
 

  



 

Die gesundheitlichen Probleme im Alter 

 

Die gesundheitlichen Probleme, mit denen ältere Menschen 
konfrontiert sind, sind oft schwerwiegender als die, der jüngeren 
Menschen. Gerade diejenigen, die an chronischen Krankheiten 
leiden, sind häufig besonders anfällig für Komplikationen und 
können schwerwiegendere Folgen haben als bei jüngeren 
Menschen. Eines der häufigsten gesundheitlichen Probleme bei 

älteren Menschen ist Bluthochdruck, auch Hypertonie genannt. 
Dies ist eine Erkrankung, bei der der Blutdruck erhöht ist und 
das Herz mehr Kraft aufwenden muss, um das Blut durch den 
Körper zu pumpen. Wenn es nicht behandelt wird, kann es zu 

einer Vielzahl von Komplikationen wie Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, Nierenschäden und Schlaganfällen führen.  

Diabetes ist eine weitere häufige gesundheitliche 
Herausforderung bei älteren Menschen. Wenn es nicht korrekt 
behandelt wird, kann es zu einer Vielzahl von Komplikationen wie 
Augenkrankheiten, Nervenschäden und Nierenerkrankungen 
führen.  

Osteoporose ist eine weitere Erkrankung, die vor allem bei 

älteren Menschen vorkommt. Dies ist eine Erkrankung, bei der 
die Knochen schwach und anfällig für Brüche werden. Es kann 
auch zu Schmerzen, Bewegungseinschränkungen und einer 
erhöhten Gefahr von Stürzen führen.  

Arthritis ist eine weitere Erkrankung, die viele ältere Menschen 
betrifft. Es handelt sich dabei um eine Entzündung der Gelenke, 

die zu Schmerzen, Steifheit und Schwellungen führen kann. Es 
kann auch zu einer Abnahme der Beweglichkeit und Mobilität 
führen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind ebenfalls ein häufiges 
Problem bei älteren Menschen.  

  



Diese Erkrankungen beinhalten eine Vielzahl von Erkrankungen, 

die das Herz und die Blutgefäße betreffen. Sie können zu einer 
Einschränkung des Blutflusses in verschiedenen Körperteilen, zu 
einer verminderten Sauerstoffsättigung des Blutes und zu 

anderen Komplikationen führen. Kognitive Beeinträchtigungen 

sind ein weiteres gesundheitliches Problem, das häufig bei 
älteren Menschen auftritt. Diese Erkrankungen können das 
Gedächtnis, die Aufmerksamkeit und die Fähigkeit zur 
Verarbeitung von Informationen beeinträchtigen. Alzheimer-
Krankheit ist eine weitere Erkrankung, die häufig bei älteren 
Menschen vorkommt. Dies ist eine degenerative neurologische 
Erkrankung, die zu einer langsamen, aber stetigen Abnahme der 

kognitiven Fähigkeiten führt. Es kann zu Gedächtnisverlust, 
Verwirrung, Desorientierung und anderen kognitiven 
Beeinträchtigungen führen.  

Schließlich ist Krebs eine weitere Erkrankung, die bei älteren 
Menschen häufig vorkommt. Es gibt viele verschiedene Arten von 
Krebs, und sie können sich auf verschiedene Teile des Körpers 

auswirken. Wie bei anderen Krankheiten kann es zu 
Komplikationen und schwerwiegenden Folgen führen. Insgesamt 
sind die gesundheitlichen Probleme, denen ältere Menschen 
heutzutage ausgesetzt sind, ernst und sollten nicht auf die leichte 
Schulter genommen werden. Daher ist es wichtig, dass ältere 
Menschen regelmäßig ärztliche Untersuchungen und Tests 

machen, um sicherzustellen, dass sie eine ausreichende 
medizinische Versorgung erhalten. 

  
Was haben alle diese Gesundheitsprobleme für eine Ursache? Die 
Ursache der häufigsten chronischen Erkrankungen kann man auf 
schleichende Entzündungsprozesse zurückführen.  

