
Empfohlen im Alterungsprozess
Nahezu alle Körperstrukturen werden aus körpereigenem Protein aufgebaut. Diese Körperproteinsynthese benötigt 

Aminosäuren - die Grundbausteine des Lebens. Nahrungseiweiß wird durch Verdauungsprozesse in Aminosäuren 

aufgespalteten. Diese werden im Darm aufgenommen und über das Blut zu jenen Stellen des Körpers transportiert, 

wo sie in körpereigenes Eiweiß (z.B. in Muskeln, Haut, Organe, Binde- und Knochengewebe, aber auch in Immunkör-

perchen, Blutkörperchen, Enzyme, Hormone oder sonstige Botenstofe) umgebaut werden. 

Die ausreichende und hochwertige Versorgung mit Aminosäuren ist also wichtig für Kräftigung und Erhalt der  

mageren Körper-und Muskelsubstanz, für Vitalität und Abwehrkraft, und schlußendlich auch für die Förderung und 

Erhaltung von Fitness und Mobilität. 

Die Fähigkeit zur Bewegung ist gerade für ältere Menschen wie ein »Medikament der Zukunft«. Bewegung akti-

viert das Herz-Kreislauf-System und die Atmung, und verbessert damit die Sauerstofaufnahme. Die Muskulatur der  

Atmung ist gleichzeitig mit der Muskulatur des Darms verbunden, sodaß auch die Darmperistaltik im Fluß bleibt, was 

wiederum den Stuhlgang normalisiert. Über die Anregung des Lymphlusses sowie über einen Schweißluß kann 

zudem die körpereigene Entgiftung unterstützt werden. Ebenfalls ist Bewegung der Kräftigung von Knochen und 

Gelenken zuträglich. 

Weshalb ist bei älteren Menschen die Proteinernährung häuig unzureichend? 

Eine altersbedingte Abnahme des Geschmacksinns oder Geruchssinns kann zu vermindertem Appetit führen. Zahn- 

oder Gebißprobleme erschweren oft ein gutes Kauen. Beides kann die Qualität der Nahrungsaufnahme einschränken. 

Im Alter verlangsamt sich zudem oftmals die Aktivität der meisten Stofwechselprozesse: Infolgedessen reduziert 

sich häuig auch die Intensität einer normalen Verdauung im Magen-Darm-Trakt. Nachlassende Verdauungskräfte 

können v.a. die Spaltung von Nahrungseiweiß in seine Aminosäuren beeinträchtigen, sodaß die normale Verwertung 

von natürlichem Nahrungseiweiß gestört ist. Denn nur die Aminosäuren können über die Darmwand aufgenommen 

werden, um zur eigenen Körperproteinsynthese verwendet zu werden. 

Zum anderen kann eine Stofwechselverlangsamung ebenfalls die Aktivität der körpereigenen Entgiftung (Ammoni-

akabbau) über die Abbauorgane (v.a. Leber u. Nieren) verringern. Die durchschnittliche Nierenfunktion eines 70-jäh-

rigen Menschen beträgt lediglich 30% seiner Nierenfunktion in der Jugend. Bei einer solchen Abbauschwäche kann 

nach dem Konsum von Nahrungsprotein also ein zu hoher Blutammoniak- und Blutharnstofspiegel die Folge sein. 

Unter solchen Umständen stellt die normal erforderliche Eiweißaufnahme ein Problem dar: Sowohl eine Überlastung 

des Darms mit unzureichend verdauten Eiweißen als auch eine Überlastung der Abbauorgane Leber und Nieren mit 

Stickstofabfall (Ammoniak) aus dem Proteinstofwechsel können »Unwohlsein« hervorrufen. So berichten viele älte-

re Menschen, daß sie Eiweißnahrungsmittel, v.a. normale Portionen an Fleisch, als zunehmend belastend empinden 

und deshalb einschränken oder vermeiden.
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Was bedeutet eine Proteinmangelsituation im Alterungsprozess? 

