
Bewegung im Alter besonders wichtig 

 

Die Lebenserwartung hat sich in den letzten 100 Jahren nahezu verdoppelt. In Deutschland 

werden bis zum Jahr 2050 nach Prognosen des Statistischen Bundesamts ca. 23 Mio. 

Menschen über 65 Jahre alt sein. Alle haben den gleichen Wunsch: Sie möchten mobil 

bleiben, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und ihren Alltag gestalten, ein 

selbstbestimmtes und selbstständiges Leben bei guter Lebensqualität bis ins hohe Alter 

führen. 

 

Doch wie stehen unsere Chancen, auch gesund älter zu werden?  

 

Dass körperliche Aktivität und Bewegung Gesundheit und somit Lebensqualität fördern, ist 

bekannt. Doch mit zunehmendem Alter wird man leider auch bequemer, zieht den Platz auf 

dem Sofa dem auf dem Fahrrad vor. Sportlich Aktivitäten werden verringert, wenn nicht 

sogar ganz aufgegeben, man genießt diese lieber im Fernsehen. Aktuelle Daten der 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zeigen, dass sich derzeit etwa 80% der 60- 

bis 79-Jährigen nicht ausreichend bewegen. Eine alarmierende Zahl! 

 

Doch gerade ältere Menschen sollten besonderen Wert auf eine gesunde Lebensweise legen, 

zu der neben gesunder Ernährung und Entspannung insbesondere Bewegung zählt, um 

Krankheiten und daraus evtl. resultierende Pflegebedürftigkeit möglichst lange 

hinauszuzögern. Belegt doch die neuere Forschung, dass Bewegungsaktivitäten auch im 

fortgeschrittenen Alter einen hohen gesundheitlichen Nutzen haben.  

 

„Das Risiko, an koronarer Herzkrankheit, Bluthochdruck, Schlaganfall oder Diabetes Typ 2 zu 

erkranken, kann durch körperliche Aktivität gemindert werden. Aktuelle Studien bestätigen, 

dass eine Steigerung von Bewegung im Alltag auch positive Effekte hat, wenn bereits 

Einschränkungen und Krankheiten vorliegen", so Prof. Dr. Elisabeth Pott, Direktorin der 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. 

Bewegung trainiert auch das Gleichgewicht und die Koordination, fördert die Beweglichkeit 

und damit schlussendlich auch die Selbständigkeit im Alter. Regelmäßige körperliche Aktivität 

ist Voraussetzung für den Aufbau und Erhalt des gesamten Bewegungs- und Stützapparats, 

vor allem der Muskulatur und Gelenke.  



Empfohlen werden ausdauernde Bewegungsformen, wie z. B. Gehen, Laufen und 

Fahrradfahren, an mindestens 2 bis 5 Tagen pro Woche mit einer Dauer von mindestens 30 

Minuten.  

Auch wer seinen Alltag aktiver gestaltet, die Treppen statt den Aufzug nimmt oder den 

kleineren Einkauf zu Fuß erledigt, hat bereits ein großes Plus an Bewegung gewonnen.  

Und, last but not least, körperliche Aktivität fördert auch das physische und geistige 

Wohlbefinden. 
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