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Senioren werden immer akti-
ver: Einer Auswertung der Ini-
tiative „7 Jahre länger“ zufol-
ge war Ende 2014 fast jeder
fünfte Bundesbürger über 60
Jahren in einem Sportverein
aktiv.

Wer sich viel bewegt und
Sport treibt, sollte dabei aller-
dings wissen, dass der Bedarf
an Mineralstoffen ansteigt.

Vor allem Magnesium wird
für eine reibungslose Muskel-
funktion benötigt. Werden zu
wenig magnesiumhaltige Nah-
rungsmittel verzehrt, haben
Elektrolyte wie Calcium und
Kalium keine Chance, bis in
die Muskelfasern vorzudrin-
gen - Symptome wie Waden-

und Muskelkrämpfe oder Ver-
spannungen können deshalb
verstärkt auftreten.

Was vielen nicht bewusst
ist: Auch das Herz ist „nur“
ein Muskel und kann entspre-
chend unter Mangelerschei-
nungen leiden.

Das Fehlen von Magnesium
kann dort Verkrampfungen,
unregelmäßige Herzschläge
und beklemmende Gefühle
hervorrufen - in schweren Fäl-
len kann es der Deutschen
Herzstiftung zufolge sogar zu
Kammerflimmern und infolge-
dessen zum plötzlichen Herz-
tod kommen.

Ohne ausreichend Magnesi-
um können Muskelzellen nicht

adäquat arbeiten, auch die
Nerven sind nicht in der Lage,
Signale an die Muskeln weiter-
zuleiten.

In Zeiten erhöhter körperli-
cher Aktivität empfiehlt es
sich daher, den Organismus
mit frei verkäuflichen Arznei-
mitteln aus der Apotheke zu
unterstützen. Auch in der war-
men Jahreszeit werden mit
dem Schweiß vermehrt Mine-
ralstoffe ausgeschieden.

Treten Krämpfe auf, ist es
oft schon zu spät. Um
schmerzhaft zusammengezo-
genen Muskelbündeln oder
anderen Mangelerscheinun-
gen vorzubeugen, rät die
Deutsche Gesellschaft für Er-

nährung (DGE) aktiven Men-
schen, etwa jede Viertelstun-
de 0,1 bis 0,2 Liter Flüssigkeit
zu sich zu nehmen, um leis-
tungsfähig zu bleiben.

Liebhaber von Softdrinks
sollten allerdings aufpassen:
Phosphorhaltige Getränke
können die Magnesiumauf-
nahme stören. Man sollte sie
besser gegen Fruchtschorle
oder hochwertiges Mineral-
wasser austauschen.

Das Muskel-Mineral kann
man sich aber auch gezielt
über die Nahrung zuführen.
So gelten zum Beispiel Bana-
nen und Nüsse als ausge-
zeichnete Magnesium-liefe-
ranten. djd

Mineralstoffe für's Herz
Senioren: Magnesium für entspannte Muskeln und ruhigere Nächte

Magnesium kann auch im Alter für ruhigere Nächte sorgen, da sich Wadenkrämpfe unter Umständen seltener zeigen. Foto: djd
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Raus aus dem
Internet-Dschungel!

Finden Sie Ihren Dienstleister
aus der heimischen Region!

Ohne langes Suchen – ohne Kosten.

Selbstständig mobil sein, Ein-
käufe erledigen, Bus fahren
oder ein Café besuchen - das

ist für sehbehinderte Men-
schen ein wichtiges Stück
Freiheit und Unabhängigkeit.

Aber selbst bei ausreichen-
dem Orientierungsvermögen
gibt es dabei oft Schwierigkei-
ten, etwa wenn Fahrpläne,
Produktbezeichnungen, Preis-
schilder und Speisekarten
nicht entziffert werden kön-
nen. Dann kann eine Leselupe
zum unverzichtbaren Beglei-
ter werden. Moderne Geräte
vergrößern dabei nicht nur,
sondern liefern auch gleich
die passende Beleuchtung
mit.

Bei der Auswahl sollte man
Sorgfalt walten lassen, denn
jede Sehbehinderung ist indi-
viduell und stellt unterschied-
liche Anforderungen an die
Lesehilfe. So kann nicht nur
der Vergrößerungsbedarf ver-
schieden stark sein, je nach
Sehschwäche und Umgebung
können auch die Ansprüche

an die Beleuchtung variieren.
Dabei spielt neben der Hel-

ligkeit auch die Farbe des
Lichtes eine Rolle: Manche
Nutzer empfinden warmwei-
ßes Licht als angenehmer, da
es weniger streut und blendet,
andere kommen mit der sub-
jektiv größeren Helligkeit von
kaltem Licht besser zurecht.

Um die optimale Lesehilfe
für die eigenen Bedürfnisse zu
erhalten, lässt man sich am
besten beim Spezialisten aus-
führlich beraten.

Vor Ort ist es auch möglich,
verschiedene Modelle in der
konkreten Anwendung auszu-
probieren und zu vergleichen.
Denn letztlich entscheidet der
subjektive Eindruck, welche
Lupe das Lesen am leichtes-
ten und angenehmsten
macht. djd

Dank Leselupen länger unabhängig bleiben
Vergrößerung, Helligkeit, Lichtfarbe - auf die Details kommt es an

Eine gute Leselupe kann bei einer Sehschwäche die Unabhän-
gigkeit unterstützen. Foto: djd


