
 

Aktiv bleiben – gesund älter werden 

Wie erhalte ich Kraft und Beweglichkeit bis ins Alter? 

 

 

 
 

Liebe Leser*innen, 

 

zu altern liegt in der Natur des Menschen. Doch spürbar wird das Altern erst, wenn der Körper etwa ab  

dem 30. Lebensjahr beginnt, Muskelmasse abzubauen und mehr Fett einzulagern. Mit den Jahren 

nehmen diese Prozesse an Geschwindigkeit zu. Wer nicht gegensteuert, verliert bis zum 80. Lebensjahr 

rund 40 Prozent seiner Muskelmasse1. In der Medizin wird der altersbedingte Abbau von Muskelmasse 

und Muskelkraft Sarkopenie genannt. Der Verlust bleibt nicht ohne Folgen: Knochen und Gelenke werden 

bei geringerer Muskelunterstützung mehr beansprucht und verschleißen schneller, Bewegungsmangel  

schadet dem Herz-Kreislauf -System und der Immunabwehr. Unter anderem steigt das Risiko für 

Arteriosklerose, Osteoporose und Diabetes, wie die Bundeszentrale für gesundheitl iche Aufk lärung 

(BZgA) mitteilt2. Auch kognitive Erkrankungen wie die Alzheimer-Demenz werden durch mangelnde 

körperliche Betätigung begünstigt. Und nicht zuletzt bedeutet der Kraftverlust eine Beeinträchtigung der  

Koordination und Gleichgewichtsfähigkeit – das Sturzrisiko nimmt zu3. Bewegung und Sport steuern dem 

Verlust der Muskelmasse wirkungsvoll entgegen. 

 

Auch im fortgeschrittenen Alter lassen sich Muskeln so trainieren, dass ihr Abbau verlangsamt oder sogar 

ein Muskelaufbau erzielt wird, vorausgesetzt, der Kalorien-, Protein- und Kreatinbedarf  werden 

ausreichend gedeckt. Wenn Sie bisher fast keinen Sport gemacht haben, werden Sie schnell Fortschritte 

spüren und sehen. Auch Menschen, die über Jahre regelmäßig Sport gemacht haben, verlieren mit  der  

Zeit an Muskelmasse – trotz Training. Training geht mit einem erhöhten Energieverbrauc h einher;  der 

Bedarf  an Proteinen steigt. Und nicht zuletzt brauchen die Muskeln Kreatin als „Kraftstoff “, der für den  

Energiestoffwechsel in den Muskelzellen besonders wichtig ist. Das gilt mit fortschreitendem Alter umso  

mehr, denn Studien zeigen, dass der Kreatingehalt in der Muskulatur mit zunehmendem Alter abnimmt. 

 

Laut EFSA, der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, kann die tägliche Einnahme von  

Kreatin die Wirkung von Krafttraining auf die Muskelkraft von Erwachsenen über 55 Jahren s teigern. 4 

Studien bestätigen weitere positive Effekte einer solchen Nahrungsergänzung – etwa auf Herz, Knochen 

und Gehirn.  

  
 

1 https://ww w .n d r. de /rat ge b er /g es un d heit / Mus kel ab b au -D as-u nt ers ch a et zt e -Risiko ,m usk el n1 00 .h t ml 
2 https://ww w.g es un d -a ktiv -a elt er -w e rd en .d e/ g esu n dh eitst h e me n/ be w e gu ng -i m -alt e r/ 
3 Grundlagen gesundheitsorientierten Krafttrainings im Alter: Ziele und Umsetzung, Therapeutische Umschau (2015), 72, pp. 335-342. 
4 VERORDNUNG (EU) Nr. 432/2012 DER KOMMISSION vom 16. Mai 2012 zur Festlegung einer Liste zulässiger anderer gesundheitsbezogener 

Angaben über Lebensmittel als Angaben über die Reduzierung eines 4 VERORDNUNG (EU) Nr. 432/2012 DER KOMMISSION vom 16. Mai 2012 

zur Festlegung einer Liste zulässiger anderer gesundheitsbezogener Angaben über Lebensmittel als Angaben über die Reduzierung eines 

