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Pressemitteilung
Cura Seniorencentrum Husum Villa Spethmann 
 
„Jeder Schritt ist wichtig“ 
Mobil im Alter – Expertengespräch mit Pflegedienstleiterin Iris Brotkorb 
 
Husum, 13. Mai 2014. Wer auch im hohen Alter mobil bleiben will, der muss in Bewegung 
bleiben – was nach einem einfachen Rezept klingt, kann für Hochbetagte zu einer echten 
Herausforderung werden. Iris Brotkorb, Pflegedienstleiterin in der Villa Spethmann, berichtet 
über die Wichtigkeit und Möglichkeiten des Mobilitätstrainings älterer Menschen.  
 
Frau Brotkorb, warum ist Bewegung im Alter so wichtig? 
Regelmäßige körperliche Aktivität erzielt in jedem Alter positive Effekte für Körper und Geist: 
Bewegung bringt den Stoffwechsel in Schwung, verbessert die Schlafqualität und steigert das 
allgemeine Wohlbefinden. Nicht zuletzt ist ausreichend Muskelkraft eine Grundvoraussetzung 
für Ausdauer, sicheres Gehen und Koordination. Wer seinen Körper schont und nicht benutzt, 
fühlt sich erst recht schwach und schlapp – gefühltes Alter kommt letztlich von Inaktivität, das 
kennen auch junge Menschen.  
 
Warum bewegen sich ältere Menschen häufig zu wenig? 
Oft fehlt schlichtweg die Motivation. Schmerzen wirken sich hemmend aus, ebenso wie 
seelische Verstimmungen. Nicht zu unterschätzen ist auch, dass viele ältere Menschen Angst 
vor einem Sturz haben – insbesondere dann, wenn sie schon einmal gefallen sind. Im Alter sind 
Stürze besonders gefährlich, sie können Prellungen, Verstauchungen aber auch bedrohliche 
Knochenbrüche nach sich ziehen. Oft entsteht ein Teufelskreis aus eingeschränkter 
Beweglichkeit, Sturzangst, Vermeidung von Aktivität bis hin zum kompletten Rückzug.  
 
Welche Maßnahmen gibt es,  um Bewegung zu fördern und Stürze zu vermeiden?  
Ganz wichtig ist es, die individuellen Möglichkeiten richtig einzuschätzen. Bei eingeschränkter 
Bewegungsfähigkeit und erhöhtem Sturzrisiko kann der Arzt Ergo- und Physiotherapie 
verschreiben. Aber auch Angehörige können helfen. Die Kunst besteht darin, immer wieder zu 
kleinen Aktivitäten zu motivieren: Jeder Schritt ist wichtig. Schaffen Sie Anreize zu Bewegung: 
Das kann ein kleiner Ausflug sein, ein Rundgang durchs Haus oder ein paar einfache Übungen. 
An erster Stelle sollte immer die Sicherheit stehen. Klassische „Stolperfallen“ gilt es zu 
beseitigen oder zu umgehen –  eine nicht abgesenkte Bordsteinkante oder auch nur eine 
unbemerkte Teppichfalte kann gefährlich werden. Wer nicht sicher auf den Beinen ist, sollte bei 
Spaziergängen immer begleitet werden.  
 
Was bietet die Vi l la Spethmann konkret an?  
Unser Pflegekonzept ist auf größtmögliche Erhaltung der Selbstständigkeit ausgerichtet, daher 
liegt es uns besonders am Herzen, die mobilen Ressourcen unserer Bewohnerinnen und 
Bewohner zu fördern. Unsere Ergotherapeutin hält unsere Bewohner durch ein anregendes 
Betätigungsangebot  „beweglich“, das motorische wie kognitive Fähigkeiten trainiert. Zudem 
kooperieren wir eng mit einer Physiotherapiepraxis.  
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