
Ein Verlust von Muskelmasse und

-kraft, oft kombiniert mit einer

 Osteopenie oder Osteoporose, ist

im fortgeschrittenen Alter häufig.

Die Sarkopenie könne aber behan-

delt werden, sagte Dr. Hans-Ulrich

Mellinghoff, Leitender Arzt Osteo -

logie am Kantonsspital St. Gallen.
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Der Verlust an Muskulatur ist ein
 altersbezogener physiologischer Vor-
gang, der schon ab dem 40. Lebensjahr
beginnt und dem wir nicht entgehen
können. Im Alter vermindern sich aber
nicht nur Murkelkraft und -masse, son-
dern auch der Fettanteil nimmt zu, es

verändert sich somit die ganze Zusam-
mensetzung des Körpers. Die European
Working Group on Sarcopenia in
Older People basiert die Diagnose einer
Sarkopenie auf der Kombination der
drei Kriterien geringe Muskelmasse,
geringe Muskelkraft sowie niedrige
körperliche Leistungs fähigkeit (1). Im
Stadium der Präsarkopenie ist nur die
Muskelmasse verringert, bei Sarkope-
nie gesellen sich entweder reduzierte
Muskelkraft oder reduzierte Leistungs-

fähigkeit hinzu, im Stadium der schwe-
ren Sarkopenie zeigen alle drei Krite-
rien ein deutliches Defizit.
Die Pathogenese der Sarkopenie ist
multifaktoriell. Neben der primären
Ursache, dem Altern mit Veränderun-
gen von Sexualhormonen, Apoptose
und Mitochondriendysfunktion, spie-
len sekundäre Ursachen eine wichtige
Rolle. Dazu gehören körperlich inak -
tiver Lebensstil und Immobilität bei-
spielsweise durch rheumatologische
Erkrankungen, ein neurodegenerativer
Verlust an Motoneuronen und nachge-
ordneten Muskelfasern, endokrine
Veränderungen mit tieferen Kortisol-
und Wachstumshormonspiegeln sowie
abnorme Schilddrüsenfunktion oder
Insulinresistenz im Rahmen eines Typ-
2-Diabetes und oft auch eine inadä-
quate Ernährung oder Malabsorption,
die zur Kachexie führen. Auch Komor-
biditäten wie chronisch obstruktive
Lungenerkrankung oder Herzinsuffi-
zienz beeinträchtigen den Erhalt der
Muskelmasse.

Wie misst man eine Sarkopenie?
Es gibt eine ganze Reihe einfacher Ver-
fahren, um die Körperzusammenset-
zung zu messen. Dazu gehören Bioim-
pedanzmethode und Densitometrie für
die Klinik. In der Praxis erlaubt die
Messung der Handgriffstärke mit
einem Dynamometer eine präzise Er-
fassung der Muskelstärke. Dafür gibt
es altersbezogene Normwerte. «Als
Faustregel kann gelten, dass bei weni-
ger als 30 Kilogramm beim Mann und

bei weniger als 20 Kilogramm bei der
Frau eine verminderte muskuläre
Funktionalität vorliegt», erklärte Mel-
linghoff, «und interessanterweise kor-
reliert diese Messung auch sehr gut mit
der Muskelstärke in den unteren Extre-
mitäten.» In der Geriatrie wird ein
standardisierter Fragebogen (Short
Physical Performance Battery, SPPB)
eingesetzt, für die Praxis geeignet sind
die Beurteilung des Gangbildes (Gang-
variabilität und -geschwindigkeit)
sowie der einfache Get-up-and-go-Test
oder der Chair-rising-Test. Ist die Gang -
geschwindigkeit geringer als 0,8 Meter
pro Sekunde, besteht Verdacht auf Sar-
kopenie. Wenn man sich mit der Kno-
chendichtemessung (KDM) nur auf das
Skelett konzentriert, verpasst man rund
die Hälfte der Patienten, die eine nicht
vertebrale Fraktur erleiden werden,
denn nur 44 Prozent der Frauen und
21 Prozent der Männer hatten in der
Rotterdam-Studie eine anhand der
KDM definierte Osteoporose (2).
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Sarkopenie betrifft Muskeln, aber auch Knochen
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«Die Messung der Handgriffstärke mit einem Dynamometer erlaubt eine
präzise Erfassung der Muskelstärke, und diese korreliert interessanter-
weise auch sehr gut mit der Muskelstärke in den unteren Extremitäten.»
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Muskeln und Knochen sind
als funktionelle Einheit zu sehen
Die Muskulatur bewirkt am Knochen
vielfältige mechanische und moleku-
lare Stimuli, Muskeln und Knochen
sind im Hinblick auf die Veränderun-
gen im Alter also immer als Einheit zu
betrachten. So ist eine Sarkopenie bei
Männern im mittleren und höheren
Alter mit einer tiefen Knochendichte
assoziiert (3), und sie ist bei Frauen (4)

