5. DESKK Übungskatalog Mobilitätsprogramm
In diesem Katalog finden Sie alle Übungen des DESKK Mobilitätsprogramms im Detail erläutert.
Tipps für eine erfolgreiche Kommunikation mit Menschen mit Demenz und weiterführende
Trainingshinweise finden Sie im Dokument → “Kommunikation und Training von Menschen mit
Demenz“
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Aktivierende Pflege: AP 1 – AP3

Achten Sie auf festes Schuhwerk des Kurzzeitpflegegasts.

Ziele:
Hauptziel ist die generelle, pflegerische Aktivierung mit Fokus auf die Koordinationsschulung und
Kräftigung der oberen Extremität, besonders der Arme und Hände. Hierdurch können essentielle
Bewegungsabläufe für viele Alltagsaktivitäten möglichst lange erhalten werden.

Material:
Ausstattung der Zimmer, bzw. Gegenstände, welche die Tätigkeiten ermöglichen.

Durchführung:
Die Durchführung der aktivierenden Pflege ist nichts Neues für Sie und schon jetzt ein integraler
Bestandteil Ihres Pflegealltags. Dieser Übungsbaustein dient nicht der Entwicklung neuer
Übungsinhalte in der Kurzzeitpflege, sondern dazu jedem Kurzzeitpflegegast aktivierende Pflege in
gleichem Umfang angedeihen zu lassen. Lassen Sie den Kurzzeitpflegegast so viel es geht
selbstständig erledigen und geben Sie nur bedarfsgerechte Unterstützung. So lassen sich die
Alltagskompetenzen des Kurzzeitpflegegasts am besten erhalten und fördern. Um auf die
Trainingszeit zu kommen, können pro Übungseinheit auch mehrere Tätigkeiten miteinander
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kombiniert werden. Diese werden nicht einzeln dokumentiert, sondern alle unter der
Übungsnummer AP 1 zusammengefasst.

Gehirnjogging:
Falls es möglich ist, lassen Sie auch kognitive Elemente in die Maßnahmen miteinfließen. So können
z. B. benutzte Gegenstände zuvor benannt werden. Auch der eigentliche Prozess (z. B. das Bett
machen) kann in seinen Einzelschritten vom Kurzzeitpflegegast benannt werden. Durch
Nacherzählungen können Gedächtnisinhalte neu abgerufen und verfestigt werden.

Besonderheiten/Tipps:
Achten Sie stets darauf, dass Sie den Sicherungsgriff an der Schulter jederzeit vornehmen können
und die nächste Sitzgelegenheit (Stuhl) bei Bedarf schnell erreichbar ist (max. 3 Meter entfernt).
Sobald ein Kurzzeitpflegegast körperliche oder geistige Überforderungsreaktionen zeigt, pausieren
Sie die Übung oder brechen Sie sie ggf. ab.

Variationen:
Variationen im Trainingsablauf können individuell vorgenommen werden. Es gilt immer der
Grundsatz: Fordern, aber nicht überfordern.
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Grobkoordination/Armkraft
O 1 - Softball/Luftballon weitergeben

Ziele:
Hauptziel ist die Schulung der allgemeinen Grobkoordination der oberen Extremität sowie die
Verbesserung der Armkraft. Durch die Schulung dieser Bereiche wird dazu beigetragen, dass viele
Tätigkeiten des täglichen Lebens möglich bleiben. Hierzu gehören unter anderem die
selbstbestimmte Körperpflege, ebenso wie Hausarbeiten oder Hobbys.

Material:
−
−
−
−

Softball oder Luftballon
Stühle
Optional: Schwungtuch
Optional: Musikanlage

Durchführung [Gruppentraining]:
Führen Sie die Kurzzeitpflegegäste nacheinander zu einem Stuhl im Stuhlkreis, auf dem Platz
genommen wird. Nehmen auch Sie auf einem der Stühle Platz. Eine Gruppengröße von 6 Personen
sollte nach Möglichkeit nicht überschritten werden, da die Situation sonst zu unübersichtlich werden
könnte. Je nach Kognitionsleistung der Kurzzeitpflegegäste können die Gruppengrößen variiert
werden.
Ziel der Übung ist es, einen Ball oder Luftballon mit den Händen hoch zu heben, zwischen beiden
Händen ein paar Mal hin und her auszutauschen und ihn dann entweder horizontal oder über dem
Kopf weiter zu dem Sitznachbarn zu geben. Optional kann der Ball/Luftballon mit beiden Armen über
den Kopf gehoben und dem Gegenüber zugeworfen werden. Dieser fängt ihn ebenfalls mit beiden
Händen und wirft ihn über dem Kopf zu einem anderen Spieler.
Erläutern Sie das Übungsziel. Machen Sie die Übung als Teilnehmer des Sitzkreises einmal vor und
reichen Sie den Ball dann zum ersten Kurzzeitpflegegast des Sitzkreises weiter (siehe Abbildung).
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Dabei kann durch Ihre Ansage auch in unregelmäßigen Abständen die Richtung gewechselt werden.
Optional ist auch eine musikalische Begleitung mit langsamem Takt denkbar, um die
Bewegungsabläufe besser synchronisieren zu können.

