
Wie Sie Sarkopenie vorbeugen können!
Übung: Es ist bekannt, dass körperliche Aktivität bei älteren Menschen 
sowohl zu einer besseren physischen Verfassung, als auch zu einem größeren 
Wohlbe�nden führt. Körperliche Inaktivität ist der Hauptgrund für die 
Entwicklung von Sarkopenie. Ausdauertraining ist nützlich, weil dabei die 
großen Muskelgruppen rhythmisch genutzt werden und sich die 
Herzfrequenz erhöht. Beispiele dafür sind einfaches Gehen, Treppensteigen 
oder auch die alltägliche Hausarbeit. Diese Aktivitäten sollten 3-mal täglich 
für mindestens 10 Minuten ausgeführt werden. Kraft- und 
Gleichgewichtsübungen sind ebenfalls nützlich um Sarkopenie 
entgegenzuwirken, beispielsweise durch Armbeugen mit einem 
Widerstandsband oder schwereren Gewichten, Tai Chi oder dem Einbeinstand.
Ernährungsplan: Die Nahrungsaufnahme verringert sich zwischen dem 
40. Und 70. Lebensjahr um ungefähr ein Viertel, was das Risiko älterer 
Menschen erhöht, sich nicht ausreichend zu ernähren. 
 Mangelernährung, genauer: die unzureichende Eiweißaufnahme, ist 

ein sehr wichtiger Faktor der zur Entwicklung der Sarkopenie beiträgt. 
Tatsächlich enthalten Muskeln einen großen Anteil der Körpereiweiße, 
weshalb der Konsum einer angemessenen Menge Protein wichtig für 
die Erhaltung der Skelettmuskelmasse ist. Proteine setzen sich aus 
kleinen Molekülen, sogenannten Aminosäuren, zusammen. Letzten 
Endes liefern Proteine in der Nahrung die Aminosäuren, die der Körper 
benötigt, um neues Muskelgewebe herzustellen. 

 Einige Studien zeigen, dass Vitamin D und Antioxidantien (Substanzen, 
welche Zell- oder Gewebeschäden verhindern oder verzögern können) 
ebenfalls nützlich gegen Sarkopenie sind, jedoch muss dieses Ergebnis 
noch von weiteren Studien bestätigt werden.

Bild 3: *Beispielübung die zu 
Hause gemacht werden kann. 
Setzen sie sich, mit dem Rücken 
ein wenig von der Lehne 
entfernt, auf einen Stuhl. 
Greifen sie nun mit ihren 
Armen die Lehne des Stuhles 
und lehnen ihren Oberkörper 
aufrecht nach vorne, sie sollten 
aber keine Spannung in der 
Brust spüren. Halten sie diese 
Position zwischen 10 und 20 
Sekunden lang.

*Wir bedanken uns bei Later life 
   Training Ltd für die Gra�ken

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

Sarkopenie

“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”.



Das Wort „Sarkopenie“ entspringt den zwei griechischen Wörtern „sarx“, was 
übersetzt Fleisch, im Sinne des menschlichen Körpers heißt und „penia“, was 
„Verlust“ oder „Mangel“ bedeutet. Zusammen ergibt sich dann im Deutschen: „der 
Verlust von Fleisch“. Dieser Term wird benutzt um den Verlust von 
Skelettmuskelmasse (Muskeln, welche Knochen und Gelenke miteinander 
verbinden) und Kraft durch das Altern zu beschreiben. Sarkopenie ist unter Senioren 
sehr verbreitet und bei Frauen häu�ger zu beobachten, als bei Männern im gleichen 
Alter. Am Häu�gsten betro�en sind Menschen im Alter von über 80 Jahren.

Die Skelettmuskulatur besteht aus 2 verschiedenen 
Fasertypen. Typ 1 hilft die Haltung aufrecht zu erhalten 
und unterstützt das Skelett, während Typ 2 an kurzen 
und intensiven Muskelkontraktionen beteiligt ist. Der 
altersbedingte Verlust von menschlicher 
Skelettmuskelmasse liegt an der Verminderung dieser 
beiden Fasern. Es wurde festgestellt, dass der Verlust 
der Typ 2 Fasern früher beginnt, als der von Typ 1.

Was ist Sarkopenie?

Was sind die Ursachen für Sarkopenie?

Bild 1 • Aufbau des Muskels

Viele Faktoren beein�ussen den Verlust von Skelettmuskelmasse. 
Einer der Hauptfaktoren ist, dass die körperliche Aktivität mit dem 
Alter abnimmt. Eine andere Ursache ist die altersbedingte 
Beschädigung von Gewebe. Der Verlust der Skelettmuskulatur ist 
einer der Gründe für die Verminderung der Muskelkraft bei Senioren. 
Zwischen dem 20. und 70. Lebensjahr entsteht ein natürlicher Verlust 
von Muskelmasse, der zwischen 20 und 40 % liegt. Ab dem 90. 
Lebensjahr kann der Verlust auf mehr als 50 % ansteigen. (Bild 2)

Bild 2 • Muskelverlust während des Alterns. 
Links wird der Arm eines 40-jährigen 
gezeigt, während rechts der Arm eines 
75-jährigen Mannes abgebildet ist.

Was sind die Konsequenzen von Sarkopenie?

Kann man Sarkopenie vorbeugen?
Regelmäßige körperliche Aktivität und eine 
angemessene Ernährung kann Sarkopenie 
vorbeugen oder verlangsamen. Außerdem ist es 
wichtig, Sarkopenie schon in den frühesten Stadien 
zu erkennen. Eine frühe Diagnose, Engagement, ein 
gegenseitiges Vertrauensverhältnis und eine 
gemeinsame Entscheidungs�ndung zwischen 
Patient und Gesundheitsexperten führt am 
häu�gsten zu einer erfolgreichen Behandlung.

Sarkopenie hat viele negative Konsequenzen für ältere 
Menschen: Die Abnahme der Fähigkeit, Aktivitäten des 
täglichen Lebens auszuführen, Verlust der 
Selbstständigkeit, Stürze, Gebrechlichkeit (Beschreibung 
weiter unten), Behinderung, schlechte Gesundheit und 
sogar ein erhöhtes Sterberisiko. Sarkopenie ist ein wichtiger 
Risikofaktor für Gebrechlichkeit. Gebrechlichkeit ist 
charakterisiert durch eine eingeschränkte Mobilität, 
Behinderung, Stürze, viele und unterschiedliche 
Verletzungen, Verlust von Selbstständigkeit, 
P�egeheimaufnahme, häu�ge Krankenhausaufenthalte, 
eine generell schlechte Lebensqualität und im schlimmsten 
Falle einem erhöhten Sterberisiko. 
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