er sich weniger
bewegt, hat er auch weniger
Appetit. Besonders wichtig ist
es, Obst und Gemüse regelmä-
ßig zu essen. Eine Faustregel
lautet „fünfmal am Tag“.

Daneben sind Milch und
Milchprodukte eine gute Quel-
le für Calcium und Eiweiß.

Zur ausreichenden Versor-
gung mit Vitamin D und Calci-
um können diese in den Win-

termonaten in Tabletten oder
Trinkform aufgenommen wer-
den. Das sollten Sie mit Ihrem
Arzt besprechen, um eine mög-
liche, gesundheitsschädigende
Überdosierung zu verhindern.
Lebensmittel, die viel Vitamin
D enthalten, sindMilch, Butter,
Fisch und Hefe.
Einer derwichtigsten Punkte

ist, ausreichend zu trinken,
mindestens 1,5 Liter täglich.
Geeignete Getränke sind Mine-
ralwasser, Tee oder verdünnte
Frucht- und Gemüsesäfte.
Da im Alter aber oft der

Durst nachlässt, kommen nur
die wenigsten auf die empfoh-
lene Trinkmenge, die notwen-
dig ist, um gesund zu bleiben.
Zu wenig Flüssigkeit beein-
trächtigt jedoch auch die men-
tale Leistungsfähigkeit. Die
Konzentration sinkt und das
Unfallrisiko steigt!
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Gesunde Ernährung ist wichtig
Lebenswichtige Nährstoffe sind das A und O

Fetthaltiger FischhilftdemKörperbeiderProduktionvonVitaminD.

� Golf hat sich in den letzten
Jahren regelrecht zum Trend-
sport entwickelt. Wo sich vor
rund einem Jahrzehnt nur eine
Gruppe ausgewählter Leute
traf, sind heute Golfbegeisterte
jeden Alters und jeder gesell-
schaftlichen Herkunft anzu-
treffen. Der Sport steht heutzu-
tage ganz klar im Focus.
Und obwohl Golf immer

nochmit einer gewissen Etiket-
te und einigen Regeln verbun-
den ist, der Sport ist bezahlbar
geworden und entwickelt sich
mehr und mehr zum Volks-
sport, ohne dabei etwas von der
Eleganz und seiner Besonder-
heit zu verlieren.
Auch bei den Menschen im

besten Lebensalter, „best ager“
genannt, gewinnt das Spiel auf
dem Grün immer mehr an Be-
liebtheit. Doch Vorsicht, Golf
hat auch seine Tücken und so
sind gesundheitliche Be-
schwerden durchaus möglich.
Wichtig ist der gute Schlag. Der

muss sorgsam vorbereitet sein
und das heißt, sich Zeit neh-
men. Obwohl das Spiel an sich
nicht sehr schwer aussieht, vor
dem ersten Abschlag sollten
immer ein paar Schläge auf der
Driving Range, dem extra ein-
gerichteten Übungsplatz für
Abschläge, absolviert werden.
Der Körper ist auf eine plötzli-
che Beanspruchung nicht vor-
bereitet und es kommt schnell
zu Verletzungen. Beansprucht
wird dabei insbesondere der Be-
reich um die Lendenwirbelsäu-
le. Darüber hinaus sind erhöhte
Rotations- und Scherkräfte, die
auf die Bandscheiben wirken,
problematisch. Ein zusätzli-
cher Gefahrenherd ist das El-
lenbogengelenk.
Wie in jedem Sport ist es also

notwendig, sich mit einigen
Aufwärmübungen vorzuberei-
ten. Es reichen schon fünf bis
zehn Minuten, um das Verlet-
zungsrisiko drastisch zu sen-
ken.

Trendsport Golf
Vorbereitung auf den großen Schlag

� Aufgrund ihres Alters se-
hen sich viele Senioren irgend-
wann in ihrem Leben mit einer
zwar langsam fortschreiten-
den, aber doch deutlich merk-
baren Abnahme der eigenen
Hörfähigkeit konfrontiert. Da
sich die eigene Hörfähigkeit je-

doch nicht schlagartig ver-
schlechtert, vielmehr handelt
es sich dabei um einen langsam
fortschreitenden Prozess, fällt
vielen Senioren ihre reduzierte
Hörfähigkeit zunächst gar
nicht auf.
Erst wenn die ersten Anzei-

chen nicht mehr zu übersehen
sind – beispielsweise fällt es im-
mer schwerer, seinen Ge-
sprächspartner zu verstehen,
wenn sich viele Nebengeräu-
sche im selben Raum befinden
– fangen viele Senioren an, sich
mit demThema des abnehmen-
den Hörvermögens im Alter
auseinanderzusetzen.
Viele Faktoren können für

den allmählich voranschreiten-
den Hörverlust im Alter verant-
wortlich sein. Unabhängig von
einer altersbedingten Verände-
rung der Haarzellen im Innen-
ohr, benötigt auch das mensch-
liche Gehirn im Alter mehr
Zeit, um das Gehörte zu verar-
beiten.
Aber eine verminderte Hör-

fähigkeit kann auch andere Ur-
sachen haben. Beispielsweise
kann eine erbliche Disposition
zur Schwerhörigkeit genauso
verantwortlich gemacht wer-
den wie eine Vielzahl äußerer
Faktoren. So kann eine jahre-
lange Konfrontation mit Lärm-
quellen das Hörvermögen be-
einträchtigen. Aber auch die

Einnahme bestimmter Medika-
mente kann sich negativ auf
die Hörfähigkeit auswirken.
Obwohl der Einsatz eines

Hörgeräts die Lebensqualität
im Alter spürbar verbessern
kann, sträuben sich viele Senio-
ren zunächst gegen den Gedan-

ken, einen Hörgeräte-Akusti-
ker aufzusuchen, um sich in Sa-
chen Hörgerät beraten zu las-
sen.
Im Bereich der Hörgeräte-

Entwicklung hat es zahlreiche
Entwicklungen zumWohle des
Patienten gegeben.

Altersbedingte Schwerhörigkeit
Gut hören im Alter – durch moderne Hörgeräte kein Problem

Gutes Hören versprechen moderne Hörgeräte. Es gibt sie in vielen
verschiedenenVersionen.
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Wir sind Ihr persönlicher Ansprechpartner rund um die Uhr.
• Grundpflege • Hauswirtschaftliche Versorgung
• Behandlungspflege • Betreuung z. B. bei Demenz
• Verhinderungspflege • Pflegeberatung

pflegen

Rufen Sie uns an.
Wir informieren Sie gerne.

Niederaula: 06625/1787
Hohenroda-Ausbach: 06629/919333

Bad Hersfeld: 06621/959292
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