Durchführung [Einzeltraining]: (ohne Abbildung)
Einzeltherapie wird empfohlen, wenn bei einem Kurzzeitpflegegast eine intensivere Begleitung und
Anleitung von Nöten ist.
Führen Sie den Kurzzeitpflegegast zu einem Stuhl. Setzen Sie sich auf einen anderen Stuhl, der im
Abstand von ca. 1 Meter gegenüber steht. Es muss gewährleistet sein, dass Sie den Ball/Luftballon
mit beiden Händen übergeben können und der Kurzzeitpflegegast den Ball/Luftballon ebenfalls mit
beiden Händen annehmen kann.
Die Durchführung bei der Einzeltherapie ist simultan derer in der Gruppentherapie. Zusätzlich kann
der Ball mehrfach auf den Boden aufgeprellt werden (pucken). Machen Sie die Übung einmal vor und
übergeben Sie den Ball/Luftballon an den Kurzzeitpflegegast. Nachdem der Kurzzeitpflegegast Ihnen
den Ball/Luftballon wieder zurückgespielt hat, geben Sie diesen schnell wieder an den
Kurzzeitpflegegast ab. Falls der Kurzzeitpflegegast kognitiv überfordert ist, können Sie die Übung
auch längere Zeit vormachen.

Gehirnjogging:
Falls es möglich ist, lassen Sie den Kurzzeitpflegegast seinen Arm benennen (‚links‘ und ‚rechts‘), zu
dem er den Ball/Luftballon übergibt. Auch die Richtung, in welche der Ball/Luftballon danach zum
Nebenmann (links oder rechts) übergeben wird, sollte nach Möglichkeit von dem Kurzzeitpflegegast
benannt werden. Falls es möglich ist, könnten auch die Ballonkontakt gezählt werden. Fällt der
Ball/Luftballon zu Boden, wird von vorne gezählt.
Bei der Einzelübung können die Anzahl der Ballkontakte mit dem Boden (während des Aufprallens)
von dem Kurzzeitpflegegast gezählt werden.

Besonderheiten/Tipps:
Achten Sie darauf, dass jeder Kurzzeitpflegegast sicher auf seinem Stuhl sitzt und geben Sie
Hilfestellung, falls sich Unsicherheiten zeigen. Wenn ein Kurzzeitpflegegast Überforderungsreaktionen zeigt, pausieren Sie die Übung, begleiten Sie die Person aus dem Stuhlkreis und fahren Sie
fort. Generell können Sie sich auch andere, ähnliche Bewegungsmuster für die Arme/Hände
ausdenken. Wichtig ist lediglich, dass das Übungsziel der originalen Übung in ähnlicher Form erhalten
bleibt.

Variationen:
Leichter:
− Den Ball nicht über Kopf sondern immer nur seitlich an den Nachbarn weiter geben.
− Abstände im Stuhlkreis zwischen den Teilnehmern verringern.
− Anstelle eines Softballs einen Luftballon verwenden.
Schwerer:
− Abstände im Stuhlkreis zwischen den Teilnehmern vergrößern
− Die Laufrichtung des Balls im Stuhlkreis (links/rechts) schneller ändern als zuvor.

− Musik mit schnellerem Takt verwenden und die Abgabe an den Nachbarn damit
beschleunigen.
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O 2 - Tischtennis

Ziele:
Hauptziel ist die Schulung der allgemeinen Grobkoordination der oberen Extremität sowie die
Verbesserung der Armkraft. Durch die Schulung dieser Bereiche wird dazu beigetragen, dass viele
Tätigkeiten des täglichen Lebens möglich bleiben. Hierzu gehören unter anderem die
selbstbestimmte Körperpflege, ebenso wie Hausarbeiten oder Hobbys.