In der Folge kann es zu einer Proteinmangelernährung kommen und damit wiederum zu einer Verstärkung der vor-

handenen Stofwechselverlangsamung - eine Abwärtsspirale aus geringerer Proteinverwertung und verringerter  

Eiweißzufuhr, genauer Aminosäurenzufuhr. Eine Mangelversorgung mit Proteinen führt zunehmend zu einem Abbau 

bzw. zu einem Umbau der mageren Zellmasse in Fettgewebe. Der Proteinmangel selbst wiederum begünstigt die 

verstärkte Einlagerung von Wasser ins Gewebe. Wenn auch der Immun- und Hormonstatus (hier sind überwiegend 

Proteinverbindungen beteiligt) beeinträchtigt wird, kann dies einen allgemeinen Abbau der Vitalität nach sich zie-

hen. 

Welchen Proteinbedarf haben Senioren wirklich?

Rebecca Diekmann und Jürgen M Bauer, Direktor der Uniklinik für Geriatrie in Oldenburg, publizierten in 2013: »Seni-

oren benötigen demnach mehr als die bis anhin empfohlenen 0,8 g Protein pro kg Körpergewicht (KG) und Tag. Aktu-

elle Arbeiten belegen eine Zufuhrempfehlung von täglich mindestens 1,0 bis 1,2 g/kg KG. Dieser Bedarf kann zudem 

abhängig von individuellen akuten und chronischen Komorbiditäten variieren und auch bis zu 1,5 g/kg KG betragen.«

Dies bedeutet den 1,5- bis 2-fachen Bedarf dessen, was bisher von nationalen und internationalen Ernährungsorga-

nisationen empfohlen wurde!

Kann MyAMINO® bei Fettverteilungsstörungen und zur Gewichtskontrolle hilfreich sein? 

Mit der Abnahme der Aminosäurenzufuhr sowie der Abnahme von Bewegung und baut der Organismus magere Zell-

masse (Muskeln/Geweben) in Fettgewebe um, was zu einem zunehmend schlechteren Verhältnis von Magermasse, 

Fett und Wasser im Körper führt. Was jedoch häuig übersehen wird: auch scheinbar schlanke und hagere Menschen 

haben oft ein sehr schlechtes Verhältnis von magerer Zellmasse zu Fettgewebe und Wasser im Körper. Dies betrift in 

besonders hohem Maße ältere Menschen. Ein Anstieg des Anteils an Fettmasse und zunehmende Wassereinlagerung 

können Gesundheit, Mobilität und Wohlbeinden beeinträchtigen. Eine Körperzusammensetzung mit einem hohen 

Anteil an Magersubstanz begünstigt dagegen auch im Alter Vitalität und Fitness. Die Aufwertung der Proteinernäh-

rung mit MyAMINO® kann, am besten zusammen mit Bewegung, die Abbauprozesse umkehren und den Umbau von 

Fettmasse, auch Fett an den inneren Organen, in Muskelmasse unterstützen und helfen eingelagertes Wasser wieder 

auszuscheiden.

 

Welche Vorteile hat MyAMINO® in der Eiweißernährung besonders für ältere Menschen? 

     Sicherung der Aminosäurenversorgung für die Körperproteinsynthese: 

MyAMINO® bietet einen Weg aus der Abwärtsspirale einer altersbedingten Proteilmangelernährung und kann die 

essentielle Versorgung mit lebenswichtigen Aminosäuren sichern. Die Ernährung mit MyAMINO® trägt, zusammen 

mit einer ausgewogenen Zufuhr an Vitalstofen, dazu bei die magere Zellmasse durch Synthese von körpereigenem 

Protein zu erhalten und zu kräftigen. MyAMINO® trägt dazu bei, Muskelmasse zu erhalten oder aufzubauen, dadurch 

die Muskelkraft zu steigern, bzw. die Konstitution sowie Kondition durch Stärkung dieser Körperstrukturen zu unter-

stützen. 

99% der Aminosäuren in MyAMINO® stehen dem Körper für seine eigenen Zellaufbau- und Zellerneuerungsprozesse 

zur Verfügung. Das ist der höchste, weltweit verfügbare Proteinnährwert. 10 Presslinge MyAMINO® versorgen den 

Organismus mit Eiweißbausteinen in vergleichbarer Menge wie 350g Fisch, Fleisch oder Gelügel, ohne dabei vorher 

im Magen oder Darm verdaut werden zu müssen. 