 

  



Entzündungsprozesse 
 

Entzündungsprozesse sind normalerweise ein natürlicher Teil 

unseres Immunsystems und sind eine Reaktion auf schädliche 

Einflüsse. Sie sind für den Schutz des Körpers vor Krankheiten 
und Verletzungen verantwortlich. Eine Entzündung ist ein 
notwendiges Übel, aber sie kann auch schädlich sein.  

Entzündungsprozesse können auf vielerlei Weise ausgelöst 
werden, aber wenn sie nicht kontrolliert werden, können sie 
schädlich sein. Daher ist es wichtig, dass Menschen einen Arzt 

aufsuchen, wenn sie Anzeichen für Entzündungen haben, und 
dass sie die vorgeschlagenen Behandlungen befolgen. Einige der 

häufigsten Ursachen sind Infektionen, Verletzungen und 
Allergien. Infektionen werden durch Viren, Bakterien oder Pilze 
verursacht. Wenn ein Krankheitserreger in den Körper eindringt, 
reagiert das Immunsystem, indem es Entzündungsprozesse 
auslöst, um den Erreger zu bekämpfen. Verletzungen, 

einschließlich Schnitte, Kratzer, Verbrennungen, Prellungen und 
Brüche, können auch Entzündungen verursachen. Allergien 
können ebenfalls Entzündungen auslösen, wenn der Körper auf 
bestimmte Substanzen reagiert, die als Allergene bezeichnet 
werden. Es gibt auch einige andere Faktoren, die Entzündungen 
auslösen können, darunter Stress, bestimmte Medikamente, 

schlechte Ernährung, schädliche Umwelteinflüsse und bestimmte 
Krankheiten.  

Einige Krankheiten, wie z.B. rheumatoide Arthritis, Asthma oder 

Morbus Crohn, sind mit Entzündungen verbunden. Bei 
Entzündungsprozessen werden weiße Blutkörperchen in den 
betroffenen Bereich geschickt, um die Ursache des Problems zu 

bekämpfen. Diese weißen Blutkörperchen produzieren spezielle 
Proteine, die als Entzündungsmediatoren bezeichnet werden. 
Diese Proteine machen die betroffenen Bereiche rot, schwellen 
an und werden schmerzhaft. Entzündungsprozesse können in der 
Regel mit Medikamenten behandelt werden. Einige der 
häufigsten Medikamente sind nichtsteroidale 
entzündungshemmende Medikamente (NSAR) oder 

Kortikosteroide. Jedoch unterdrücken Medikamente oft nur die 
Entzündung; die Ursache wird aber nicht geheilt. Eine weitere 
Möglichkeit, Entzündungen zu behandeln, ist die 



Ernährungsumstellung. Es gibt bestimmte Lebensmittel, die 

hilfreich sein können, um Entzündungen zu reduzieren. Dazu 
gehören Omega-3-Fettsäuren, eine gesunde Ernährung, viel 
Gemüse und Früchte, viel Wasser und eine ausreichende Menge 

an Vitaminen und Mineralstoffen.  

Der größte Faktor bei Entzündungsprozessen bei älter-
werdenden Menschen ist eine schlechte Ernährung und ein 
Mangel an körperlicher Aktivität. Deshalb ist es sehr wichtig, 
dass ältere Menschen einen gesunden Lebensstil führen und sich 
regelmäßig bewegen, um sich vor allem gesundheitlich besser 
fühlen zu können.  

 

Was hält uns fit und vital über lange Zeit 
 

Es gibt einige Dinge, die uns fit und vital über lange Zeit halten 

können. In erster Linie ist eine gesunde und ausgewogene 
Ernährung entscheidend. Wir sollten uns möglichst viel frisches 
Obst und Gemüse, leicht verdauliche Proteine und komplexe 
Kohlenhydrate gönnen.  

Verarbeitete und fettreiche Lebensmittel sollten möglichst 
gemieden werden. Zusätzlich sollten wir ausreichend Flüssigkeit, 

vorzugsweise Wasser, zu uns nehmen, damit unser Körper auf 

der Flüssigkeitsebene reguliert werden kann.  

