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Yolanda Bürdel

Der Raum in Münsingen bei 
Bern ist hell und die Fenster sind 
weit geöffnet. Ein Lüftlein weht, 
ein Windspiel klingelt. Andrea 
Berchtold sitzt am Boden und 
trifft die letzten Vorbereitungen 
für die heutige Tanzstunde. Ihre 
Stunden plant sie immer zu 
einem bestimmten Thema: «Die 
Schwerpunkte wähle ich durch 
Beobachtung – ich lese die Be-
dürfnisse der Kursteilnehmen-
den durch ihren Körper», erzählt 
die studierte Tanzpädagogin, die 
seit 2016 Tanzkurse für Senio-
rinnen und Senioren anbietet. 
So versuche sie beispielsweise 
zu sehen, welche Körperteile 
mobilisiert werden müssen und 
überlege sich dann, wie sich die 
Gruppe gemeinsam damit aus-
einandersetzen könnte. «Wir 
arbeiten unter anderem daran, 
das Gewicht auf verschiedene 
Gelenke zu verteilen und nicht 
nur auf die Knie, mit denen ja 
gerade viele ältere Menschen 
Probleme haben», erklärt die 
Tanzlehrerin.

Freie Bewegungen  
und Schrittfolgen
Langsam füllt sich der Raum. 
Schwatzend und lachend treten 
nacheinander die Kursteilneh-
menden ein: Vier Frauen und 
zwei Männer, alle im Alter zwi-
schen 65 und 78 Jahren. Die 
Stunde beginnt in einem Kreis 
in der Mitte des Raums mit eini-
gen Aufwärmübungen. Danach 
werden die Bewegungen grös-
ser: «Die Füsse sind fest im Bo-
den verankert, wie bei einem Ka-
tamaran, der Oberkörper ist das 
Segel, das sich hin und her be-
wegt», weist Andrea Berchtold 
die Teilnehmer an. Ihre Tanz-
stunden sind geprägt von freien 
Bewegungen, nur selten gebe sie 
genaue Abläufe vor. «Klare 
Schrittfolgen zu üben kann die 
Menschen zwar kognitiv unter-

stützen, andererseits kann es 
aber auch Stress auslösen», sagt 
die Tanzpädagogin und fügt an: 
Wenn man sich nur noch auf die 
Schritte konzentrieren müsse, 
spüre man den Körper nicht 
mehr. Genau das ist Andrea 
Berchtold aber wichtig. 

Die – auch geistige – Heraus-
forderung liegt in Berchtolds 
Stunden beispielsweise darin, 
gewisse Bewegungsabläufe von 
einer anderen Person zu über-
nehmen. Heute bilden sich da-
für Zweiergruppen und jede 
Gruppe erhält einen Holzstab. 
«Der Stab ist eure Verbindung, 
die eine Person führt, die andere 
geht mit der Bewegung mit», er-
klärt Andrea Berchtold. So tan-
zen die Duos leichtfüssig anei-
nander vorbei, mal schneller, 
dann wieder langsam. Gegen 
Ende der Stunde bewegt sich 

die ganze Gruppe gemeinsam 
durch den Raum, alle passen die 
Bewegungen einander an und 
tanzen miteinander, fast wie ein 
Schwarm Zugvögel in der Luft – 
bis die Musik zu Ende ist.

Empfindsamkeit  
und Geduld
Ihr Interesse am Tanz mit älte-
ren Menschen entdeckte Andrea 
Berchtold während ihrer profes-
sionellen Tanzausbildung. Die-
se hat die studierte Tanzpäda-
gogin relativ spät absolviert: 
«Ich war 50 Jahre alt und mit Ab-
stand die älteste, alle anderen 
Studierenden waren Anfang 20», 
erzählt sie und lacht. Dadurch 
habe sie gemerkt, wie gross die 
Unterschiede zwischen jungen 
und älteren Tänzern sind. «Die 
Jungen bewegen sich viel, schnell 
und intensiv. Bei älteren Men-
schen wird der Tanz subtiler», 
erzählt Andrea Berchtold, die 
ihre Aus- und Weiterbildungen 
in der Schweiz, Deutschland, 
England und Australien absol-
viert hat. Manchmal schwinde 
mit zunehmendem Alter auch 
das Vertrauen in den Körper, 
man werde fragiler, sagt die Tän-
zerin und fügt an: «Ich versuche 
meinen Kursteilnehmenden zu 
vermitteln, dass diese Empfind-
samkeit auch bereichernd sein 
kann: Ältere Menschen nehmen 
simple Bewegungen intensiver 
wahr und haben die Geduld, 
durch diese einfachen Bewegun-
gen eine Verbindung zum eige-
nen Körper herzustellen.»

