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Pressemitteilung
Maternus Seniorencentrum Am Steuerndieb
Selbstbestimmung ist das höchste Gut
Selbstwertgefühl, Ausdauer und Lebenslust durch Bewegungstraining

Hannover, 13.06.2012. „Wer sich bewegt, bringt etwas in Bewegung“, heißt es. Das weiß auch
Andreas Baumert, Chef der Maternus-Einrichtung „Am Steuerndieb“, der diesen Grundsatz nun
auch aktiv in das neue pflegetherapeutische Konzept seines Hauses einbringt.

In vielen Fällen seien Bewohner durch Bewegungseinschränkungen in den Schulter- und
Armgelenken gehandicapt. Neuerdings setzen die Maternus-Ergotherapeutinnen in Hannover
einen speziellen „Ringebaum“ ein. Dabei greifen die Patienten nach einem Gummiring, den sie,
je nach Trainingsstand, über die höheren Äste des Trainingsgerätes führen. Von den guten
Ergebnissen dieser regelmäßigen Bewegungseinheiten sind selbst die erfahrenen
Therapeutinnen überrascht. Nach einigen Wochen sei bei motivierten Patienten besonders die
„Über-Schulter-Beweglichkeit“ erheblich verbessert worden.

„Wer mehr Gewandtheit an sich feststellt, ist wesentlich lebensbejahender und gut gelaunt“,
weiß Therapeutin Tina Voges. Durch gesteigerte Kraft, Ausdauer und Konzentration werde das
Selbstwertgefühl gesteigert und damit auch die Lust, dauerhaft am selbst bestimmten Leben
weiterzuarbeiten.

Das beginne bei der Fähigkeit, beispielsweise eigenständig die Brille auf- oder abzusetzen, setze
sich in den Entscheidungen, selbst ein Getränk einzugießen, zu essen, sich selbst zu bekleiden,
oder an die höheren Fächer eines Schrankes zu gelangen fort, bis zu so besonderen
Fortschritten wie selbstständigem Treppensteigen oder der Fortbewegung mit einer fahrbaren
Gehhilfe. Das sei neben der Nutzung des neuen Trainingsgerätes durch alltägliche
bewegungsintensivere Verrichtungen zu erreichen, die den Patienten in speziellen
Gruppenangeboten täglich angeboten würden

So erinnern sich Andreas Baumert und sein Pflegepersonal gerne an den Bewohner, der kürzlich
während einer Kurzzeitpflege nach einem Krankenhausaufenthalt so motiviert den Umgang mit
der fahrbaren Gehhilfe erlernte, dass er zwei Tage vor Ablauf der Pflegezeit auf eigenen Wunsch
die Einrichtung verlassen konnte.

Motivation sei bei weniger trainingswilligen Bewohnern das A und O, sagt Therapeutin Tina
Voges. Außer einer ausführlichen Befundanalyse entnehme man der Biografie des Patienten die
wichtigsten Informationsquellen für eine erfolgreiche Ergotherapie. „So erfahre ich
beispielsweise, ob ich mit der Wiedererlangung der Fähigkeiten für ein bestimmtes Hobby
motivieren kann, mit Tierliebe oder der Möglichkeit, in unserer Wohnküche zu helfen.
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„Selbstbestimmung ist ein hohes Gut“, resümiert die Maternus-Spezialistin, „und wir möchten,
dass unsere Bewohner mit Bewegungseinschränkung in diesen Genuss kommen – und zwar
dauerhaft!“

Die hier abgebildeten Fotos senden wir Ihnen gerne in druckfähiger Auflösung zu.

Therapeutin Tina Voges mit einer Maternus-Bewohnerin beim Training am Ringebaum.
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