
Gebrechlichkeit  

Was kann man gegen Gebrechlichkeit tun?

 Ernährung: Aktuell wird empfohlen, die Proteinaufnahme 
zu optimieren und Vitamin D Mangel auszugleichen. Eine 
alleinige Ernährungstherapie ist jedoch nicht sehr e�ektiv.

 Kombination von Ernährung und Übungen: Die 
Kombination von angepasster Ernährung und körperlichem 
Training ist e�ektiver zur Behandlung und Vorbeugung von 
Gebrechlichkeit als eine der beiden Möglichkeiten allein.

*Beispielübung, die zu Hause gemacht werden kann. Setzen sie 
sich auf einen Stuhl und stehen sie ohne die Arme zur Hilfe zu 
nehmen auf. Wiederholen sie den Vorgang 10-mal

*Wir bedanken uns bei Later Life Training Ltd für die Rechte zur Nutzung 
der Gra�ken

Es gibt nur wenige Studien die untersuchen, wie spezi�sch entwickelte Therapien die klinischen 
Ergebnisse der Patienten mit Gebrechlichkeit verbessern.
 Übungen: Insbesondere Ausdauer-, Kraft- und Gleichgewichtstraining werden aktuell als 

e�ektivste Interventionen erachtet. Die nachgewiesenen Vorteile der Übungen bei älteren Senioren 
beinhalten erhöhte Mobilität, gesteigerte Leistungsfähigkeit für Alltagsaktivitäten, verbessertes 
Gehen, geringeres Sturzrisiko, verbesserte Knochenmineraliendichte, erhöhte Muskelmasse, Kraft 
und eine höhere Lebensqualität. Studien haben gezeigt, 
dass körperliche Aktivität nicht nur für die Erhaltung der 
physiologischen Funktionen wichtig ist, sondern auch das 
Risiko kognitiver Einschränkungen reduziert.
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Dieses verbreitungsmaterial spiegelt nur die ansichten des autors und nicht notwendigerweise die ansichten von IMI, EFPIA und der Europäischen Union 
wider. Weder IMI noch die Europäische Union und EFPIA haften für jegliche verwendung der darin enthaltenen informationen.

Weitere Informationen �nden Sie auf der SPRINTT-Projektwebsite www.mysprintt.eu  und der IMI-Website www.imi.europa.eu

“Die zugrundeliegende Forschung wurde durch das Innovative Medicines Initiative Gemeinschaftsunternehmen gefördert (Zuwendungsvereinba-
rung: Nummer 115621), dessen Mittel sich aus der �nanziellen Beteiligung aus dem 7. Rahmenprogramm der Europäischen Union 
(FP7/2007-2013) und Sachleistungen der EFPIA-Unternehmen zusammensetzen”.



Die Hauptsymptome gebrechlicher Patienten sind:
 Schwächegefühle
 Langsame Gehgeschwindigkeit
 Gewichtsverlust
 Erschöpfung
 Körperliche Inaktivität
Gebrechlichkeit führt oft zu Behinderungen, Stürzen, einer schlechteren 
Lebensqualität, häu�geren Krankenhauseinweisungen, Einweisungen 
ins P�egeheim und einem erhöhten Sterberisiko.

Was ist Gebrechlichkeit?

Was sind die Symptome?

Was sind die Ursachen?
Die Ursachen der Gebrechlichkeit sind noch nicht 
gänzlich erforscht. Es kommt zu Funktionsverlusten 
bei vielen verschiedenen physiologischen Systemen 
(z.B. Nervensystem, Kreislauf und den Atemwegen). 
Altern, die Lebensweise (insbesondere zu wenig 
physische Aktivität und Mangelernährung) und 
vergangene oder gegenwärtige Krankheiten spielen 
ebenfalls eine große Rolle. Die stufenweise 
erfolgende Verminderung der Funktionalität von 
körperlichen Systemen und Organen während des 
Alterns sind normal. Im Falle der Gebrechlichkeit 
erfolgt diese Verminderung jedoch deutlicher und 
schneller. Es ist bekannt, dass eine inaktive 
Lebensweise den Alternsprozess beschleunigt. Diese 
Inaktivität führt sowohl zu drastischen physischen 
(z.B. gestörtes Gleichgewicht, schrittweiser 
Muskelverlust und Störungen der Herz- und 
Lungenfunktion) als auch psychischen 
Konsequenzen (z.B. Depressionen und kognitive 
Einschränkungen). Außerdem spielt auch die 
Mangelernährung eine wichtige Rolle beim 
Gebrechlichkeitssyndrom. Eine kalorien- und 
proteinarme Ernährung macht es dem Körper schwer 
die Struktur der Organe und schließlich vom ganzen 
Körper aufrecht zu erhalten. 

Gebrechlichkeit ist ein weit verbreitetes Problem älterer 
Menschen, das insbesondere über 80-Jährige betri�t. 
Sie tritt häu�ger bei Frauen als bei Männern auf. 
Basierend auf einer neuen De�nition ist Gebrechlichkeit 
charakterisiert durch eine verminderte 
Resistenz gegenüber Stressfaktoren. Einfach 
ausgedrückt, kann Gebrechlichkeit als verringerte 
Fähigkeit des Menschen sich an erhöhte Belastung 
anzupassen, angesehen werden. Neben dem 
Altern sind zusätzlich häu�g chronische Krankheiten an 
der Entstehung der Gebrechlichkeit beteiligt.