Nebst dem körperlichen Wohlbefinden unterstützt der Tanz auch das Sozialleben: Die Kursteilnehmenden  
bei Andrea Berchtold kennen sich schon lange und treffen sich oft auch ausserhalb der Stunde.  Bild: zvg

Körper, Geist und Seele tanzen
Seniorentanz Wenn Seniorinnen und Senioren tanzen, trainieren sie das Gehirn, mobilisieren die Gelenke und lernen  
die Empfindsamkeit des eigenen Körpers schätzen. Tanzen ist mehr als eine Schrittabfolge. Das zeigt der Besuch in einem Studio.

«Wir arbeiten  
unter anderem daran,  
das Gewicht auf  
verschiedene Gelenke 
zu verteilen und nicht  
nur auf die Knie,  
mit denen ja gerade  
viele ältere Menschen 
Probleme haben.» 
Andrea Berchtold,  
Tanzpädagogin

SeniorInnen

Anti-Aging-Mittel: Gag oder Geheimtipp?
Nährstoffe Eine Pille pro Tag und die Alterungsprozesse werden gebremst – klingt gut, aber sind Nahrungsergänzungsmittel 
wirksam? Ein Gespräch mit einer Entwicklerin eines Nährstoffpräparats und einer ETH-Forscherin  
im Bereich Altersbiologie gibt Einblicke ins Thema.

Heidi Schwaiger

Keiner redet gerne darüber, doch 
es passiert permanent und lässt 
sich nicht aufhalten: Unsere Kör-
per altern. Streng genommen be-
ginnt der Prozess bereits mit 
dem ersten Atemzug; ab einem 
Alter von 20 Jahren machen sich 
die ersten Anzeichen bemerkbar. 
So entstehen Fältchen und die 
Leistungsfähigkeit nimmt ab. 
Spätestens ab Ende 30 sind wir 
mit unterschiedlichen Alters-
erscheinungen konfrontiert. Da 
sich unsere Muskelmasse lau-
fend verringert und sich die Zell-
erneuerung verlangsamt, nimmt 
die Leistung unserer Organe ab. 
Dazu kommt: Impulse im Gehirn 
werden langsamer weitergelei-
tet, die Sinnesorgane lassen all-
mählich nach. Einige benötigen 
ab 40 Jahren zum Beispiel eine 

Lesebrille oder in späteren Jah-
ren ein Hörgerät. Soweit alles be-
kannt – auch nicht neu ist die 
Tatsache, dass die Genetik beim 
Altern eine Rolle spielt. Zu zehn 
bis 15 Prozent wird uns in die 
Wiege gelegt, wie schnell wir al-
tern. Doch was kann man selbst 
tun, um den Alterungsprozess zu 
beeinflussen?

Körpereigene Autophagie 
fördern
Sieht man sich in Apotheken 
oder im Internet um, scheint es 
eine Menge Mittel zu geben, die 
– regelmässig eingenommen – 
einen positiven Effekt auf den 
Körper versprechen. In diesen 
Tagen kommt ein Weiteres dazu: 
Das Nahrungsergänzungsmittel 
«Epigenics», das von zwei jun-
gen Frauen entwickelt wurde. 
«Wir haben festgestellt, dass wir 

zwar immer länger, doch nicht 
unbedingt gesünder leben. Weil 
es noch nichts auf dem Markt 
gab, das unseren Ansprüchen ge-
nügte, haben wir Epigenics ent-
wickelt. Es ist frei von Nebenwir-
kungen und wir können es mit 
gutem Gewissen unseren Eltern 
empfehlen», erklärt Co-Founde-

rin Rebecca Atzenweiler, die aus 
der Schweiz stammt und seit 
zwei Jahren in Berlin lebt. 

