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err von Heimburg, warum und wie
hinterlässt das Leben Spuren auf
unserem Gesicht? Das Gewebe
und die Haut, die das Antlitz ausmachen, werden am Schädelknochen und an den Muskeln durch verschiedene
Bänder gehalten. Mit zunehmendem Alter geht
Volumen verloren, die Haut wird weicher und
die Bänder dehnen sich. Das Ergebnis ist, dass
sich das Gesicht über dem Knochen wie eine
tektonische Platte nach unten schiebt: Unter
den Augen, in der unteren Gesichtshälfte, unter
dem Kinn und am Hals bildet sich ein Gewebeüberschuss. Die Augenlider rutschen tiefer und
verdecken das Auge und unter dem Auge bilden
sich Tränensäcke. Hinzu kommen die typischen
Hängewangen. Zudem hat man das Gefühl, als
würde die Haut im Gesicht mehr werden und
sich zu kleinen Faltenbergen auftürmen. Das
erschlaffende Gewebe hinterlässt tiefe Falten
zwischen Nase und Oberlippe, die sogenannte
Nasolabial-Falten, und von den Mundwinkeln
hinunter zum Kinn, die wegen des bekannten
Vorbildes „Merkel“-Falte genannt wird. Und die
Haut wird nicht nur scheinbar mehr, sondern
verliert auch an Elastizität. Man kann in das
Gewebe hineingreifen und es anheben, was im
jugendlichen Alter nicht funktionieren würde.
Woran liegt es, dass die Schwerkraft uns irgendwann alt aussehen lässt? Die Haut besteht aus
Kollagenfasern, die den Hautschichten Struktur
und Elastizität verleihen. Diese Fasern ziehen die
Haut zum Beispiel nach einer Muskelbewegung,
etwa einem Lächeln oder Stirnrunzeln, wieder
in die ursprüngliche Position zurück. Doch im
Laufe der Zeit sowie durch Umwelteinﬂüsse verlieren diese Fasern die Fähigkeit, Feuchtigkeit
zu speichern, sie verkleben untereinander. Das
Ergebnis: Der Haut geht Festigkeit verloren, die
Halterungsvorrichtungen werden länger. Das
bietet den Hauptansatz für die plastische Chirurgie, nämlich die Haltebänder zu verkürzen
und das Gesicht so wieder anzuheben.
Das äußere Alter ist also die schwindende Elastizität der Haut. Ja, aber nicht nur. Es gibt einen
weiteren wesentlichen Faktor, den man erst in
letzter Zeit erkannt hat. Pro Lebensjahr verlieren
wir im Gesicht etwa zwei bis vier Milliliter Fett.
Dadurch schwindet Volumen, was das Gesicht
älter erscheinen lässt. Das Antlitz eines dickeren
Menschen zeigt weniger Alterserscheinungen,
als das eines schlanken Menschen. Und auch die
Hautoberﬂäche selbst altert. Sie wird im Laufe