Material:
−
−
−
−
−

Tischtennisnetz
Tischtennisschläger
Ball: Tischtennisball, Tennisball, Softball, LED-Ball, Luftballon
Tisch
Stühle

Durchführung [Gruppentraining]:
Bringen Sie das Netz am Gemeinschaftstisch an. Führen Sie die Kurzzeitpflegegäste nacheinander zu
einem Stuhl am Gemeinschaftstisch, auf dem Platz genommen wird. Nehmen auch Sie auf einem der
Stühle Platz. Eine Gruppengröße von 4 Personen sollte nach Möglichkeit nicht überschritten werden,
da die Situation sonst für die Kurzzeitpflegegäste zu unübersichtlich werden könnte. Je nach
Kognitionsleistung der Kurzzeitpflegegäste können die Gruppengrößen variiert werden.
Ziel der Übung ist es, einen Ball mit Hilfe eines Schlägers über das Tischtennisnetz auf die andere
Seite des Tisches zu spielen. Die Person auf der anderen Seite, die dem gespieltem Ball am nächsten
ist, muss den Ball nach einmaligem aufpucken auf dem Tisch zurückspielen. Nehmen Sie den Ball,
verteilen Sie die Tischtennisschläger und erläutern Sie das Übungsziel. Machen Sie die Übung einmal
vor. Bei Bedarf können Sie die Übung erleichtern oder erschweren, indem Sie die unten aufgeführten
Variationen anwenden.
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Durchführung [Einzeltraining]:
Die Durchführung bei der Einzeltherapie ist simultan derer in der Gruppentherapie. Einzeltherapie
wird empfohlen, wenn bei einem Kurzzeitpflegegast eine intensivere Begleitung und Anleitung von
Nöten ist.

Gehirnjogging:
Falls es möglich ist, lassen Sie die Kurzzeitpflegegäste jeden Ballkontakt zählen. Sobald ein Ball zwei
Mal aufpuckt oder den Boden berührt, wird die Zählung wieder von neu gestartet.

Besonderheiten/Tipps:
Achten Sie darauf, dass jeder Kurzzeitpflegegast sicher auf seinem Stuhl sitzt und geben Sie
Hilfestellung,
falls
sich
Unsicherheiten
zeigen.
Wenn
ein
Kurzzeitpflegegast
Überforderungsreaktionen zeigt, pausieren Sie die Übung, begleiten Sie die Person vom
Gemeinschaftstisch und fahren Sie fort.

Variationen:
Leichter:
− Luftballon verwenden
− Ball darf öfter als ein Mal aufpucken.
Schwerer:
− Mit zwei Bällen gleichzeitig spielen.
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O 3 - Ball im Becher

Ziele:
Hauptziel ist die Schulung der allgemeinen Grobkoordination der oberen Extremität sowie die
Verbesserung der Armkraft. Durch die Schulung dieser Bereiche wird dazu beigetragen, dass viele
Tätigkeiten des täglichen Lebens möglich bleiben. Hierzu gehören unter anderem die
selbstbestimmte Körperpflege, ebenso wie Hausarbeiten oder Hobbys.

Material:
−
−
−
−
−

Becher
Schnur
Ball: Tischtennisball, Tennisball oder LED-Ball
Tisch
Stühle

Durchführung [Gruppentraining]:
Führen Sie die Kurzzeitpflegegäste nacheinander zu einem Stuhl im Stuhlkreis, auf dem Platz
genommen wird. Nehmen auch Sie auf einem der Stühle im Stuhlkreis Platz. Eine Gruppengröße von
4 Personen sollte nach Möglichkeit nicht überschritten werden, da die Situation sonst für die
Kurzzeitpflegegäste zu unübersichtlich werden könnte. Je nach Kognitionsleistung der
Kurzzeitpflegegäste können die Gruppengrößen variiert werden.
Ziel der Übung ist es, den Ball an der Schnur in den Becher zu befördern, ohne den Ball dafür zu
berühren. Nehmen Sie den Ball sowie den Becher und erläutern Sie das Übungsziel. Machen Sie die
Übung als Teilnehmer des Sitzkreises einmal vor.
Bei Bedarf können Sie die Übung erleichtern oder erschweren, indem Sie die unten aufgeführten
Variationen anwenden.
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Durchführung [Einzeltraining]:
Die Durchführung bei der Einzeltherapie ist simultan derer in der Gruppentherapie. Einzeltherapie
wird empfohlen, wenn bei einem Kurzzeitpflegegast eine intensivere Begleitung und Anleitung von
Nöten ist.

Gehirnjogging:
Falls es möglich ist, lassen Sie die Kurzzeitpflegegäste jeden Treffer zählen. Falls ein LED-Ball mit
Farbwechsel eingesetzt wird, lassen Sie den Kurzzeitpflegegast bei jedem Fang mit dem Becher die
momentan erscheinende Farbe benennen.