Bewegung ist eine weitere wichtige Komponente, um uns fit und 

vital zu halten. Es ist wichtig, mindestens dreimal pro Woche für 
mindestens 30 Minuten zu trainieren. Eine regelmäßige 

Bewegung hilft, Stress abzubauen, die Körperfunktionen zu 

regulieren und das Immunsystem zu stärken. Es ist auch wichtig, 
dass wir uns Zeit nehmen, um uns auszuruhen und zu 
entspannen.  

Meditation, Yoga und andere Entspannungstechniken sind eine 
großartige Möglichkeit, Stress abzubauen und das Wohlbefinden 

zu steigern. Gesunde Gewohnheiten wie das Aufhören mit dem 
Rauchen, die Kontrolle des Konsums von Alkohol, ein guter 
Schlaf und die Pflege unserer psychischen Gesundheit sind auch 
wesentlich, um uns fit und vital über lange Zeit zu halten. Unser 



soziales Umfeld und unser Familienleben können ebenfalls eine 

wichtige Rolle bei der Erhaltung unserer Gesundheit spielen. Es 
ist wichtig, dass wir uns die Zeit nehmen, um uns fit und vital zu 
halten, damit wir ein langes und glückliches Leben führen 

können. Wir müssen uns bewusstmachen, dass es nicht nur um 

unseren Körper geht, sondern auch um unseren Geist. 
Gesundheit ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens und wir 
sollten daher jeden Tag auf die eine oder andere Weise daran 
arbeiten, uns fit und vital zu halten.  

 

Nahrungsergänzung 
 

Nahrungsergänzungsmittel können im fortgeschrittenen Alter 
sehr sinnvoll sein. Mit zunehmendem Alter wird es immer 
schwieriger, alle notwendigen Nährstoffe durch eine 

ausgewogene Ernährung zu erhalten. Daher können 
Nahrungsergänzungsmittel eine gute Ergänzung zur Ernährung 
sein, um sicherzustellen, dass alle notwendigen Nährstoffe 
erhalten werden.  

Einige Nahrungsergänzungsmittel sind speziell für Senioren 
entwickelt worden, um bestimmte Bedürfnisse zu erfüllen. Diese 

können Vitamine, Mineralstoffe, Pflanzenstoffe, Aminosäuren 
und andere Nährstoffe enthalten. Zu den wichtigsten 
Nährstoffen, die ältere Menschen benötigen, gehören Vitamin D, 
Kalzium, Vitamin B12 und Folsäure. Diese Nährstoffe sind 
wichtig, um Knochen, Muskeln und das Nervensystem gesund zu 

halten. Nahrungsergänzungsmittel können auch dazu beitragen, 
das Risiko chronischer Erkrankungen zu verringern. Bestimmte 

Vitamine und Mineralstoffe können helfen, das Risiko bestimmter 
Krebsarten zu verringern, die Herzgesundheit zu verbessern und 
den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Sie können auch dazu 
beitragen, das Risiko für Augenerkrankungen zu senken.  

Ein weiterer Vorteil von Nahrungsergänzungsmitteln sind die 
komfortablen Einnahmeformen. Viele Nahrungsergänzungsmittel 

sind in Form von Kapseln, Pulvern, Tabletten und sogar 
Getränken erhältlich. Dies ermöglicht es älteren Menschen, die 
Nährstoffe zu sich zu nehmen, die sie benötigen, ohne sich 



Gedanken über die Zubereitung einer Mahlzeit machen zu 

müssen.  

Es ist wichtig zu beachten, dass Nahrungsergänzungsmittel kein 
Ersatz für eine ausgewogene Ernährung sind. Sie können jedoch 

eine gute Ergänzung sein, um sicherzustellen, dass alle 

notwendigen Nährstoffe erhalten werden. Bevor Sie jedoch ein 
Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, sollten Sie immer Ihren 
Arzt konsultieren, um sicherzustellen, dass es für Sie sicher ist. 

 

Colostrum 

Colostrum, das als "Erste Milch" bezeichnet wird, ist eine 

natürlich vorkommende Substanz, die von den meisten 
Säugetieren, einschließlich Menschen, produziert wird. Es enthält 
eine Vielzahl von Nährstoffen, Proteine, Mineralstoffe, Vitamine, 

Immunfaktoren und andere Substanzen, die für die Gesundheit 

und das Wohlbefinden von Säuglingen und Erwachsenen wichtig 
sind.  