Die Schwer
lässt uns alt
Was kann die Medizin gegen die Spuren des Lebens
im Gesicht tun – und sollten man überhaupt dagegen
angehen? Ein Gespräch mit dem plastischen
Chirurgen Dennis von Heimburg über den Kampf gegen
Tränensäcke, hängende Lider und „Merkel“-Falten –
und darüber, warum er manche Patienten lieber zum
Psychologen schickt
INTERVIEW INGO BACH
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der Jahre matter, stumpfer. Es bilden sich überall
kleinere Fältchen und die sogenannten Altersﬂecken, also Pigmentansammlungen. Das alles
zusammengenommen empﬁnden wir als alterndes Gesicht. Diese Veränderungen sind in der
Wahrnehmung unseres Lebensalters übrigens
sehr viel ausschlaggebender als graues Haar
oder trüber werdende Augen.
Das Alter ist uns also ins Gesicht geschrieben?
Ehrlich gesagt ist das sichtbare Älterwerden
erstmal nichts Schlechtes. Das sind die Spuren
eines Lebens, das gelebt wurde, in dem man Erfahrungen gesammelt hat. Klar wäre es wohl für
viele Menschen schöner, diese sichtbaren Male
nicht zu haben. Aber es passt gut ineinander.
Manche sagen auch, dass die Spuren des Lebens
Erfahrung signalisieren, die einen Menschen interessant wirken lassen. Wann ist aus Ihrer Sicht das
Eingreifen des plastischen Chirurgen eigentlich
nötig? Es gibt keine objektive Regel oder Merkmale, bei denen ein plastischer Chirurg von sich
aus eine Korrektur empfehlen würde. Die Patienten kommen ja von sich aus zu uns und haben
ganz bestimmte Vorstellungen von dem, was sie
selbst – und das ist ja entscheidend – als schön
und dem Wohlbeﬁnden förderlich ansehen.
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kraft
aussehen
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Wie nennen Schönheitschirurgen eigentlich ihre
Kunden? Patienten im Sinne von „leidende Kranke“ sind diese ja eigentlich nicht, oder? Wir sind
Ärzte und sehen diejenigen, die mit einem Behandlungswunsch zu uns kommen, als Patienten und nicht als Kunden. Denn sie leiden unter
ihrem Aussehen. Und wenn Sie die Deﬁnition
der WHO für Gesundheit nehmen – also den
Zustand vollkommenen Wohlbeﬁndens –, dann
sind diese Menschen tatsächlich krank, eben
weil sie sich nicht wohl fühlen in ihrer Haut.
Ab wann stören Menschen die sichtbaren Wirkungen des Alters und wächst das Bedürfnis, sich zu
verjüngen? Ich übe den Beruf jetzt seit 27 Jahren aus und in dieser Zeit habe ich einen Erfahrungswert gewonnen: Im Alter von 46 bis 50
wächst bei den Menschen das Bedürfnis, sich
nicht nur kosmetisch zu verschönen, sondern
die sichtbaren Spuren des Alters zu beseitigen.
Dabei geht es zunächst um kleinere Korrekturen, Tränensäcke, die man als störend empﬁndet,
hängende Lider oder auch Hängewangen. Für
größere Eingriffe gibt es eine Nachfragespitze
zwischen 55 und 65. Dann wird das Gesichtslifting für die Menschen zu einem Thema.
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„
Winkschwabbel
Mein

ist ein

Statement“
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Maren Kroymann war die erste deutsche Satirikerin mit eigener Sendung.
2020 hat ihre Comedy-Show „Kroymann“ erneut den Deutschen
Fernsehpreis gewonnen. Ein Gespräch über Körperbilder, junge Freundinnen
und die Schönheit alter Charakterköpfe
INTERVIEW GUNDA BARTELS

Frau Kroymann, Ihre Sketch-Show „Kroymann“ ist
dieses Jahr zum zweiten Mal in Folge mit einem Fernsehpreis ausgezeichnet worden. Diesmal Sie selbst als
Autorin. Wirkt da ein doppelter Bonus für eine absolute
Fernsehrarität – die witzige Frau über 70? Manchmal

kommt es mir so vor, als ob die Tätigkeiten, die
mit Intellekt zu haben, bei Frauen leichter anerkannt werden, wenn man älter ist. Diesmal nehme ich den Preis als Autorin aber stellvertretend
für meinen Writers Room entgegen, das heißt, da
wird eine kollektive Arbeitsweise ausgezeichnet
– mein Team und ich.
Sie drehen gerade einen Fernsehﬁlm für das ZDF – mit
welchem Part? Ich spiele eine Mutter, die ihren

erwachsenen Kindern kündigt, weil sie sie so
ätzend ﬁndet.
Kindern kündigen, wie geht das denn? Der Mann ist

vor einem Jahr gestorben. Sie hat das Erbe aufgeteilt, legt die Geldhaufen auf den Tisch und sagt:
Ihr nehmt die Kohle, unterschreibt den Vertrag
und in 24 Stunden erlischt meine mütterliche
Beziehung zu euch.

