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– Wie müssen wir uns denn nun ernäh-
ren, um möglichst gesund sehr alt zu 
werden? Dieser Frage gingen amerika-
nische Wissenschaftler nach, die das Ess-
verhalten und das Mortalitätsrisiko von 
2500 Senioren im Alter zwischen 70 und 
79 Jahren über zehn Jahre hinweg be-
obachteten. 
Je nach Ernährungsgewohnheiten teilten 
sie die Probanden in fünf Gruppen ein: 1. 
gesunde Lebensmittel, 2. fettreiche 
Milchprodukte, 3. Fleisch, Gebratenes und 
Alkohol, 4.gemahlenes Getreide, 5. Süßes 
und Desserts. In der Gruppe mit den ge-
sunden Lebensmitteln stand vor allem 
Folgendes auf dem Einkaufszettel: Milch-
produkte mit niedrigem Fettgehalt, 
frisches Obst und Gemüse, Vollkornpro-
dukte sowie Geflügel und Fisch. Eher un-
beliebt waren bei diesen Probanden 
Fleisch, Gebratenes, Süßigkeiten, kalori-
enreiche Getränke sowie zusätzliches 

ESSVERHALTEN UND MORTALITÄTSRISIKO IM ALTER

Gesund essen = lange leben? 
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CHECKLISTE UNTERSTÜTZT BEI DER AUSWAHL

Welches Pflegeheim für Opa?

– Die Suche nach einem geeigneten 
Pflegeheim ist für viele Angehörige lang-
wierig und nervenaufreibend. Natürlich 
soll die medizinische Versorgung mög-
lichst gut sein, aber auch die individu-
ellen Bedürfnisse des alten Menschen 
sollen ausreichend berücksichtigt wer-
den.  Nun hat die Bertelsmann Stiftung 
zusammen mit den Dachverbänden der 

Fett. Die Senioren der Gruppe 2 dagegen 
hatten eine Vorliebe für Eiscreme, fett-
reiche Milchprodukte, Vollfett-Käse und 
-Joghurt und aßen weniger Geflügel, Reis 
und Nudeln.
Tatsächlich ergaben sich zwischen den 
verschiedenen Ernährungsweisen deut-
liche Unterschiede hinsichtlich des Mor-
talitätsrisikos: So hatte die Schlemmer-
gruppe, die sich gerne von fetten Milch-
produkten ernährte, ein um 40% höheres 

„Esst mehr Müsli!“ Auch für Senioren ist 
dies eine potenziell lebensverlängernde 
Empfehlung.

größten Patienten- und Verbraucherorga-
nisationen eine kostenfreie Checkliste ins 
Internet gestellt, die die Suche nach dem 
passenden Pflegeplatz erleichtern soll. In 
einem Fragebogen werden Bereiche wie 
Lage und Erreichbarkeit, Wohnen und 
Ausstattung, Pflege und Betreuung usw. 
bewertet. Ein spezieller Fragenbereich ist 
der Betreuung Demenzkranker gewid-

met. Nach jeder Heimbesichtigung  kön-
nen die entsprechenden Eintragungen 
vorgenommen und direkt verglichen 
werden. Wem die aufgeführten Kriterien 
nicht ausreichen, der kann den Fragen-
katalog interaktiv erweitern. Die Check-
lis ten sind unter www.weisse-liste.de/
pflegeheim abrufbar.  
 St ó

Mortalitätsrisiko als die Probanden, die 
gesunde Nahrungsmittel zu sich nah-
men. Und auch die Süßmäuler der Grup-
pe 5 schnitten schlechter ab. Ihr Mortali-
tätsrisiko war immerhin 37% höher. Zwi-
schen den anderen Gruppen wurden da-
gegen keine Unterschiede hinsichtlich 
der Mortalität festgestellt. St ó

Quelle: Anderson A J et al. Dietary patterns and 
survival of older adults. Journal of the American 
Dietetic Association 2011; 111 (1). 
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