Colostrum wird normalerweise in den ersten Tagen nach der 
Geburt produziert und ist reich an Nährstoffen und 
Immunfaktoren. Es ist eine der wichtigsten Quellen für die 
Immunabwehr des Neugeborenen und hilft, die Gesundheit des 

Babys zu unterstützen. Es enthält auch viele Proteine, 
Mineralstoffe, Vitamine und andere Nährstoffe, die für das 
Wachstum und die Entwicklung des Neugeborenen wichtig sind.  

Colostrum ist auch für Erwachsene und ältere Menschen nützlich. 

Es ist eine ausgezeichnete Quelle für Aminosäuren und andere 
Nährstoffe, die für eine gesunde Ernährung benötigt werden. Es 

kann auch dazu beitragen, das Immunsystem zu stärken und 
Entzündungsprozesse zu heilen, indem es die Produktion von 
Immunzellen stimuliert und die Produktion einiger Antikörper 
erhöht. Es gibt viele Möglichkeiten, Colostrum zu bekommen.  

Am häufigsten ist es als Nahrungsergänzungsmittel in Form von 
Kapseln oder Pulver erhältlich. Es kann auch in einigen 

Lebensmitteln und in einigen Arten von Molkenprotein-Shakes 
gefunden werden. Es ist auch in einigen Körperpflegeprodukten 
wie Seifen und Cremes enthalten.  



Colostrum ist ein wertvolles Supplement, das viele 

gesundheitliche Vorteile für älter-werdende Menschen bietet. Es 

ist eine ausgezeichnete Quelle für Nährstoffe und 

Immunfaktoren, die nicht für Babys und heranwachsende 

bedeutend sind. Es kann auch helfen, das Immunsystem von 

Älteren wieder aufzubauen oder zu stärken und die Produktion 

einiger Antikörper zu erhöhen.  

Colostrum enthält eine Reihe von Immunfaktoren, die dazu 
beitragen, das Immunsystem zu stärken. Dazu gehören 
Immunoglobuline, die als Antikörper wirken, interferonähnliche 
Substanzen, die die Produktion von bestimmten Zellen des 

Immunsystems anregen, und interleukin-ähnliche Substanzen, 
die auch an der Immunantwort beteiligt sind.  

Colostrum kann auch zur Wundheilung beitragen. Es enthält 
Substanzen, die die Blutgerinnung fördern und die Heilung 

beschleunigen. Es kann auch die Produktion von Kollagen 

fördern, was den Heilungsprozess verbessern kann.  

Colostrum kann auch den Stoffwechsel unterstützen. Es enthält 
eine Reihe von Nährstoffen, einschließlich Vitaminen, 
Mineralstoffen und Aminosäuren, und kann helfen, den Körper 
mit den notwendigen Nährstoffen zu versorgen. Es kann auch 
den Cholesterinspiegel senken, indem es den Körper dazu 
anregt, mehr Cholesterin zu verbrennen.  

Colostrum kann auch die Darmgesundheit unterstützen. Es 
enthält wertvolle Präbiotika, die helfen, die Darmflora zu 
unterstützen und zu regulieren. Es kann auch helfen, ein 

gesundes Mikrobiom im Darm aufrechtzuerhalten. Schließlich 
kann Colostrum eine antivirale Wirkung haben. Es enthält 
Präbiotika und Immunfaktoren, die helfen, das Immunsystem zu 

stärken und die Produktion bestimmter Antikörper zu erhöhen, 
die helfen, Viren und Bakterien zu bekämpfen. Colostrum ist 
eben eine natürlich vorkommende Substanz, die viele wertvolle 
Nährstoffe und Immunfaktoren enthält.  

 

 



Ich hoffe ich konnte Ihnen mit meinem Ratgeber nicht nur 

wertvolle Informationen geben, sondern auch motivieren etwas 
für Ihren Körper zu tun. 

 

Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie doch gerne 
meine Webseite https://www.roland-luennemann.com 

 

Beste Grüße, 

Roland Luennemann 

 

https://www.roland-luennemann.com/