FOTO Mirjam Knickriem

Ein radikaler Ansatz. Die Grundidee fand ich sofort

super. Sonst geht es immer um Kinder, die sich
nicht von den Eltern lösen können. In „Mutter
kündigt“ fragen die Kinder ganz verdattert: Ja
liebst du uns denn nicht? Dann folgt mein absoluter Lieblingssatz als Mutter: Doch, aber ich
mag euch nicht.
Ist das Ihr erster Job nach der Coronakrise? Ja. Alle

Liveauftritte und Filmdrehs wurden abgesagt.
Ich hatte eine Zwangspause und habe dann einfach die dreimonatige Auszeit vorgezogen, die
ich für 2020 sowieso geplant habe. Letztes Jahr
TAGESSPIEGEL Fit im Alter 2020

hatte ich nach einem Schulterbruch eine ungewollte Auszeit von zwei Monaten. Das terminlose Leben hat mit gut getan. Deswegen wollte ich
es freiwillig wiederholen. Um mal zu anderen
Dingen als nur zum Arbeiten zu kommen.
Legen Sie als Künstlerin über 70 jetzt jährlich ein Sabbatical ein? Mein Kollege Christian Brückner hat

schon vor 30 Jahren darauf geschworen, pro Jahr
drei Monate freizumachen. Beeindruckend, aber
ich habe das nie geschafft. Ich dachte immer, ich
muss viel nachholen, weil ich so spät angefangen
habe, die Person zu werden, die ich sein wollte.
In einem bestimmten Alter kommt man zu der
Erkenntnis, dass man die Person inzwischen
ist und man die Arbeit nicht mehr so dringend
braucht.
Sind Sie ohne Corona-Hilfen durch den Lockdown gekommen? Ich war privilegiert. Seit meinem 70.

Geburtstag lasse ich mir meine Rente auszahlen,
war also – anders als viele Kolleginnen – nicht
existenziell bedroht. Ich habe Solidaritäts-Lesungen für die Künstlernothilfe und solche Aktionen gemacht.
Gut, zu hören, dass Sie Rente bekommen. Das geht
längst nicht bei allen Künstlern so. Als ich 1981 mit

dem Hörfunk anﬁng, hat mir mein damaliger
Kollege Till Hagen geraten, in die Pensionskasse
der Rundfunkanstalten einzutreten. Der Mann
hat mich gerettet. Meine staatliche Rente würde
nicht zum Leben reichen. Aber ich habe auch früh
angefangen, immer was auf die Seite zu legen. Der
coronatypische Zustand, nicht zu wissen, wie es
weitergeht, der gilt bei Freiberuﬂern ja ihr ganzes
Leben. Und wenn ich eine Rolle in einer Fernsehserie hatte, habe ich so viel gespart wie es ging.

INFO
Seit 2000 ist Maren
Kroymann mit
Musikprogrammen
auf den Bühnen der
Republik unterwegs.
Das aktuelle heißt
„In my Sixties“ und
ist vom 20. bis 25.
Oktober in der Bar
jeder Vernunft zu
sehen.
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Kost
mit
Klasse
Im Alter sinkt der Energiebedarf. Isst
man weiter wie zuvor, droht Übergewicht.
Gleichzeitig steigt der Bedarf an
Vitaminen, Mineralien und Eiweiß.
Gefragt sind also weniger Kalorien und
mehr Nährstoffe. Ein Balanceakt
TEXT FRIEDER PIAZENA