Besonderheiten/Tipps:
Achten Sie darauf, dass jeder Kurzzeitpflegegast sicher auf seinem Stuhl sitzt und geben Sie
Hilfestellung,
falls
sich
Unsicherheiten
zeigen.
Wenn
ein
Kurzzeitpflegegast
Überforderungsreaktionen zeigt, pausieren Sie die Übung, begleiten Sie die Person aus dem
Stuhlkreis und fahren Sie fort.

Variationen:
Leichter:
− Größerer Becher
Schwerer:
− Längere Schnur
− Kleinerer Becher
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O 4 - Bowling

Ziele:
Hauptziel ist die Schulung der allgemeinen Grobkoordination der oberen Extremität sowie die
Verbesserung der Armkraft. Durch die Schulung dieser Bereiche wird dazu beigetragen, dass viele
Tätigkeiten des täglichen Lebens möglich bleiben. Hierzu gehören unter anderem die
selbstbestimmte Körperpflege, ebenso wie Hausarbeiten oder Hobbys.

Material:
−
−
−
−

Bowling-Pins (10 Stück) oder Kegel (9 Stück) aus Holz oder Kunststoff
Bowling- oder Kegel-Kugel
Start-Linie
Stühle

Durchführung [Gruppentraining]:
Führen Sie die Kurzzeitpflegegäste nacheinander zu der Start-Linie. Bei Bedarf können sie dort auch
Stühle aufstellen, damit sich die Kurzzeitpflegegäste während des Wartens hinsetzten können.
Eine Gruppengröße von 4 Personen sollte nach Möglichkeit nicht überschritten werden, da die
Situation sonst für die Kurzzeitpflegegäste zu unübersichtlich werden könnte. Je nach
Kognitionsleistung der Kurzzeitpflegegäste können die Gruppengrößen variiert werden.
Ziel der Übung ist es, mit einem kontrolliertem Schwung die Kugel ins Rollen zu bringen, um die am
Ende der Bahn als Raute aufgestellten Pins/Kegel umzulegen.
Erläutern Sie das Übungsziel und machen Sie die Übung als Teilnehmer des Sitzkreises einmal vor.
Bei Bedarf können Sie die Übung erleichtern oder erschweren, indem Sie die unten aufgeführten
Variationen anwenden.
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Durchführung [Einzeltraining]:
Die Durchführung bei der Einzeltherapie ist simultan derer in der Gruppentherapie. Einzeltherapie
wird empfohlen, wenn bei einem Kurzzeitpflegegast eine intensivere Begleitung und Anleitung von
Nöten ist.

Gehirnjogging:
Falls es möglich ist, lassen Sie die Kurzzeitpflegegäste die umgelegten Pins/Kegel zählen.

Besonderheiten/Tipps:
Achten Sie darauf, dass jeder Kurzzeitpflegegast sicher steht und geben Sie Hilfestellung, falls sich
Unsicherheiten zeigen. Sollte das Bowlen im Stand zu unsicher sein, kann der Kurzzeitpflegegast auf
einem Stuhl Platz nehmen. Wenn ein Kurzzeitpflegegast Überforderungsreaktionen zeigt, pausieren
Sie die Übung, begleiten Sie die Person von der Start-Linie und fahren Sie fort.

Variationen:
Leichter:
− Im Sitzen bowlen
− Pins näher platzieren
− Pins enger aneinander platzieren
Schwerer:
− Im Stehen bowlen
− Pins im weiteren Abstand platzieren
− Pins weiter auseinander platzieren
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Feinkoordination
O5: Malen/Basteln

Spirale

Ausschneiden

∞ - Zeichen

Labyrinth

Bindfaden knüpfen

Nähen

Malen nach Zahlen

Häkeln

Ziele:
Hauptziel ist die Schulung der Feinkoordination von Hand und Fingern sowie das Training der HandAugen-Koordination. Feinkoordination der Hände wird für viele Aktivitäten des täglichen Lebens
benötigt (Fingernägel schneiden, Schmuck anlegen, usw.). Malen und Basteln können diese
Fähigkeiten fördern und dienen ggf. auch als Motivationsfaktor, da viele Menschen Freude beim
Malen und Basteln empfinden.