40-jähriger Triathlet 70-jähriger Triathlet 74-jähriger Senior, inaktiv
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     Entlastung von Stofwechsel und Abbauorganen:

Infolge eines 99%igen Einbaus in Gewebestrukturen liefert MyAMINO® die geringste Menge (1%) an leber- und nie-

renplichtigen Stofwechselabbaugiften (Ammoniak, Harnstof) und parallel dazu auch die geringste Menge (1%) an 

Glucose/Zucker (in Kalorien) verglichen mit allen anderen Proteinnahrungsquellen (siehe dazu die Vergleichsgraik 

in der MyAMINO® Produktinformation). MyAMINO® versorgt Menschen also mit dem höchsten Proteinnährwert bei 

gleichzeitiger Entlastung der Abbauorgane sowie Entlastung des Zuckerstofwechsels. 

     Nahezu keine Blutzuckerantwort:

Gerade Menschen, die auf ihren Blutzucker achten müssen, erfahren bei der Ernährung mit MyAMINO® nahezu kei-

ne Blutzuckerantwort. Das kommt daher, daß wie bereits beschrieben, nach dem Umbau von 99% der MyAMINO®- 

Aminosäuren in Körperprotein lediglich 1% Rest abgebaut werden. Allein aus diesem geringen Anteil wird über den 

Abbauprozess der Gluconeogenese max. 1% Glucose erzeugt. Deshalb haben 10g / 10 Presslinge MyAMINO® auch 

nur 0,4 kcal. 

     Keine Verdauung erforderlich:

Da MyAMINO® aus hochreinen, freien und kristallinen Aminosäuren besteht, benötigt MyAMINO® keinerlei Verdau-

ung durch Magensaft oder eiweißspaltende Enzyme. Es ist bereits aufgespalten und kann innerhalb von 23 Minuten 

im Dünndarm vollständig aufgenommen werden. Für ältere Menschen bedeutet dies eine zuverlässige Versorgung 

mit Eiweißbausteinen und eine gleichzeitige Entlastung des Verdauungstrakts (Magen, Bauchspeicheldrüse, Galle, 

Dünndarm, Dickdarm), was infolgedessen auch zu einer Entlastung des Herz-Kreislauf-Systems führt. 

     Knochengesundheit: 

Vergessen wird aber in aller Regel auch der Zusammenhang zwischen Aminosäurenbilanz und Knochengesundheit. 

Der Knochenstofwechsel ist nicht nur abhängig von ausreichend Bewegung, Kalzium und Vitamin D. Damit der  

Einbau dieser Nährstofe ins Knochengewebe stattinden kann, bedarf es der Hilfe zahlreicher Osteoblasten, welche 

wiederum aus Aminosäuren aufgebaut sind. 

All diese Aspekte verbessern unsere Lebensqualität und unsere Fitness, nicht nur im Alter. Eine ausreichende Protein- 

bzw. Aminosäurenversorgung ist die wichtigste Voraussetzung für den Erhalt einer körperlichen Leistungsfähigkeit. 

Übungen zur Kräftigung des Bewegungsapperates 

Hier stellen wir ein fünfwöchiges Übungsprogramm mit zwei sehr einfachen Körperübungen vor. Während dieser 

fünf Wochen sollen 10 Presslinge MyAMINO® am Tag verzehrt werden. Die Übungen sollen zweimal täglich ausge-

führt werden. Sehr schwache Menschen sollen zunächst einmal am Tag beginnen. Für diese Übungen wird einfach 

nur ein Stuhl benötigt. 

Parallel empfehlen wir immer Bewegung, wie Spazierengehen an der frischen Luft. Körperliche Aktivität trägt dazu 

bei, die Aufbauzeit für verlorene Muskelmasse und Kraft zu verkürzen und zu Kondition und Ausdauer beizutragen. 

Vor Beginn der Übungsphase sollen Senioren bereits zwei Wochen lang MyAMINO® verzehrt haben, um den  

Aminosäurenhaushalt ins Gleichgewicht zu bringen. Zur Gewöhnung mit 2 x 2 MyAMINO® beginnen, dann auf  

2 x 3 MyAMINO® steigern. Mit Beginn des Übungsprogramms dann auf 2 x 5 MyAMINO® erhöhen. 

--> Jeweils 5 MyAMINO® ca. 30 Minuten vor Übungsbeginn mit einem Glas gutem Wasser verzehren. 