K

eine Altersgruppe ist so vielfältig wie
die Über-65-Jährigen: Da gibt es zum
Beispiel die 67-Jährige, die mehrmals
in der Woche Schwimmen und Joggen geht, den 73-jährigen rauchenden Bluthochdruckpatienten oder die unter Appetitlosigkeit
leidende 93-jährige Pﬂegeheimbewohnerin.
Besonders im Laufe des Ruhestands verändert sich viel, „deshalb sind allgemeingültige,
konkrete Ernährungsempfehlungen eigentlich
nicht möglich“, sagt Kristina Norman. Sie leitet
die Abteilung Ernährung und Gerontologie am
Deutschen Institut für Ernährungsforschung und
die Arbeitsgruppe Ernährung und Körperzusammensetzung an der Charité.
Wer also einen maßgeschneiderten Speiseplan sucht, sollte sich an eine Ernährungsberatung wenden. Wer Probleme mit Nahrungsaufnahme, Verdauung oder Mangelerscheinungen
hat, sucht am besten seinen Hausarzt oder eine
Ernährungstherapie auf.
„Generell gelten für Senioren die gleichen
Ernährungsempfehlungen wie für jüngere
Menschen“, sagt Ernährungswissenschaftlerin
TAGESSPIEGEL Fit im Alter 2020
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„Studien belegen,
dass Multivitaminpräparate falsch
angewendet schädlich
sein können“
Kristina Norman
Ernährungswissenschaftlerin
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Norman. Auf den Speiseplan gehören viel Obst,
Gemüse und Vollkornprodukte. Milchprodukte
und mageres Fleisch sollten nur in Maßen gegessen werden. Hülsenfrüchte und Nüsse sind
gute pﬂanzliche Eiweißlieferanten. Fetter Fisch,
Nüsse, Raps-, Oliven-, Hanf- oder Leinöl liefern
wertvolle ungesättigte Fettsäuren.
Nur wo ist nun der Unterschied? Das Alter
hinterlässt bei jedem Menschen Spuren im Körper und birgt Risiken. Der Stoffwechsel wird
im Laufe des Lebens langsamer und mit zunehmendem Alter schwinden Muskel- und Knochenmasse und die Fettdepots füllen sich. Das
ist – zu einem gewissen Grad – völlig normal.
Die Muskeln verbrauchen jedoch mehr Energie
als Fett. Und wer im Alter weniger Sport treibt,
sich weniger bewegt und es etwas ruhiger angehen lässt, verbraucht schlichtweg weniger
Energie. Die Rechnung ist einfach: Weniger
Energiebedarf bei gleichbleibender Kalorienzufuhr ergibt mehr Hüftgold. Wer also weiter
so isst als wäre er 20, droht im Alter anzusetzen.
Das gefährdet aber vor allem die Gesundheit:
Übergewicht erhöht das Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten und chronische Erkrankungen
wie Typ-2-Diabetes.
Das gute alte FDH – Friss die Hälfte – ist
allerdings auch keine Lösung. Davon sollte man
besser Abstand nehmen. Der Körper braucht
zwar weniger Energie, aber noch genauso viele
Nährstoffe wie in jungen Jahren – teilweise sogar etwas mehr.
Denn im höheren Alter können mit der Nahrung aufgenommene Nährstoffe oft schlechter
verstoffwechselt werden. Die Gründe sind
vielfältig: „Beispielsweise werden aufgrund
von Veränderungen an Magen- und Darmschleimhaut weniger Nährstoffe aufgenommen
und die Nieren scheiden Nährstoffe vermehrt
aus“, erklärt Norman. Erkrankungen und Entzündungen nehmen im Alter zu, der Körper
TAGESSPIEGEL Fit im Alter 2020
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Wie bitte?
Die Schwerhörigkeit ist eine typische
Begleiterscheinung des Alters, die sich
aber mit Hörgeräten gut beheben lässt
TEXT INGO BACH

