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Die besten Tricks für ein langes Leben  
Wie wird man alt und bleibt trotzdem körperlich und  geistig fit? Altern Körper und Geist glei-
chermaßen? Kann man diesen Prozess womöglich aufhal ten? Diese Fragen stellen sich viele 
Menschen. Denn alt werden möchte jeder, alt sein da gegen niemand. 
 
Momentan leben 81,7 Millionen Menschen 
in Deutschland – doch schon seit 2003 ist 
die Zahl der Bevölkerung rückläufig. Die-
ser Trend hält weiter an. Nach den Modell-
rechnungen des Statistischen Bundesam-
tes werden im Jahr 2060 nur noch 65 bis 
70 Millionen Menschen in Deutschland 
leben. Zugleich wird der Altersdurchschnitt 
der Bevölkerung steigen: 2060 werden 34 
Prozent der Bevölkerung, also rund jeder 
dritte Deutsche, 65 Jahre oder älter sein. 
 
Neben einem hohen Alter wünschen sich 
die Menschen auch eine hohe Lebensqua-
lität. Medizinisch sind heute Dinge mög-
lich, die vor wenigen Jahrzehnten noch 
undenkbar waren. Auch die sich ständig 
verbessernden Lebensbedingungen las-
sen Menschen sehr alt werden. Von den 
Menschen, die im Jahr 2000 geboren wur-
den, wird die Hälfte voraussichtlich 99 
Jahre alt. Wer im Jahr 2003 geboren ist, 
darf auf ein Leben von 100 Jahren oder 
mehr hoffen. 
 
Johanna Quaas – Turnen mit 86 
Johanna Quaas aus Halle/Saale ist 86 
Jahre alt. Ihr Alter hält sie nicht davon ab, 
intensiv Sport zu treiben. So turnt sie täg-
lich am Barren, was ihr den Spitzna-
men"Geräte-Großmutter" einbrachte. Jo-
hanna Quaas turnt seit ihrer frühesten 
Kindheit. Bei den Deutschen Senioren-
meisterschaften hat sie elf Medaillen er-
rungen. Mittlerweile hat die frühere Sport-
lehrerin die großen Wettkämpfe aufgege-
ben: "Ich will auch den anderen Mal eine 
Chance lassen. Und immer gegen 70-

Jährige anzutreten, macht auf die Dauer 
keinen Spaß." 
 
Im Sport gilt man als bereits als alt, wenn 
man die 30 überschritten hat. So gelten 
laut Altersgruppentabelle des Deutschen 
Leichtathletik Verbandes schon 35-Jährige 
als Senioren. Die Altersklassen werden 
dort in Fünf-Jahresschritten unterteilt, so 
dass Johanna Quaas heute eigentlich in 
der Altersklasse der 85- bis 90-Jährigen 
wäre. Doch in dieser Altersgruppe ist sie 
quasi ohne Konkurrenz – erst aktive Mitt-
siebziger gibt es wieder im Wettkampf. 
 
Ihren sportlichen Tiefpunkt erreichte Jo-
hanna Quaas 1999. Damals wollte sie 12-
jährigen Nachwuchsturnern zeigen, wie 
man am besten über einen Doppelbock 
springt. Dabei zog sie sich einen Sehnen-
abriss zu. Eine sportliche Zwangspause 
folgte. 
 
Ihre Lieblingsgeräte sind der Barren und 
die Bank, nebenbei probiert sie immer mal 
wieder eine neue Sportart aus: Bungee-
Trampolin-Springen oder Aroha - ein mo-
dernes Bewegungsprogramm, das Ele-
mente von Kung-Fu, Tai-Chi und Haka 
vereint. Letzteres ist ein Kriegstanz der 
neuseeländischen Ureinwohner. 
 
Johanna Quaas´ Tipp für ein langes Le-
ben: Sport in der Gemeinschaft. Das moti-
viert mehr, als allein Sport zu treiben! 
 
Das Gehirn will gefordert sein 
Vor einigen Jahren wurde in San Francis-
co das weltweit erste Fitnessstudio für das 



Seite 2 von 5 

 2 

Gehirn eröffnet. Sein Name: Vibrant 
Brains, was man auf Deutsch mit "Leben-
dige Gehirne" übersetzen könnte. Statt 
Hanteln oder Laufbänder stehen in diesem 
Fitnessstudio Computer und Tische, denn 
trainiert wird der Geist. 
 