Material:
−
−
−
−
−
−

Buntstifte
Papier
Ggf. Malvorlagen (Labyrinth, Malen nach Zahlen, Mandala)
Bindfäden
Näh- oder Häkelmaterial
Tisch mit Stühlen

Durchführung [Gruppentraining]:
Begleiten Sie die Kurzzeitpflegegäste nacheinander zu einem Gemeinschaftstisch und nehmen Sie
dann ebenfalls dort Platz.
Übungsziel ist es entweder mit Buntstiften die oben vorgeschlagenen verschiedene Formen
und/oder Bilder sowie nach individueller Präferenz des Kurzzeitpflegegasts zu malen oder
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Bastelaufgaben durchzuführen. Bei allen Übungen gilt: Nicht die möglichst genaue Ausführung der
Übung ist das Ziel, sondern dass überhaupt ein Prozess in Gang gesetzt wird und es dem
Kurzzeitpflegegast Spaß macht.
Die Gruppengröße kann bis zu 10 Personen umfassen. Individuelle Erklärungen und Anleitungen
sollten Sie aber jedem Kurzzeitpflegegast kurzfristig geben können. Daher wären noch größere
Gruppen wahrscheinlich eher ungeeignet.
Die Spirale
Einfache geometrische, spiralförmige Gebilde (siehe Abbildung) können schnell gezeichnet werden,
wobei durch die Kombination unterschiedlicher Farben individuelle Akzente gesetzt werden können
und auch die eigene Kreativität gelebt werden kann.
Das ∞ - Zeichen/Schmetterling
Ähnlich wie in der Malübung „Spirale“ wird auch hier eine geometrische Form gezeichnet (siehe
Abbildung), wobei ebenfalls unterschiedliche Farben genutzt werden können. Dies kann in Form
eines ∞-Zeichens (siehe Abbildung) geschehen. Für die Anbahnung eines Bewegungsflusses ist es
von Vorteil, erst in einer Farbe und in einem Schwung zu malen und dann weitere Schwünge mit
anderen Farben zu gestalten. Anschließend können entweder vertikale oder horizontale Linien
eingefügt werden. Durch horizontale Linien kann sich aus dem Zeichen ein rudimentärer
Schmetterling ergeben. Dies kann als willkommene Überraschung dienen und zur weiteren
Motivation der Kurzzeitpflegegäste beitragen.
Das Labyrinth
Das Labyrinth bietet die Möglichkeit, gezielt Linien nachzumalen oder den Weg durch das Labyrinth
zu finden. Kann der Kurzzeitpflegegast dies geistig nicht mehr leisten, kann ein Labyrinth auch
genutzt werden, um die Gänge auszumalen.
Das Bild
Einfach beschriftete Bilder, welche ausgemalt werden können (Malen nach Zahlen® oder Mandalas),
bieten eine gute Möglichkeit für Menschen mit Demenz, auf einfachem Weg ein Bild zu malen. Die
Ergebnisse können ggf. professioneller aussehen, als dies freihändisch möglich wäre. Es geht auch bei
dieser Übung natürlich nicht um eine möglichst genaue Bearbeitung der Bildern, das Ergebnis könnte
aber motivationsfördernd auf den Kurzzeitpflegegast wirken und ihn in seinem Selbstvertrauen
bestärken.
Bei Bedarf können Sie die Übung erleichtern oder erschweren, indem Sie die unten aufgeführten
Variationen anwenden.
Ausschneiden
Lassen Sie die Kurzzeitpflegegäste aus einer Pappschablone oder einem Din-A4 Blatt eine
vorgegebene Form ausscheiden. Entweder zeigen Sie ihnen eine Form oder malen sie auf. Im
Anschluss an das Ausschneiden können die Gebilde noch farblich modelliert werden. Sowohl bei der
Form, als auch bei den Farben, sind keine Grenzen gesetzt.
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Bindfaden legen
Legen Sie Bindfäden vor die Kurzzeitpflegegäste und fordern Sie sie auf, eine Vorlage auf dem Tisch
nachzulegen oder sich eine eigene Form auszudenken und zu legen. Danach kann jeder
Kurzzeitpflegegast der Gruppe mitteilen, was er gelegt hat.
Nähen
Nähen ist, insbesondere bei Frauen, eine früher häufig genutzte Fertigkeit im täglichen Leben
gewesen. Das Annähen, z. B. eines Knopfes an ein Stück Stoff, kann die Motivation fördern und das
Vertrauen in die eigenen Fertigkeiten stärken.
Diese Übung sollte nur von Kurzzeitpflegegästen durchgeführt werden, welche noch ein relativ gutes
Kognitionsvermögen besitzen und den Wert 1 bei der Testung des Funktionsbereichs
Feinkoordination erreichen.
Häkeln
Auch Häkeln ist, insbesondere bei Frauen, eine früher häufig genutzte Fertigkeit im täglichen Leben
gewesen. Das Häkeln eines Gegenstands kann die Motivation fördern und das Vertrauen in die
eigenen Fertigkeiten erneut stärken.