Meist verlieren die Menschen als erstes die Fähigkeit, hohe Töne wahrzunehmen. Auch dabei spielt die Hörschnecke eine entscheidende
Rolle. „Der Gang in der Schnecke hat eine breite Öffnung und wird zur Spitze immer enger“,
sagt Kaschke. „Am breiten Eingang sitzen die
Sinneszellen, die die hohen Töne wahrnehmen,
weiter hinten kommen die für die niedrigen
Tonfrequenzen verantwortlichen Haarzellen.“
Die Hörschnecke ist mit Flüssigkeit gefüllt. Die
Schallschwingungen, die vom Mittelohr kommen, werden hier als winzige Wellen weitergeleitet und treffen als erstes auf die Haarzellen
am Schneckeneingang, die sich deshalb früher
abnutzen. „Das ist wie beim Schilfgürtel eines
Gewässers“, sagt Kaschke. „Da, wo die Wellen
eines vorbeifahrenden Bootes schnell und heftig aufs Ufer treffen, sterben die Schilfhalme als
erstes ab, in den geschützten Uferbereichen, wo
die Wellen später nur noch abgeschwächt ankommen, bleiben die Halme stehen.“
Auch der Hörnerv und zentrale Gehirnstrukturen, die die Höreindrücke verarbeiten, verlieren an Leistungsfähigkeit. „Auf dem Weg zum
Gehirn durchlaufen die elektrischen Signale, die
die Haarzellen aus den Schallwellen erzeugen,
viele Schaltstellen“, sagt Kaschke. Und auch deren Funktion wird im Alter schwächer.
Wie früh die Alterung des Gehörs beginnt,
das hat jeder Mensch auch selbst in der Hand.
Denn die Belastung mit Lärm im Laufe des Lebens beschleunigt den Untergang von Haar-

