
 

Mit körperlichem Training und ausgewogener 
Ernährung gegen die Sarkopenie

 — Im ICD-10 ist die durch Verlust von 
Muskelmasse, -kraft und -funktion de�nier-
te Sarkopenie derzeit unter der Verschlüs-
selung M62.50 der Themengruppe „Muskel-
schwund und -atrophie“ subsummiert. Die 
Einschätzung als eigenständiges Krank-
heitsbild steht (noch) aus. Diagnostisch 

bedarf es Privatdozent Dr. Michael Drey, 
Bereichsleiter Akutgeriatrie am Klinikum der 
Universität München, zufolge nicht zwin-
gend eines Ganzkörper-MRTs. Als hilfreich 
habe sich der vergleichsweise simple Frage-
bogen „SARC-F“ erwiesen, der Kraft, Gehfä-
higkeit, die Fähigkeit aufzustehen und 

Treppen zu Steigen sowie 
Stürze abfragt.
Im Sinne der von Drey fa-
vorisierten „Medikamen-
tenhygiene“ sollte bei Pati-
enten mit Sarkopenie 
möglichst auf den Einsatz 
von Statinen, Sulfonyl-
harnsto�en und Gliniden 
verzichtet werden. Eher 
großzügig darf man es bei 
gegebener Indikation da-
gegen mit der Verordnung 
von Hemmsto�e des  
Renin-Angiotensin-Sys-
tems (ACE-Hemmer/Sarta-
ne), Metformin, Formote-
rol und Vitamin D halten. 
Auch eine frühzeitig be-
gonnene Insulintherapie 
könne sich bei solchen 

Pa tienten als günstig erweisen. Mangels 
einer spezi�schen Therapie sind für den 
Münchener Geriater körperliches Training 
und ausgewogene Ernährung bei sarkope-
nischen Pa tienten essenziell. Ernährungs-
technisch komme es vor allem auf ausrei-
chende Proteinzufuhr an – insbesondere 
auch auf die Versorgung mit der Aminosäu-
re Leucin. Über ihren Metaboliten Hydroxy-
methylbutyrat (HMB) stimuliert Leucin den 
mTOR-Rezeptor und in dessen Folge das 
Wachstum von Muskelzellen.
Für besonders aussichtsreich hält Prof.  
Wolfgang Kemmler vom Institut für medizi-
nische Physik an der Universität Nürnberg-
Erlangen den Einsatz einer entsprechenden 
Nahrungsmittelsupplementation in der 
Kombination mit quali�ziertem körperli-
chem Training. 
Zur Unterstützung des Aufbaus von Muskel-
masse bei krankheitsbedingter Mangeler-
nährung bietet das Unternehmen Nutricia 
unter dem Handelsnamen FortiFit ein in 
zwei Geschmacksvarianten (Erdbeere/Va-
nille) erhältliches und unter anderem mit 
Leucin und Vitamin D angereichertes Mol-
keneiweißisolat an. urm

Symposium „Gute Muskeln. Gute Knochen. 
Gutes Alter. Aktuelle Übersicht zur Diagnose 
und Therapie von Osteoporose und Sarkopen-
ie“, Köln, 6. September 2018,  
Veranstalter: Nutricia

Grippe ist vor allem im Alter gefährlich
 — Wie wichtig der In¤uenzaschutz älterer 

Menschen ist, lässt sich gut an der vergange-
nen Grippesaison ablesen: In den USA war 
mehr als die Hälfte der Menschen, die als 
Folge einer In¤uenzainfektion hospitalisiert 
werden mussten, über 70 Jahre alt, erläuter-
te Prof. Gaëtan Gavazzi von der Universität 
Grenoble. Auch in Europa habe In¤uenza 
schwerwiegende Folgen. So würden jährlich 
zwischen 50.000 und 200.000 Menschen an 
der Infektion sterben, sagte der Geriater. In 
der Regel seien dies ältere Menschen mit 
chronischen Erkrankungen, die unter einer 
schweren Infektion dekompensierten. Dabei 
könne es etwa infolge einer schweren Bron-
chitis oder durch COPD-Exazerbationen zu 
Lungenversagen kommen. 
Zudem triggere In¤uenza Herzinfarkte und 
Schlaganfälle, erläuterte Prof. Charlotte 
Warren-Gash vom Institut für Hygiene und 

Tropenmedizin in London. Nach Daten einer 
großen Studie treten Herzinfarkte in den 
ersten drei Tagen nach einer Atemwegsin-
fektion fün�ach, Schlaganfälle dreifach 
häu�ger auf als an anderen Tagen. Werden 
nur laborbestätigte Infekte betrachtet, lie-
gen die Raten sogar noch deutlich höher. Die 
Expertin verwies zudem auf eine Metaana-
lyse von Studien mit In¤uenzaimpfsto�en 
– bei den Geimpften war die Rate kardiovas-
kulärer Ereignisse um 36% reduziert. 

Auch Typ-2-Diabetiker pro�tieren von 
einer Impfung
Bei geimpften Typ-2-Diabetikern treten 
Blutzuckerentgleisungen als Folge schwerer 
Infekte seltener auf, die Hospitalisierungs-
rate ist um etwa ein Viertel geringer als 
ohne Impfung, wie es auf der Tagung hieß.
Ein Problem bei älteren Menschen ist jedoch 

die Immunseneszenz: Die In¤uenzavakzine 
sei bei älteren etwas weniger wirksam als 
bei jüngeren Menschen, erläuterte Prof. 
Thomas Weinke vom Klinikum Potsdam. 
Nichtsdestotrotz könnten wiederholte 
Impfungen das Risiko für eine intensivme-
dizinische Krankenhausbehandlung und für 
In¤uenza-bedingte Sterbefälle drastisch 
reduzieren: In einer Studie mit 700 älteren 
Menschen ließen sich die jeweiligen Raten 
für solche Ereignisse um 74 und 70% senken 
[3]. „Keine andere Vakzine rettet in diesem 
Land mehr Leben“, zitierte der Infektiologe 
den RKI-Präsidenten Prof. Lothar Wieler. 

Wichtig: Das RKI emp�ehlt für die aktuelle 
Saison eine tetravalente Vakzine. mut

Satellite symposium of 14th EUGMS „The domi-
no e�ects of in�uenza disease in older adults – 
moving beyond the acute infection to recognize 
the full public health impact“, Berlin, 12. Okto-
ber 2018. Veranstalter: Sano� Pasteur

Eine ausgewogene Ernährung ist bei sarkopenischen  
Patienten essenziell.
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