Wer diesen regelmäßig herausfordert, 
profitiert davon. Dieser Meinung ist auch 
Gedächtnistrainerin Daniela Nestler aus 
Zittau. In ihr Lernstudio kommen nicht nur 
Schüler und Führungskräfte, sondern auch 
Senioren. Sie alle wollen auf die eine oder 
andere Weise ihr Gedächtnis trainieren. 
Doch nicht nur für Senioren gilt dabei: die 
Denk- oder Merkaufgabe muss wirklich 
neu und komplex sein. Mit ein bisschen 
Sudoku oder Kreuzworträtsel jeden Tag 
schafft man keine neuen Herausforderun-
gen für das Gehirn. 
 
Hintergrund für Vergesslichkeit ist oft nicht 
Unvermögen, sondern Schussligkeit. Und 
Schussligkeit ist nichts anderes als Un-
aufmerksamkeit. Wenn man zum Beispiel 
den Schlüssel immer wieder verlegt, gibt 
es mehrere Strategien, diese unbefriedi-
genden Minuten oder manchmal auch 
Stunden des Suchens endlich zu been-
den. 
 
Strategien 
Strategie 1: Ich baue mir eine Gedanken-
stütze. Das können der berühmte Knoten 
im Taschentuch sein oder ein Stein im 
Schuh oder eine andere hilfreiche Esels-
brücke. Immer wenn ich dieses Zeichen 
sehe, erinnere ich mich, wo der Schlüssel 
liegt. 
 
Strategie 2: Ich schule meine Aufmerk-
samkeit. Der Aufenthaltsort des Schlüssels 
verschwindet meist nur aus meinem Ge-
dächtnis, weil ich parallel ganz viele ande-
re Dinge im Kopf hatte. Was muss noch 
eingekauft werden? Ist die Versicherung 
schon gekündigt? Wann kommt der Elekt-
riker? Wenn wir darüber nachdenken und 
nebenbei den Schlüssel ablegen, ist es 
kein Wunder, dass wir uns später nicht 
mehr an diesen Moment, also auch an den 
Ort erinnern. 
 
Deshalb empfiehlt Daniela Nestler kleine 
Übungen, welche die Aufmerksamkeit 
ganz gezielt trainieren. Manche Übungen 

kann man ganz gut allein machen, andere 
in der Gruppe: 
 
Aufmerksamkeitsübung 1 
Man nimmt ein Wort und versucht aus 
seinen Buchstaben so viel wie möglich 
neue Worte zu bilden. Zum Beispiel aus 
den Buchstaben FRAUENTAG: Es lassen 
sich schätzungsweise 80 neue Worte bil-
den. Hier ein paar Anregungen: Garten, 
Garant, Taufe, Traufe, Genf,tagen, fragen, 
ragen, tauen, raunt, freut,rau, neu, treu, 
gruen, grau, aua, unter, gar, ... 
 
Aufmerksamkeitsübung 2 
 

�
 
Decken Sie die untere Tafel ab und be-
trachten Sie die obere Tafel ca. 1 Minute 
lang. Prägen Sie sich ein, welche Bilder 
auf der Tafel sind und wie diese angeord-
net sind. Anschließend schauen Sie sich 
die untere Tafel genau an und decken 
derweil die obere Tafel ab. Welche Unter-
schiede fallen Ihnen auf? 
 

 
 
Aufmerksamkeitsübung 3 
Bitten Sie jemanden den Tisch zu decken. 
Prägen Sie sich die Anordnung der Ge-
genstände genau ein. Nach einer Weile 
verändert jemand etwas. Sie müssen nun 
versuchen, diese Veränderungen korrekt 
zu benennen. 
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Mit 94 Jahren die älteste Lehrerin 
Deutschlands  
Früher arbeitete sie als Sprechstundenhil-
fe, heute unterrichtet die 94 Jahre alte Ilse 
Nolopp Englisch. Die Leipzigerin ist ver-
mutlich Deutschlands älteste Volkshoch-
schullehrerin. Mit Anfang 60 fing sie an. 
Um dafür fit zu werden, reiste sie bis nach 
England: "Ich wollte verschiedene Col-
leges besuchen und war in Northhampton, 
in Essex, in Dublin. Das wurde von einer 
Stiftung organisiert," erinnert sich Nolopp. 
Ihr Kurs ist nichts für Anfänger. Ihre Schü-
ler, die meisten auch schon im betagteren 
Alter, bearbeiten aktuelle Texte aus der 
"Times". Jede Woche neue Themen und 
viele neue Vokabeln. 
 