Durchführung [Einzeltraining]:
Die Durchführung bei der Einzeltherapie ist simultan derer in der Gruppentherapie. Einzeltherapie
wird empfohlen, wenn bei einem Kurzzeitpflegegast eine intensivere Begleitung und Anleitung von
Nöten ist.

Gehirnjogging:
Durch die zielgerichteten Prozesse, welche zur Erreichung des malerischen Endergebnisses nötig sind
(z. B. Linie nachmalen etc.), findet automatisch Gehirnjogging-Training statt. Bei rudimentärem
Zeichnen (siehe ‚Variation - leichter‘) lassen Sie, falls es möglich ist, die Farben benennen, die von
dem jeweiligen Kurzzeitpflegegast genutzt werden. Beim Basteln können Sie die einzelnen
Arbeitsschritte benennen lassen.

Besonderheiten/Tipps:
Der Schwierigkeitsgrad soll immer an die Fähigkeiten der Kurzzeitpflegegäste angepasst sein.
Wenn ein Kurzzeitpflegegast deutliche Unsicherheit oder Überforderungsreaktionen zeigt, pausieren
Sie die Übung, begleiten Sie die Person vom Gemeinschaftstisch und fahren Sie fort. Nadeln und
Scheren können zu Verletzungen führen, ebenso die Spitze der Buntstifte, wodurch eine
Selbstgefährdung der Kurzzeitpflegegäste nicht ganz ausgeschlossen werden kann.

Variationen:
Leichter:

− Rudimentäres Zeichnen mit unterschiedlichen Farben ohne feste Zielsetzung.
−

Einfaches oder ungezieltes ausschneiden von Formen oder häkeln von Gegenständen.

Schwerer:
− Komplexere geometrische Formen (z. B. 3D-Objekte) zeichnen lassen oder umfangreichere
Malen nach Farben®-Bilder auswählen.
− Komplexere Formen ausschneiden oder häkeln lassen.
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O 6 - Gesellschaftsspiele

Würfeln

Karten mischen/legen

Mikado

Ziele:
Hauptziel ist die Schulung der Feinkoordination von Hand und Fingern sowie das Training der HandAugen-Koordination. Feinkoordination der Hände wird für viele Aktivitäten des täglichen Lebens
benötigt (Fingernägel schneiden, Schmuck anlegen, usw.). Gesellschaftsspiele können diese
Fähigkeiten fördern und dienen ggf. auch als Motivationsfaktor, da viele Menschen Freude bei
Gesellschaftsspielen empfinden.

Material:
Das in den jeweiligen Abbildungen gezeigte Material.

Durchführung [Gruppentraining]:
Begleiten Sie die Kurzzeitpflegegäste nacheinander zu einem Gemeinschaftstisch und nehmen Sie
dann ebenfalls dort Platz.
Übungsziel ist es, die Feinkoordination durch Bestandteile von Gesellschaftsspielen zu schulen. Die
Gruppengröße kann bis zu 10 Teilnehmer umfassen. Individuelle Erklärungen und Anleitungen sollten
Sie aber jedem Kurzzeitpflegegast kurzfristig geben können. Daher wären noch größere Gruppen
wahrscheinlich eher ungeeignet.
Würfeln
Würfeln ist im Bereich der Feinkoordination eine recht einfache Übung mit durchaus grob
koordinativen Anteilen. Dies bietet relativ stark eingeschränkten Kurzzeitpflegegästen die
Möglichkeit, sich ihrer Fähigkeiten erneut bewusst zu werden. Die Anzahl der Würfel kann variiert
werden. Der Schwierigkeitsgrad nimmt zu, je mehr Würfel koordiniert gewürfelt werden müssen.
Nach dem Wurf sollte der Kurzzeitpflegegast die einzelnen Werte der Würfel benennen und
versuchen sie zu addieren. Bei ausreichender Kognitionsleistung könnten auch Spielregeln eines
Würfelspiels hinzugefügt (wie z. B. Kniffel) oder nach Belieben variiert werden.
Karten mischen/legen
Lassen Sie den Kurzzeitpflegegast Spielkarten mischen und legen. Wie gemischt wird, ist dabei
unerheblich. Wenn mischen nicht möglich ist, können die Karten auch einfach gelegt werden. Falls es
möglich ist, kann sich der Kurzzeitpflegegast für eine ‚Farbe‘ entscheiden und die Karten danach auf
dem Tisch sortieren. Anschließend wird wieder gemischt. Aber auch nicht zielgerichtetes Legen der
Karten schult die Feinkoordination.
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Mikado
Mikado ist ein Geschicklichkeitsspiel mit Holzstäbchen, welche übereinander zu einem Haufen
gekippt werden. Darauf werden nacheinander von einem Spieler je ein Stab nach dem anderen
weggenommen, ohne dass die anderen Stäbchen sich dabei bewegen. Dies soll auch das Übungsziel
der Kurzzeitpflegegäste sein.
Wird Mikado regelgetreu gespielt, ergeben sich noch mehrere Zusatzregeln, welche bei Bedarf
ebenfalls ausprobiert werden können, wenn es der Kognitionsstatus der Kurzzeitpflegegast zulässt.
Die Mikado-Regeln findet man rudimentär auch auf der Seite von Wikipedia:
https://de.wikipedia.org/wiki/Mikado_%28Spiel%29
Bei Bedarf können Sie die Übung erleichtern oder erschweren, indem Sie die unten aufgeführten
Variationen anwenden.