Krankheitsrisikos sowie die Entwicklung und die Gesundheit von Kindern. Amtsblatt der Europäischen Union 25.05.2012

https://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Muskelabbau-Das-unterschaetzte-Risiko%2Cmuskeln100.html
https://www.gesund-aktiv-aelter-werden.de/gesundheitsthemen/bewegung-im-alter/


 

Kraftvoll durch den Tag mit reinem Kreatin Monohydrat 
LIVADUR® das Nahrungsergänzungsmittel ab der Lebensmitte 
bzw. für die zweite Lebenshälfte 

 
 

Produktdetails_PZN 15198551 
Wirkstoffe: 
3 g Kreatin Monohydrat 
Hilfsstoffe: 
Kreatin Monohydrat, Säuerungsmittel (Citronensäure), natürliche 
Aromen, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Salz. 

 

Weitere Produktinformationen 
WAS IST LIVADUR®? 
LIVADUR® ist ein kreatinhaltiges Nahrungsergänzungsmittel. Ein Portionsbeutel LIVADUR® enthält 
eine tägliche Portion Getränkepulver mit erfrischendem Zitronengeschmack und der idealen Menge 
Kreatin in Premium-Qualität Made in Germany. Eine Packung LIVADUR® enthält 30 Portionen und 
entspricht somit einer Monatsration. 

 

WIE WIRKT LIVADUR®
 

Mit zunehmendem Alter spielt Sport eine bedeutende Rolle für den Erhalt von Muskelmasse und 
Muskelkraft. Besonders regelmäßiges Krafttraining hilft Ihnen dabei, sich auch im Alter jung zu fühlen 
und f it zu bleiben, Ihre Lebensqualität zu erhalten und so Ihren Alltag unabhängig zu meistern. 

 
LIVADUR® enthält eine optimal abgestimmte Menge Kreatin. Das Kreatin kann die Wirkung von 
regelmäßigem Krafttraining auf die Muskelkraft zusätzlich steigern und hierdurch 

- Muskulatur stärken 
- Energie, Leistungsfähigkeit & Fitness verbessern 
- Lebensqualität erhöhen 

 
Dadurch wirkt LIVADUR® dem natürlichen altersbedingten Abbau von Muskelmasse und Muskelkraft 
entgegen. Deswegen ist LIVADUR® die perfekte Unterstützung, um ein aktives und selbstbestimmtes  
Leben zu führen und jeden Tag kraftvoll durch den Tag zu gehen. 

 

VORTEILE VON LIVADUR® AUF EINEN BLICK 

- Stärkt die Muskulatur 
- Mit Kreatin in Premiumqualität Made in Germany 
- Optimierte Kreatin-Formulierung mit verbesserter Löslichkeit 

gegenüber herkömmlichen Kreatin-Produkten 
- Praktische Portionsbeutel (ideal für unterwegs) 
- Schmeckt erfrischend nach Zitrone 
- Frei von Farbstoffen 

- Frei von tierischen Bestandteilen 
- Frei von Zucker 
- Frei von Gluten, Laktose und Fruktose 

 

Pflichtangaben/Produkthinweise 
Die tägliche Einnahme von Kreatin kann die Wirkung von regelmäßigem Krafttraining 
auf  die Muskelkraft von Erwachsenen über 55 Jahre steigern. 

• Die positive Wirkung stellt sich bei einer täglichen Aufnahme von 3 g Kreatin in Verbindung 
mit Kraf ttraining ein. Das Krafttraining sollte so betrieben werden, dass die Belastung im Laufe 
der Zeit gesteigert werden kann, indem dreimal wöchentlich über mehrere Wochen mit 
moderater Intensität (mind. 65 % – 75 % des persönlichen Maximalgewichts bei 
Übungsausführung) trainiert wird. 

• Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene 
Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. 

• Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. 

• Bitte außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. 
 

Natürlich können Sie sich bei Fragen und Anmerkungen jederzeit gerne melden. 