und Männern ein unabhängiger Risi-
kofaktor für Frakturen. Männer mit
kombinierter Osteopenie oder Osteo-
porose und Sarkopenie hatten das
höchste Frakturrisiko. Die altersbezo-
gene Einbusse bei Knochenmasse und
-qualität führt zusammen mit der alters-
bezogenen Verminderung von Muskel-
masse und -kraft zum Mischbild der
Sarkoosteopenie oder Sarkoosteoporose,
das Stürze und Frakturen mit ihren Fol-
gen für Morbidität, Lebensqualität und
Mortalität nach sich zieht (5).

Krafttraining hilft auch im Alter
Wie Forschungsarbeiten gezeigt haben,
nehmen auch bei alten Menschen Ent-
ladungen der Motoneuronen sowie
Proteinsynthese nach Aufnahme eines
Krafttrainings zu. Beide Faktoren füh-
ren dann zu einem Aufbau von Mus-
kelmasse und -kraft. Zwar fehlt noch
die harte Evidenz aus guten randomi-
sierten Langzeitstudien, aber die bisher
vorhandenen Daten deuten darauf hin,
dass die Kombination von Krafttrai-
ning und geeigneter Ernährungsmodifi-
kation bei Prophylaxe und Therapie
der Sarkopenie einen synergistischen
Effekt hat (6). 

Ernährung beeinflusst Sarkopenie
in hohem Mass
Auch eine adäquate Ernährung spielt
bei der Behandlung der Sarkopenie eine
wichtige Rolle. Gemäss verschiedenen
Studien benötigen alte Individuen zum
Erhalt der Muskelmasse mehr Eiweiss
pro Kilogramm Körpergewicht als jün-
gere. Eine Proteinaufnahme von 1,0 bis

1,2 Gramm pro Kilogramm Körperge-
wicht pro Tag ist wahrscheinlich opti-
mal. Alte Menschen nehmen aber nicht
nur zu wenig Eiweiss, sondern generell
auch zu wenig Kalorien zu sich, was
die Versorgung nicht nur mit Protein,
sondern auch mit weiteren wichtigen
Nahrungsbestandteilen gefährdet. Bei
der Sarkopenie ist die kombinierte
 Aufrechterhaltung einer adäquaten Ei-
weiss- und Kalorienzufuhr ein wichti-
ger  Bestandteil der Therapie. Eine
 Ernährungsweise mit viel Fleisch und
Getreide, aber wenig Obst und Gemüse
hat einen negativen Effekt auf die
 Muskelmasse (7). �
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Merksätze

� Die Sarkopenie ist ein Syndrom, das durch
einen fortschreitenden und generalisierten
Verlust von Skelettmuskelmasse und -kraft
gekennzeichnet ist.

� Die Sarkopenie ist mit körperlicher Behinde-
rung, Frakturen, eingeschränkter Lebens-
qualität und erhöhter Gesamtmortalität ver-
bunden.

� Bei der Sarkopenie laufen komplexe Pro-
zesse ab.

� Zur Erfassung von Muskelmasse und -kraft
gibt es eine Vielzahl von Methoden für die
Forschung und einfachen Tests für die Praxis.

� Osteoporose und Sarkopenie weisen patho -
genetische Ähnlichkeiten auf und haben eine
gemeinsame Auswirkung auf Stürze und
Frakturen.

� Die primäre Behandlung besteht aus körper-
lichem Training und adäquater Ernährung mit
ausreichender Eiweiss- und Kalorienzufuhr.