Durchführung [Einzeltraining]:
Die Durchführung bei der Einzeltherapie ist simultan derer in der Gruppentherapie. Einzeltherapie
wird empfohlen, wenn bei einem Kurzzeitpflegegast eine intensivere Begleitung und Anleitung von
Nöten ist.

Gehirnjogging:
Durch Kognitionsprozesse, welche zur zielgerichteten Ausführung der Spiele notwendig sind (z. B.
zählen der Würfel-Werte oder Sortierung der Karten nach Farben), findet automatisch Gehirnjogging
statt.

Besonderheiten/Tipps:
Der Schwierigkeitsgrad soll immer an die Fähigkeiten der Kurzzeitpflegegäste angepasst sein.
Die Mikado-Stäbe können zu Verletzungen führen, wodurch eine Selbstgefährdung der
Kurzzeitpflegegäste nicht ganz ausgeschlossen werden kann. Wenn ein Kurzzeitpflegegast deutliche
Unsicherheit oder Überforderungsreaktionen zeigt, pausieren Sie die Übung, begleiten Sie die Person
von dem Tisch und fahren Sie fort.

Variationen:
Leichter:
− Ungezielt würfeln, Karten legen und Stäbchen hochheben.
Schwerer:
− Die oben aufgezeigten Spielelemente in vollwertige Spiele mit dementsprechenden
Spielregeln und Spielzielen einbetten.
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O 7 - Instrumente

Mundharmonika

Klavier

Flöte

Gitarre

Ziele:
Hauptziel ist die Schulung der Feinkoordination von Hand und Fingern sowie das Training der HandAugen-Koordination. Feinkoordination der Hände wird für viele Aktivitäten des täglichen Lebens
benötigt (Fingernägel schneiden, Schmuck anlegen, usw.). Das Spiel von Musikinstrumenten kann
diese Fähigkeiten fördern und dient ggf. auch als Motivationsfaktor, da viele Menschen Freude beim
Musizieren empfinden.

Material:
Das in den jeweiligen Abbildungen gezeigte Material.

Durchführung [Einzeltraining]:
Ziel der Übung ist das Spielen eines Musikinstruments. Durch die Bandbreite an möglichen
Instrumenten kann hier keine Anleitung zum eigentlichen Spielen gegeben werden. Begleiten Sie den
Kurzzeitpflegegast zu dem Musikinstrument mit Sitzgelegenheit.
Diese Art der Koordinationsförderung kann jedoch besonders effektiv sein, da das Spielen eines
Instrumentes Erinnerungen abrufen und neu verknüpfen kann, was eine optimale Gehirnjogging
Maßnahme im Bereich der Kognitionsförderung darstellt. Des Weiteren ist davon auszugehen, dass
die Motivation sehr hoch ist und daher auch eine relativ lange Trainingsdauer zu erreichen ist. Es
können natürlich auch weitere Instrumente Verwendung finden und ggf. auch eine musikalische
Begleitung stattfinden. Bei Bedarf können Sie die Übung erleichtern oder erschweren, indem Sie die
unten aufgeführten Variationen anwenden.

Gehirnjogging:
Durch Kognitionsprozesse, welche zum korrekten Spiel eines Instruments notwendig sind, findet
automatisch Gehirnjogging-Training statt.

Besonderheiten/Tipps:
Der Schwierigkeitsgrad soll immer an die Fähigkeiten der Kurzzeitpflegegäste angepasst sein.
Durch die komplexen Abläufe beim Spiel eines Instruments, können eventuell nur
Kurzzeitpflegegäste, welche den Wert 1 bei der Testung des Funktionsbereichs Feinkoordination
erreicht haben, diese Übung durchführen. Wenn ein Kurzzeitpflegegast deutliche Unsicherheit oder
Überforderungsreaktionen zeigt, pausieren Sie die Übung, begleiten Sie die Person von dem Stuhl
und fahren Sie fort.