„Auf dem Weg
zum Gehirn
durchlaufen
die Signale
viele anfällige
Schaltstellen“
Oliver Kaschke
HNO-Chefarzt
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rille und Hörrohr – in früheren Zeiten waren betagte Menschen an diesen Hilfsmitteln für die nachlassende
Sinneskraft schon von weitem leicht
erkennbar. Und auch wenn Kontaktlinsen und
im Ohr versteckte Hörgeräte die Hilfsmittel unsichtbar werden lassen, so gehört es doch noch
immer zum Leben dazu, dass Augen und Ohren
im Laufe der Jahre schwächer werden.
Knapp ein Drittel der über 70-Jährigen in
Deutschland klagt über eine Hörstörung. Und
nicht nur in hierzulande. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gibt es weltweit 450
Millionen Schwerhörige. Dahinter stecke das
„presbyphysische Gesetz“, sagt Oliver Kaschke,
Chefarzt der Abteilung für HNO am Sankt Gertrauden-Krankenhaus in Wilmersdorf. Dieses
»Gesetz des Alterns“ besagt, dass in höherem
Lebensalter das Riechen und Sehen, die Muskelkraft oder die Hörfähigkeit schwinden.
Aber warum hören wir überhaupt schlechter?
Die Hauptursache liegt im Innenohr oder genauer in der Hörschnecke. Hier bringen die Schallwellen, die über den Gehörgang, das Trommelfell
und die Gehörknöchelchen hergeleitet werden,
die sogenannten Haarzellen in Schwingung. Die
verwandeln die Haarzellen wie kleine Motoren
in elektrische Signale, die über den Hörnerv und
das Stammhirn auf die Hirnrinde gelangen, wo
der Höreindruck entsteht. Doch die Haarzellen
verlieren mit der Zeit ihre Empﬁndlichkeit. Und
sie werden zudem weniger.
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zellen. Das Gehör vergisst nicht. Wenn immer
wieder mehr als 85 Dezibel auf die Haarzellen
einwirken – so viel Lärm macht etwa ein Rasenmäher –, summieren sich deren schädliche
Folgen. Und das in zweierlei Hinsicht. Zum einen direkt, weil der hohe Schalldruck die empﬁndlichen Sinneszellen schädigt, zum anderen
indirekt, weil Lärm Stress verursacht und die
Stresshormone die Sinneszellen beeinträchtigen.
Und schließlich können auch allgemeinere
Erkrankungen wie hoher Blutdruck oder Diabetes das Gehör beeinﬂussen, denn sie führen zu
Durchblutungsstörungen, die den Sinneszellen
zu schaffen machen.
Schon ab 50 baut das Hörvermögen ab
Ist das Gehör geschädigt, verabschiedet sich als
erstes die Fähigkeit, hohe Frequenzen wahrzunehmen. „Das beginnt zwischen dem 50. und 60.
Lebensjahr“, sagt der HNO-Arzt. Zunächst unmerklich, man würde erste Einschränkungen nur
bei einem Hörtest feststellen. Doch der Prozess
schreitet fort. Zu den ersten wahrnehmbaren Anzeichen zählen, dass man die Naturkulisse wie
Blätter- und Meeresrauschen oder zwitschernde
Vogel nicht mehr registriert, aber auch Alltagsgeräusche im Haushalt wie einen tickenden Wecker oder eine surrende Tiefkühltruhe.
Später überhört man vielleicht bereits das
Klingeln an der Tür oder des Telefons. Und nahezu zeitgleich schwindet auch das Vermögen,
gesprochene Worte aus Hintergrundgeräuschen
herauszuﬁltern. Es wird schwerer, Unterhaltungen zu folgen, weil die Worte des Gesprächspartners mit den Hintergrundgeräuschen verschwimmen, etwa in einem Restaurant oder im
Großraumbüro. Die Betroffenen haben dann das
Gefühl, ihr Gegenüber nuschelt, und müssen immer wieder nachfragen, was eigentlich gesagt
wurde. Und schließlich wird man von Mitbewohnern oder Nachbarn angesprochen, dass der
Fernseher oder das Radio viel zu laut sei.
Spätestens bei solchen Symptomen sollte man zum HNO-Arzt und das Gehör prüfen
lassen. HNO-Arzt Kaschke empﬁehlt eine erste Grunduntersuchung des Gehörs um das 65.
Lebensjahr, auch wenn man selbst noch keine
Schwerhörigkeitssymptome wahrzunehmen
glaubt. Die Mediziner können dann vor allem
mithilfe eines Hörtests beginnende Störungen
früh diagnostizieren.
Dabei lässt sich dann auch klären, ob es sich
tatsächlich um eine Altersschwerhörigkeit handelt oder andere organische Ursachen hinter den
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Problemen stecken. So würden beispielsweise
krankhafte Veränderungen im Innenohr neben
den Hörstörungen oft gleichzeitig auch zu einem
Tinnitus, zu Schwindelanfällen und Gleichgewichtsstörungen führen, da sich im Innenohr
ebenfalls das Gleichgewichtsorgan beﬁndet.
Bei einer normalen Altersschwerhörigkeit zeigen sich solche Symptome nicht.
Hörstörungen haben aber nicht nur Auswirkungen auf das Gehirn, sondern auf die gesamte
Persönlichkeit. Wenn Menschen Unterhaltungen nicht mehr folgen können, dann endet das
in sozialer Isolation. Hören ist ja mehr, als nur
ein akustischer Sinneskanal. „Dahinter steht ein
ganzes Netzwerk von Sinneszellen und Neuronen, die im gesunden Zustand in der Lage sind,
leisere Töne aus einer lauten Umgebung herauszuﬁltern“, sagt Kaschke. Der Mensch ist auf
Kommunikation angewiesen – und Hörstörungen machen diese zunichte. Das beeinträchtige
die Betroffenen massiv, am sozialen Leben teilzunehmen. Die Folgen sind Depressionen und
sogar eine Demenz, wenn die Hörstörungen
nicht behandelt werden. Experten bezeichnen
eine nicht versorgte Altersschwerhörigkeit sogar
als einen Hauptrisikofaktor für Altersdemenz
und Altersdepression.
Weil sich schwerhörige Menschen viel stärker auf Gespräche konzentrieren müssen, sind
sie schneller überanstrengt. Längerfristig führt
das zu Veränderungen in den Hirnstrukturen.
Denn das Gehirn hat nur begrenzte Ressourcen
zur Verfügung, und zieht diese an anderer Stelle
ab, wenn die Verarbeitung des Gehörten mehr
Kapazitäten beansprucht: „Das geht dann oft zu
Lasten des Kurz- und auch Langzeitgedächtnis-
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