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LIEBE MITGLIEDER, 
leider können wir immer noch keinen 
konkreten Termin nennen, an dem der 
Club wieder öffnen kann. Wir hoffen, 
dass alle bisher gut durch diese 
außergewöhnliche Zeit gekommen sind 
und weiter in Bewegung bleiben. 

Immer wieder wird uns die Frage 
gestellt: 

KANN ICH AUCH IM 

ALTER MUSKELN 

AUFBAUEN? 
Tatsächlich ist es im Alter schwerer 

Muskelmasse wieder aufzubauen. Wer 

nicht gezielt trainiert, baut ab etwa 30 

bis 40 Jahren automatisch Muskeln ab. 

Dafür gibt es verschiedene Gründe: ein 

veränderter Hormonspiegel mit weniger 

Wachstums- und Geschlechtshormone, 

altersbedingte Entzündungsprozesse, 

Veränderungen an den Nerven, welche 

die Reizüberflutung und damit die 

Stimulation der Muskeln schwächen. 

Zudem lässt die Eiweißproduktion des 

Körpers nach. Wer jedoch stetig trainiert 

und sich gesund und eiweißreich 

ernährt, regt nicht nur den Stoffwechsel 

an sondern liefert ihm wichtige 

Bausteine für die Musekelkraft. Klar ist: 

je größer die Muskelmasse in jüngeren 

Jahren, desto besser die Ausgangslage 

für deren Erhalt im Alter. Das Fazit: Sport 

und speziell Krafttraining für den 

Muskelaufbau sollte jeder im Blick 

haben – idealerweise von Jungen an. 

Dennoch sind Experten überzeugt, dass 

auch Senioren, die nie sportlich aktiv 

waren, von einem gezielten, 

angepassten und vor allem 

regelmäßigen Training, profitieren. 

Für die Ausdauer hilft einfach 

schnelles Gehen. Die Koordination 

kann z.B. mit Balanceübungen 

gefördert werden. Die Beweglichkeit 

wird mit Dehnübungen verbessert. 

(aus: Apotheken-Umschau 9/20) 

ALLTAGSTIPP 
FRÜHJAHRSMÜDIGKE

IT 

Wenn die Frühjahrs-müdigkeit kommt 
– gibt es ein paar kleine Tricks, wie
man sie überwinden kann.
Helfe dem Körper aus dem
Winterschlaf zu erwachen:

1: Starte mit einer Wechseldusche in 
den Tag. Zugegeben – es kostet 
Überwindung. Dafür weckt eine 
Wechseldusche deine Lebensgeister 
und bringt deinen Kreislauf auf Trab.  

2: Nutze die Mittagspause für einen 
Spaziergang an der frischen Luft und 
tanke die ersten Sonnenstrahlen des 
Jahres. Sonne und Sauerstoff machen 
wach und bringen Energie. 

Also ganz einfach  - sich möglichst im 
Freien aufhalten mit Radfahren, 
Gartenarbeit oder einfach 
Spazierengehen. 

GESUNDE BEINE 
Jetzt fängt wieder die Zeit der Röcke und 

kurzen Hosen an. Was machen 

eigentlich deine Beine? Venenleiden 

sind sicht-und fühlbar. Die eventuell 

sichtbaren Krampfadern sind nicht nur 

ein kosmetisches Problem – dies sind 

kranke Venen. Über die Venen wird das 

Blut aus dem Körper zum Herzen 

zurückgepumpt. Dies geschieht durch 

die Beinmuskulatur, die das Blut zum 

Herzen pressen, indem sie sich 

zusammenziehen. Venenklappen, die 

sich öffnen und schließen, verhindern, 

dass das Blut in die Beine zurückfließt. 

Werden die Venen unter dem Druck des 

Blutes jedoch sehr weit gedehnt, 

können die Klappen nicht mehr richtig 

schließen. Die Folge: Das Blut, das 

eigentlich zum Herzen zurückfließen 

soll, sammelt sich in den Beinen und 

verursacht Aussackungen. Auch hier 

gilt: – fange den Tag mit 

Wechselduschen an - Bewege dich 

regelmäßig - Schlage die Beine im Sitzen 

nicht übereinander - Gehe öfter mal 

barfuß -  Trinke genügend Wasser  
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