Neue Zusammenhänge: Das freut das 
Hirn 
Hirnforscher Professor Henning Scheich 
beschäftigt sich am Leibniz-Institut Mag-
deburg seit Jahren mit dem Thema Lernen 
im Alter. Wer Neues lernt, erfreut seinen 
"präfrontalen Cortex", meint der Experte. 
Das ist eine Region im Gehirn, die beson-
ders vom altersbedingten Verfall betroffen 
ist. Indem wir Neues lernen, wirken wir 
dem Abbau entgegen, so Prof. Dr. Hen-
ning Scheich. Was das sei, sei erst einmal 
völlig egal: "Man hat zum Beispiel ein altes 
Hobby, das lange brach lag und steigt 
dann im Alter richtig ein, ob das Gärtnerei 
ist, Werkstoffkunde, Archäologie, Ge-
schichte, egal, wenn man auf der Grund-
lage aufbauen kann und sich das ganze 
Feld erschließt, dann wird man richtig ge-
fordert." 
 
Glückshormon Dopamin 
Prof. Dr. Henning Scheich hat mit seinen 
Kollegen zudem herausgefunden, dass 
unsere Gedächtnisleistung von Dopamin 
gesteuert wird. Je mehr davon im Blut zir-
kuliert, desto schneller lernt man. Und der 
Botenstoff Dopamin ist auch dafür verant-
wortlich, dass wir uns glücklich und leis-
tungsfähig fühlen. Insofern profitiert nicht 
nur Ilse Nolopp, sondern mit ihr auch alle 
anderen, welche im Alter noch einmal et-
was Neues wagen. 
 
 
 

Herbert Köfer hat auch als Rentner 
niemals Zeit 
In drei Monaten 45 Auftritte. Mit "Rentner 
haben niemals Zeit" tourt Herbert Köfer 
derzeit durch Deutschland. Ein Mammut-
programm, doch kein Problem für den 91-
Jährigen. "Das Publikum ist mein Motor 
und mein Treibstoff. Wir haben reichlich 
Zuschauer, unsere Vorstellungen sind 
immer ausverkauft und das hält mich fit." 
 
Hunderte Seiten Text hat Köfer für die 
Rolle des Paul Schmidt gelernt. Ein Rent-
ner, der hilft, wo er kann, der aber auch 
über das Altern nachdenkt. 
 
"Das Alter hat natürlich einige Vorteile. Es 
gibt viele Menschen, die in meinem Alter 
sind, die sagen eigentlich alle dasselbe: 
Man kann sich mehr erlauben. Ich kann 
Dinge sagen, die man als junger Mensch 
nicht sagen dürfte." Und noch etwas 
macht seiner Ansicht nach das Leben im 
Alter angenehmer: "Ich würde schon sa-
gen, dass man das Leben etwas freundli-
cher betrachtet und wenn es noch so dra-
matisch, noch so ernst wird." 
 
Privat sind Pferde Herbert Köfers große 
Leidenschaft. Er hält selbst dann die Zügel 
fest in der Hand, wenn das Pferd mal 
durchgeht. "Im Sulky sitzen, das ist für 
mich Lebenselexier. Ich stehe im Guin-
nessbuch der Rekorde als ältester noch 
aktiver Trabrennfahrer, allerdings fahre ich 
jetzt nur noch für mich." 
 
Die Fortsetzung für "Rentner haben nie-
mals Zeit" hat Herbert Köfer auch schon 
fest im Visier. Im Spätsommer soll Premie-
re sein. 
 