Die erste Übung ist: sich hinzusetzen und wieder aufzustehen. Wir bitten Senioren also, 5 x am Vormittag und 5 x am 

Nachmittag aufzustehen und sich wieder hinzusetzen. In der zweiten Woche 10 x am Vormittag und 10 x am Nach-

mittag. Wir steigern diese Übung dann in der dritten Woche auf 15 und 15; in der vierten Woche auf 20 und 20, und 

schließlich in der fünften Woche auf 25 x am Vormittag und 25 x am Nachmittag. 

Ebenso und mit der gleichen Steigerungsrate führen wir eine zweite Übung durch: eine Atemübung, die zugleich die 

Muskulatur des Brust-Schulter-Gürtels trainiert. Langsam einatmen, die Hände hochheben und dann anschließend 

die Hände wieder herunter nehmen und dabei ausatmen. 
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Diese Übungen scheinen sehr einfach und sind doch beide sehr efektiv, weil sie regelmäßige Reize setzten und 

mit mit jeweils wöchentlicher Steigerung durchgeführt werden. Warum ist diese Atemübung so wichtig? Weil älte-

re Menschen, die proteinmangelernährt sind, natürlich auch in jenen Bereichen des Rumpfes von Muskelschwund  

betrofen sind, die mit der Atemaktivität in Zusammenhang stehen. Mit dieser Übung und fünf Presslingen  

MyAMINO® 30 Minuten vor jeder Übung sind sie in der Lage, ihre Atemaktivität zu unterstützen. Und durch die  

Normalisierung der an der Atmung beteiligten Muskulatur normalisiert sich auch die Darmtätigkeit. Warum denn 

das? Nun, viele Senioren leiden unter Verstopfung, weil nämlich die gleiche Rumpfmuskulatur, die an der Atmung 

beteiligt ist, auch daran beteiligt ist, den Stuhl aus dem Darm zu pressen, wenn sie auf die Toilette gehen. Und in Folge 

dieses Muskelschwunds verlieren sie auch die Fähigkeit, den Darminhalt richtig zu entleeren. 

Nach diesem Fünf-Wochen-Programm kann man sehen, daß diese älteren Menschen in der Regel wieder besser ge-

hen können, daß sie besser atmen können, daß sie ihre Bedürfnisse auf der Toilette besser verrichten können, und 

natürlich wird ihnen dies auch einen psychologischen Auftrieb geben. Sie fühlen sich vitaler und gewinnen wieder 

eine bessere Lebensqualität und mehr Eigenständigkeit. 

Häuig wird uns die Frage gestellt, wieviele von den Aminosäuren-Presslingen denn verzehrt werden sollen, wenn  

dieses Übungsprogramm beendet ist. Nun – ihre Lebensqualität wird zunehmen und dann Schritt für Schritt wieder 

abnehmen, wenn sie kein MyAMINO® mehr zusätzlich zu sich nehmen, da diese Senioren aus verschiedenen vorge-

nannten Gründen oftmals kein natürliches Nahrungsprotein in der erforderlichen Menge mehr verwerten können. 

Will man das Auf und Ab vermeiden, dann sollte man dieses Programm nach den ersten fünf Wochen für den Rest 

seines Lebens fortsetzen und zwar zusammen mit dem Verzehr von mindestens drei Presslingen MyAMINO® am Tag.  

Anleitungsschema und Zusammenfassung 

Übungsrhythmus:  2 x pro Tag, vormittags und nachmittags 

Übungsintensität:  langsam steigern 

Vorbereitungsphase: 

1. Woche:   2 MyAMINO® morgens und 2 MyAMINO® abends vor dem Essen (Gewöhnungsphase) 

2. Woche:   3 MyAMINO® morgens und 3 MyAMINO® abends vor dem Essen 

Übungsphase: 

Mit den Übungen beginnen. Jeweils 5 MyAMINO® ca. 30 Minuten vor Übungsbeginn verzehren. 

1. Woche:   jeweils 5 Wiederholungen von beiden Übungen

2. Woche:  jeweils 10 Wiederholungen von beiden Übungen

3. Woche:   jeweils 15 Wiederholungen von beiden Übungen

4. Woche:   jeweils 20 Wiederholungen von beiden Übungen

5. Woche:   jeweils 25 Wiederholungen von beiden Übungen
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Um die Muskelstärke und Durchhaltevermögen  

im Unterkörper zu trainieren:

Um die Muskelstärke und Durchhaltevermögen im 

Oberkörper sowie die Atmung zu trainieren:


