
ist ein Projekt, das die sichere Bewegung älterer Menschen im Alltag 
fördern möchte. Frau Oberbürgermeisterin Bosch ist Schirmherrin der 
Aktion.

Das Projekt bietet nun auch dieses Journal, das sie u.a. bei Ärzten, 
Apotheken und Sanitätshäusern gratis erhalten. Alle zwei Monate stellt es 
Ihnen Themen rund um die sichere Bewegung vor. Das Journal richtet sich 
an Menschen ab 60 Jahren.
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Frühjahrsputz - mit Sicherheit!
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bewegung und Parkinson
Die Parkinson ist eine häufige erkrankung im Alter. Dank moderner  
Medikamente ist sie heute gut behandelbar – allerdings nicht heilbar. Die 
Krankheit ist gekennzeichnet durch einbußen in der generellen beweglich-
keit, in der Feinmotorik, im gleichgewicht und durch die charakteristische 
Veränderung des gangbildes. 

Diese Beschwerden führen häufig 
zu einer Verringerung der körper-
lichen Bewegung. Dabei sind sich 
Experten einig, dass neben den 
richtigen Medikamenten gezielte 
Übungen einen günstigen Einfluss 
auf den Verlauf der Erkrankung ha-
ben. Körperliches Training kann die 
Bewegungseinschränkung lindern 
und deren Fortschreiten verhin-
dern. Aber auch die Stimmung und 
das Wohlbefinden kann durch ge-
zieltes Training gebessert werden.

gezielte Übungen in der gruppe
Für Parkinsonerkrankte gibt es spezielle Übungsangebote, die genau an ihre 
Fähigkeiten angepasst und auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Neben 
Physiotherapeuten bieten häufig Sportvereine und Selbsthilfegruppen die-
se Kurse an (siehe Hinweiskasten), die meist im Rahmen eines sogenann-
ten Rehasport-Angebotes stattfinden. Diese Kurse können durch Haus- und 
Fachärzte verordnen werden, so dass die Krankenkassen dann die entspre-
chenden Teilnahmegebühren tragen.

bewegung im Alltag
Doch auch die Bewegung im Alltag hat ihre Bedeutung. Bereits die Steige-
rung bzw. Aufrechterhaltung der körperlichen Bewegung im Sinne von Spa-
zierengehen, Fahrradfahren oder Gartenarbeit kann die Beweglichkeit ver-
bessern. Gerade an Parkinson erkrankte Menschen sollten hier auf ein gutes 
Maß an Bewegung achten.

PD Dr. Walter Mätzler ist Neurologe und Geriater an der 
Universitätsklinik Tübingen. Er hat sich auf die Behand-
lung von Patienten mit einer Parkinsonerkrankung spe-
zialisiert.

Herr Dr. Mätzler, was ist für sie das Ziel bei der behandlung von Men-
schen mit Parkinson?
Ganz klares Ziel ist für mich der Erhalt der Selbständigkeit. Ich möchte, dass 
meine Patienten lange ein selbständiges und aktives Leben führen können. 
Dabei sind Medikamente nur ein Baustein der Behandlung. Sie helfen, die 
Symptome zu lindern. Zum Erhalt der Selbständigkeit braucht es aber mehr, 
ein aktiver Lebensstil ist sehr wichtig.

Welche Parkinsonpatienten profitieren von Training und Übungen?
Prinzipiell profitieren alle Patienten davon. Patienten mit milden Beschwer-
den können durch Steigerung der Bewegung und gezieltes Training den wei-
teren Verlauf günstig beeinflussen. Jene Patienten, die schon ausgeprägtere 
Beschwerden haben, können so ihre Beweglichkeit und Selbständigkeit er-
halten.

Können alle Parkinsonpatienten an gruppenangeboten teilnehmen?
Hier gibt es keine generelle Antwort. Wenn Sie unsicher sind, halten Sie 
am besten Rücksprache mit dem behandelnden Arzt. Besonders wenn das 
Gleichgewicht beeinträchtigt ist, sollte möglicherweise eine physiothera-
peutische Einzelbehandlung überlegt werden.

Wie erkennen die Patienten, ob das gewählte bewegungsangebot gut für 
sie ist?
Zunächst sollte der Patient Spaß an dem Angebot haben und sich wohlfühlen. 
Die Übungen sollten die Teilnehmer fordern, aber nicht überfordern. Es gibt 
eine vielfältige Palette an Übungen und Angeboten, deshalb lässt sich nicht 
pauschal sagen, welche ganz allgemein besonders günstig sind. Kraft- und 
Ausdauerübungen beeinflussen andere Aspekte als Gleichgewichtsübungen 
oder Dehnungsübungen. Hier sollte eine gute Mischung vorhanden sein. 

2

Parkinson-gruppen werden jeden Donnerstag in Reutlingen  
und Mittwoch in Kirchentellinsfurt angeboten. 
Informationen zur Verordnung und den gruppen erhalten sie bei 
Frau Opitz von der Deutschen Parkinsonvereinigung e.V. unter  
Telefon 07121/677491 oder von den Hausärzten und Neurologen.
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Frühjahrsputz - 
mit Sicherheit!

so wie Weihnachten 
zum Winter gehört, 
darf im Frühjahr 
der Frühjahrsputz  
nicht fehlen. 

Der Muff des Winters 
wird mit Putzlappen 
und staubsauger aus 
dem Haus getrieben. 

Die Tradition des Frühjahrsputzes ist in unserer Gesellschaft fest verwurzelt. 
Dabei blieb sie vor allem eine Domäne der Frauen. Dies zeigt sich leider auch 
an den zahllose Verletzungen, die im Rahmen großer Putzaktionen durch 
Stolpern oder waghalsige Klettereien auf Hocker und Leitern auftreten. Häu-
fig sind ältere Frauen betroffen. Dabei sind Prellungen und Platzwunden 
noch das kleinere Übel. 

Leitern statt schemel und schuhe statt schlappen
Fensterputzen, Vorhänge aufhängen und Lampen abwischen ist oft mit wag-
halsigen Aktionen und mit Gefahren insbesondere für ältere Menschen ver-
bunden: „Es sind nicht der nachlassende Gleichgewichtssinn und falsche 
Steighilfen alleine, die hierfür verantwortlich sind. Das Über-Kopf-Arbeiten 
kann zu Schwindel führen, wenn die hirnversorgenden Gefäße durch Abla-
gerungen verändert sind und durch starkes Beugen des Kopfs abgeknickt 
werden“, warnt der Neurologe Kai-Steffen Gabor.

Doch gute Planung und Vorbereitung im Vorfeld können das Unfallrisiko  
mindern. Baumärkte bieten eine Auswahl an Leitern an mit großer Trittflä-
che, rutschfesten Belägen und einem Sicherheitsbügel. Auch sollten kei-
ne Schlappen getragen werden wenn es in die Höhe geht - sondern festes 
Schuhwerk. Aber bereits bei der zeitlichen Planung des Frühjahrsputzes 
kann vorgebeugt werden. „Ich verteile das Fensterputzen auf mehrere Tage. 
Dadurch bin ich weniger angestrengt und konzentrierter bei der Arbeit.“ Die-
sen Tipp gibt Friederike Hohloch vom Netzwerk Wohnen der Stadt Reutlin-
gen.

stolperfallen aus dem Weg räumen
Aber auch andere Gefahren lassen sich leicht vermeiden. So sind nasse  
Böden und Staubsaugerkabel häufig unterschätzte Stolperfallen. Ebenso  
gehören die nicht benötigten Putzutensilien sofort aufgeräumt, da sie sonst 
schnell im Wege stehen könnten. 

Beim Frühjahrsputz können aber auch gleich zwei Fliegen mit einer Klappe 
geschlagen werden: Frische und Sauberkeit wieder in die Wohnung holen 
und gleichzeitig Stolperfallen und Hindernisse aus dem Weg schaffen. Der 
kritische Blick beim Putzen kann unter Umständen schon lange bestehende 
Stolperfallen erkennen: hochstehende Teppichecken, rutschige Läufer, lose 
Kabel und Gegenstände, die den Durchgang verstellen. Räumt man beim 
Frühjahrsputz so manches weg um zu putzen, zeigt sich vielleicht, dass We-
niger doch auch reicht und zudem eine sichere Bewegung in den eigenen 
vier Wänden ermöglicht. Und wenn schon geschäftiges Treiben herrscht, so 
könnte dies doch auch genutzt werden, um endlich die Haltegriffe an der 
Toilette zu installieren oder um sich einen Duschhocker und eine rutschfeste 
Badematte zu besorgen.

Veranstaltungshinweis:
Das Netzwerk Wohnberatung Reutlingen, koordiniert von der  
Abteilung für Ältere der Stadt Reutlingen, führt gemeinsam mit dem  
Projekt „schritt halten – aktiv älter werden“ eine Veranstaltung 
zum Thema „Frühjahrsputz – großreinemachen ohne Pannen“ durch.

Wann: Montag, 26. März 2012, 14 uhr
Wo: Altes Rathaus Reutlingen
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Kraftübungen 
Kraft benötigen wir bei vielen Dingen des täglichen Lebens: beim Trep-
pensteigen, beim Aufstehen vom stuhl oder beim Tragen einer Tasche. 
Krafttraining verhindert nicht nur den Verlust von Muskelmasse und Kraft, 
sondern verbessert diese sogar. Dadurch erhalten sie Ihre Lebensqualität 
bis ins hohe Alter - eine Tatsache, die Altwerden erst erlebenswert macht.

Nachdem wir in den ersten beiden Ausgaben dieses Journals Ihnen Gleich-
gewichtsübungen gezeigt haben, möchten wir nun Kraftübungen vorstellen.

Wie oft sollten sie üben?
Zwei Trainingseinheiten pro Woche sind ideal, um die Kraft zu verbessern. 
Dazwischen sollten Sie zwei bis drei Tage pausieren. Von jeder Übung ma-
chen Sie anfangs nur einmal zehn Wiederholungen (eine Wiederholung = 
einmal heben und senken), später können Sie auf zwei Durchgänge steigern. 

Was sollten sie beachten?
Führen Sie die Bewegungen immer betont langsam aus. Versuchen Sie die 
Übungen sauber auszuführen! Arbeiten Sie nicht mit Schwung und halten 
Sie den Oberkörper immer aufrecht und gerade. Versuchen Sie während der 
Übungen ruhig weiter zu atmen und vermeiden Sie Pressatmung! Das gelingt 
am besten, wenn Sie die Wiederholungen laut mitzählen. Entspannen Sie 
nach jeder Wiederholung die Muskulatur in einer kurzen Pause.

stopp!
Falls bei den Übungen Schmerzen auftreten, sollten Sie diese Übung sofort 
abbrechen. Arbeiten Sie niemals gegen den Schmerz. Falls Sie am Tag nach 
dem Training einen leichten „Muskelkater“ spüren, ist dies ein Zeichen dafür, 
dass Ihre Muskulatur wächst
Vor Beginn des Krafttrainings sollten Sie in jedem Fall mit Ihrem Hausarzt 
klären, ob aus seiner Sicht bei Ihnen Gründe vorliegen, die gegen ein Kraft-
training sprechen. 

Kniebeugen
Diese Übung kräftigt die Muskulatur der Beine, die Sie zum Aufstehen  
von einem Stuhl oder zum Treppensteigen benötigen.

1. Stellen Sie sich hinter einen Stuhl 
und halten Sie sich an der Lehne fest. 
Setzen Sie Ihre Füße weit (über hüftbreit) 
auseinander. Die Fußspitzen zeigen leicht 
nach außen.

2. Beugen Sie langsam die Knie und 
schieben Sie das Gesäß nach hinten, so 
als wollten Sie sich hinsetzen. Schauen 
Sie dabei nicht nach unten, sondern nach 
vorne.
Achten Sie darauf, dass beim Absenken 
des Gesäßes die Knie nicht nach vorn 
geschoben werden.

3. Drücken Sie sich dann langsam wieder 
hoch in die Ausgangsposition.

4. Einmal durchatmen und dann die 
nächste Wiederholung.

Anmerkungen:
Sie können die Übung erschweren, indem 
Sie das Gesäß tiefer und/oder langsamer 
absenken und heben. Atmen Sie beim 
Absenken ein und beim Heben aus.

Durchführung:
1-2 Serien mit je 10 Wiederholungen 

Mehr Informationen und weitere Übungen 
finden sie auch auf www.aktivinjedemalter.de 
broschüren mit Kraft- und gleichgewichtsübungen 
können sie unter 0711 8101 60 78 kostenfrei bestellen.
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Wohnraumberatung in Reutlingen
sobald das gehen schwer fällt und Hilfsmittel wie ein Rollator nötig  
werden treten häufig Probleme im Haus und in der Wohnung auf. Oder 
aber die Puste reicht nicht mehr, um all die stufen vor der Wohnung zu 
bewältigen. 

So manches Hindernis lässt sich jedoch beseitigen und zahlreiche Hilfen 
können das sichere Bewegen in den eigenen vier Wänden verbessern. Die 
Montage von solchen Alltagshelfern, kleinere oder größere Umbauten oder 
einfaches Möbelrücken erhöhen nicht nur die Sicherheit für die Bewohner, 
sondern auch Komfort und Wohlbefinden. 

Kompetente WohnraumberaterInnen der Stadt Reutlingen stehen Ihnen mit 
ihren Ratschlägen und Tipps zu diesen Fragen zur Seite. Mit ihrer Sachkennt-
nis und Lebenserfahrung sind die ehrenamtlichen Beraterinnen und Berater 
gerne bereit, lebensnahe Möglichkeiten zur Verbesserung des Wohnkom-
forts aufzuzeigen. Zudem verfügen sie über Kenntnisse der verschiedenen 
Finanzierungsmöglichkeiten.

Kontaktaufnahme ist möglich über:
stadt Reutlingen, Abteilung für Ältere, gustav-Werner-str. 25, 
72762 Reutlingen. Telefon: 07121-303 23 00, 
e-Mail: abteilung.aeltere@reutlingen.de, 
Ansprechpartnerinnen: Friederike Hohloch und Ingrid swoboda
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