Wie sich Arbeitgeber auf den demo-
grafischen Wandel einstellen 
Im Leipziger BMW-Werk haben wir uns 
das betriebseigene Konzept: "Heute für 
Morgen" näher angeschaut. Tageslicht-
lampen in der Werkhalle und Leselupen 
an der Maschine, damit man die kleinge-
druckten Seriennummern besser erkennen 
kann; besondere Gesundheitsschuhe am 
Arbeitsplatz, um den Rücken zu entlasten; 
Physiotherapeuten im Betrieb, wenn die 
Muskulatur verspannt ist und regelmäßige 
Gymnastikübungen am Montageband: So 
sieht er aus, der altersgerechte Arbeits-
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platz bei BMW. Auch der ehemalige Be-
tonfußboden wurde durch einen Holzfuß-
boden ersetzt, denn Holz kann Vibrationen 
beim Laufen besser auffangen, und auch 
damit wird der Rücken entlastet. 
 
96.000 Mitarbeiter hat der Konzern der-
zeit,  im Jahr 2020 wird fast die Hälfte da-
von über 50 Jahre alt sein. Und damit de-
ren Arbeitskraft möglichst lange erhalten 
bleibt, denkt der Konzern schon heute 
darüber nach, was dafür zu tun ist. 
 
Fasten für ein langes Leben? 
Aus Laborversuchen ist bekannt: Würmer, 
Fliegen und Mäuse leben länger und ge-
sünder als ihre normalen Artgenossen, 
wenn Sie hungern. Doch gilt das auch für 
Menschen? Leider nicht. Bisher gibt es 
keine Studien, die einen Zusammenhang 
belegt, dass Hungern oder Fasten das 
Leben verlängert. 
 
Wer damit nicht unbedingt auf ein langes 
Leben spekuliert, sondern generell seinem 
Körper etwas Gutes tun will, der kann gern 
ab und an mal fasten. 
 
Im sächsischen Thermalbad Wiesenbad 
hat "Hauptsache gesund" eine 
Fastengruppe begleitet, die eine soge-
nannte milde Ableitungsdiät nach Mayr 
macht. Mild bedeutet in diesem Falle, es 
darf etwas gegessen werden, denn die 
Theorie nach Mayr lautet: Wer gar nichts 
isst, bei dem trocknen die Verdauungssek-
rete ein. 
 
Gemüse und Ingwertee 
Morgens gedünstetes Gemüse, um 10 Uhr 
Suppe, nachmittags wieder gedünstetes 
Gemüse, abends gibts einen Liter Ingwer-
tee. Dazu Dr. Burkhard Flechsig aus der 
Kurklinik Thermalbad Wiesenbad: "Wenn 
ich den Sekretfluss durch eine moderate 
Gemüseernährung in Gang halte, kann ich 
die Ausleitung besser in Gang halten. 
Dann wird die Entgiftungsfähigkeit des 
Körpers deutlich verbessert." 
 
Streicheleinheiten für den Dünndarm 
Zusätzlich steigert eine spezielle Bauch-
behandlung die Entgiftung und den 
Lymphabfluss, dabei wird der Dünndarm 
mit gezielten Handgriffen gerieben. Das 
entspannt den Bauch und regt die Ver-

dauung an. Zusätzlich dazu gibt es alle 
zwei Tage Leberwickel. Denn die Leber 
produziert täglich mehr als einen halben 
Liter Gallensaft, der wiederum wird drin-
gend zur Verdauung benötigt. 
 
Ausgewogene Kost auch im Alter 
Auch eine rein fleischlose Kost ist kein 
Garant für ein längeres Leben, sagt der 
Gesundheitsexperte Prof. Karl-Ludwig 
Resch. Doch nicht umsonst gibt es ein 
chinesisches Sprichwort, welches besagt: 
"Was auch immer der Vater einer Krank-
heit gewesen ist, die Mutter war eine fal-
sche Ernährung." Das heißt, ältere Men-
schen sollten genau so gesund essen wie 
junge Menschen, denn der Zusammen-
hang zwischen bestimmten Krankheiten 
und Ernährung ist nachweislich belegt. 
 
Im hohen Alter darf man sogar ein biss-
chen Übergewicht haben, denn Studien 
belegen: Wer leichtes Übergewicht hat, 
lebt länger. 
 
Der Traum vom langen Leben und 
die Anti-Aging Medizin 
Straffe Haut, volles Haar, elastische Kno-
chen – je älter wir werden, desto mehr 
sehnen wir uns nach Atrributen der Ju-
gend. Und nicht nur in Hollywood und un-
ter Promis schwört man auf Hormone und 
Vitamine als Jungbrunnen. Die Zahl derer, 
die sich davon mehr Jugendlichkeit, mehr 
Gesundheit und ein längeres Leben ver-
sprechen, steigt. Im Internet ist sogar zu 
haben, was auf dem deutschen Markt bis-
lang verboten ist. Doch wie unbedenklich 
ist das, was da so gecremt, geschluckt 
und gespritzt wird? 
 