In dem Nahrungsergänzungs-
mittel stecken neben Vitaminen 
die Stoffe Spermidin und Alpha-
Keto-Glutarat, von denen Atzen-
weiler sich viel erhofft. «Diese 
Nährstoffe fördern die im Alter 
abnehmende Autophagie, also 
die Fähigkeit, Krankheitserreger 
zu eliminieren und beschädigte 
Zellteile zu reparieren», erklärt 
die 29-Jährige. Sie habe vor der 
Lancierung von Epigenics mit 
Experten gesprochen und sich 
an aktuellen Studien orientiert, 
die belegen, dass Spermidin, das 
auch in Weizenkeimen vor-
kommt, die Leistungsfähigkeit 
des Gedächtnisses erhalte und 
das Haarwachstum anrege. «Uns 
war wichtig, dass unser Produkt 
Hand und Fuss hat», so Atzen-

weiler, die feststellt, dass ihr 
Energielevel höher ist, seit sie 
Epigenics einnimmt.

Bislang nur Studien an Tieren
Was sagt die Forschung dazu? 
Können die erwähnten Stoffe et-
was bewirken? Dr. Sarah Mitchell 
untersucht am Departement Ge-
sundheitswissenschaften und 
Technologie an der ETH an Mäu-
sen und Ratten die Biologie des 
gesunden Alterns. «Ziel ist, Stof-
fe zu finden, welche die krank-
heitsfreie Zeit und damit die Le-
bensdauer der Tiere verlängern 
und diese schliesslich auf den 
Menschen zu übertragen», so die 
Wissenschaftlerin. Untersucht 
wird beispielsweise was Fasten 
bewirkt. «Ich kenne das Produkt 
nicht, weiss aber, dass Alpha-Ke-
to-Glutarat und Spermidin in 
Nagetierstudien positive Auswir-

kungen auf die Lebensdauer und 
die Gesundheitsspanne gezeigt 
haben», meint sie zum Mittel 
«Epigenics». Wichtig seien nun 
klinische Studien, um die Stoffe 
am Menschen zu testen.

Trotzdem ist für die Forsche-
rin Mitchell klar: «Eine ausgewo-
gene, gesunde Ernährung, Bewe-
gung und massvoller Genuss 
sind das Beste, was wir tun kön-
nen, um möglichst gesund zu al-
tern.» Dieser Meinung ist auch 
Rebecca Atzenweiler. «Epigenics 
ist nur das i-Tüpfelchen – das 
Fundament für ein langes und 
gesundes Leben sind ‹langweili-
gere› Aspekte wie erholsamer 
Schlaf, ausgewogene Ernährung 
und regelmässige Bewegung», 
erklärt sie. Alles Dinge, die wir 
bereits wussten. Wundermittel 
scheint es also bislang – leider – 
noch keine zu geben.

«Eine ausgewogene, 
gesunde Ernährung, 
Bewegung und mass-
voller Genuss sind das 
Beste, was wir tun 
können, um möglichst 
gesund zu altern.» 
Dr. Sarah Mitchell, Biologie des 
Gesunden Alterns, ETH Zürich

Weitere Informationen zu Seniorentanzen

Tanzkurse mit Andrea Berchtold, mehr dazu: andreaberchtold.com
  — Bern Kurse für Sport und Bewegung sowie einen Kurs  

mit Fokus auf Tanz: seniorenuni.unibe.ch/programm/sport
  — Basel Kreatives und freies Tanzen: tanzenwieichbin.ch
  — Zürich Gedächtnis fordern, Gleichgewicht trainieren:  

pszh.ch/sport-und-bildung/indoorsport/tanz
  — Genf Den Körper spüren, spielend Tanzen, sich treffen:  

unautresouffle.ch