Altern ab 20 
Der biologische Hintergrund ist recht ein-
fach: Schon mit 20 beginnen wir zu altern. 
Das heißt, die Hormonproduktion unseres 
Körpers sinkt. Deshalb werden die Haare 
dünner, die Nägel brüchiger, die Fettpols-
ter hartnäckiger. Die meisten Anti-Aging-
Mittel sollen nun die fehlenden Hormone 
ersetzen. 
 
Die biologische Uhr zurückstellen 
Die gute Nachricht: Wer künstliche Hor-
mone zu sich nimmt, kann seine biologi-
sche Uhr tatsächlich um ein paar Jahre 
zurückdrehen. Die Haut wird straffer, der 
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Schlaf erholsamer, die Lust am Sex wird 
aufgefrischt. Doch der biologische Jung-
brunnen ist höchst umstritten. Laut Stif-
tung Warentest gibt es keinerlei Langzeit-
Untersuchungen zu Hormonpräparaten. 
Auf die natürlich stattfindenden Alterungs-
prozesse stellt sich der Körper automa-
tisch ein, wird dieser Prozess nun durch 
künstliche Hormongaben verzögert, ist es 
sehr wahrscheinlich, dass das hormonelle 
System aus dem Gleichgewicht gerät. Ei-
ne mögliche Folge davon wäre Krebs. 
 
Doch das gilt keinesfalls für alle Hormone. 
Wer krankheitsbedingt bestimmte Hormo-
ne zugeführt bekommen muss, sollte das 
genau mit seinem Arzt abstimmen. Medi-
zinisch können künstliche Hormone für 
bestimmte Personen durchaus einen Nut-
zen haben. 
 
Von einer reinen Hormongabe der Eitelkeit 
wegen ist strengstens abzuraten. Alt wer-
den ist schließlich keine Krankheit. 
 
 
Studiogast 
 
Prof. Dr. med. Karl-Ludwig Resch, Deut-
sches Institut für Gesundheitsforschung, 
Bad Elster 
 
Buchtipps 
 
Herbst, Vera & Stiftung Warentest: "Anti-
Aging. Fit fürs Alter" 
 
Stiftung Warentest, 2011, 
ISBN: 3868511245, 
Preis: 16,90 Euro 
 
Die unabhängigen Verbraucherschützer 
haben alle gängigen Präparate unter die 
Lupe genommen und beschreiben sehr 
anschaulich Gefahren und Nutzen und 
veröffentlichte Studien dazu. 
 
Naumann, Karl-Heinz: "Vital und fit bis ins 
hohe Alter" 
 
Books on Demand, 2001 
ISBN: 3831110654 
Preis: 17,90 Euro 
 
Von A, wie Aktivität bis Z, wie Zusatzstoffe 
gibt der Ratgeber Tipps zum Thema – 

leider ohne Bilder und manchmal etwas 
sperrig in der Sprache, dafür sehr informa-
tiv und umfassend. 
 
Zuckermann, Andrew & Vlack, Alex: 
"Weisheit. 50 Porträts." 
 
Knesebeck, 2010 
ISBN: 3868731326 
Preis: 49,95 Euro 
 
Ein ganz anderer Ansatz, über ein langes 
Leben nachzudenken, wurde in diesem 
Buch gewählt. 50 Prominente, von Nelson 
Mandela bis zu Rosamunde Pilcher, er-
zählen von ihren Einsichten und Weishei-
ten, die das Alter mit sich bringt. 
 
Anschrift/ Thema der nächsten Sendung 
MDR FERNSEHEN 
Redaktion Wissenschaft und Bildung 
"Hauptsache gesund" 
04360 Leipzig 
Faxabruf: 01803 151534 (0,09 € pro 
Minute aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 
0,42 € pro Minute) 
Internet:  www.mdr.de/hauptsache-
gesund 
E-Mail: hauptsache-gesund@mdr.de 
Thema der nächsten Sendung am 
15.03.2012: "Krankheiten an der Hand-
schrift erkennen" 