Variationen:
Leichter:
− Einfachere Tonabfolgen.
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Schwerer:
− Komplexere Tonabfolgen.
− Lieder spielen (aus früheren Zeiten).
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Handkraft
O 8 - Handknete

Ziele:
Hauptziel der Übung ist die Verbesserung der Handkraft. Diese wird für viele Bereiche des täglichen
Lebens benötigt (z. B. eine Flasche öffnen oder am Treppengeländer festhalten) und ist daher
essentiell zur Erhaltung der mobilitätsbasierten Eigenständigkeit. Therapieknete kann auf kreativem
Weg diese Eigenschaften trainieren.

Material:
Therapieknete in verschiedenen Farben und Stärken.

Durchführung [Gruppentraining]:
Begleiten Sie die Kurzzeitpflegegäste nacheinander zu einem Gemeinschaftstisch und nehmen Sie
dann ebenfalls dort Platz. Ziel der Übung ist das Modellieren von Formen und/oder Figuren durch
Therapieknete.
Die Gruppengröße kann bis zu 10 Personen umfassen. Individuelle Erklärungen und Anleitungen
sollten Sie aber jedem Kurzzeitpflegegast kurzfristig geben können. Daher wären noch größere
Gruppen wahrscheinlich eher ungeeignet.
Erläutern Sie das Übungsziel und geben Sie den Kurzzeitpflegegästen die Therapieknete. Lassen Sie
ihn zuerst ohne Anweisungen nach Wunsch kneten. Nach ein paar Minuten geben Sie eine Form/ein
Modell vor und versuchen Sie dies zusammen in der Gruppe umzusetzen. Als Vorgaben eignen sich
z. B. Bilder, die den oben gezeigten Beispielbildern ähneln. Jeder Kurzzeitpflegegast sollte eine Kopie
des Bildes vor sich haben. Die Knetvorlagen reichen von einfachen bis hin zu komplexeren Figuren.
Therapieknete gibt es in unterschiedlichen Knetstärken, wobei diese meist farblich gekennzeichnet
sind. Dabei ist die Kennzeichnung leider nicht einheitlich. Oft nimmt bei den meisten Herstellern
jedoch die Knetstärke, also die Kraft, welche zum Kneten benötigt wird, in folgender Reihenfolge zu:
- Weiß, Gelb oder Hellbraun: weiche Knete
- Rot bis Grün: mittelfeste bis feste Knete
- Blau bis Schwarz: sehr feste Knete
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Welche Knetstärke zu verwenden ist, hängt vom individuellen Bedarfsfall ab. Weiche bis mittelfeste
Knete ist in der Regel am besten für das Training mit dem Kurzzeitpflegegast geeignet. Aber auch ein
Topf mit fester Knete kann hilfreich sein, um später den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen.

Durchführung [Einzeltraining]:
Die Durchführung bei der Einzeltherapie ist simultan derer in der Gruppentherapie. Einzeltherapie
wird empfohlen, wenn bei einem Kurzzeitpflegegast eine intensivere Begleitung und Anleitung von
Nöten ist.

Gehirnjogging:
Durch Kognitionsprozesse, welche zum gezielten Kneten von bestimmten Formen und Figuren
notwendig sind, findet automatisch Gehirnjogging-Training statt.

Besonderheiten/Tipps:
Der Schwierigkeitsgrad soll immer an die Fähigkeiten der Kurzzeitpflegegäste angepasst sein.
Wenn ein Kurzzeitpflegegast deutliche Unsicherheit oder Überforderungsreaktionen zeigt, pausieren
Sie die Übung, begleiten Sie die Person von dem Tisch und fahren Sie fort.

Variationen:
Leichter:
− Ungezieltes Kneten.
− Niedrige Knetstärke.
Schwerer:
− Komplexere Figuren.
− Hohe Knetstärke.
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O 9 - Wäscheklammern

Ziele:
Hauptziel der Übung ist die Verbesserung der Handkraft. Diese wird für viele Bereiche des täglichen
Lebens benötigt (z. B. eine Flasche öffnen oder am Treppengeländer festhalten) und ist daher
essentiell zur Erhaltung der mobilitätsbasierten Eigenständigkeit. Übungen mit Wäscheklammern
können auf kreativem Weg diese Eigenschaften trainieren.

Material:
−
−

Wäscheklammern
Wäscheleine

Durchführung [Gruppentraining]:
Begleiten Sie die Kurzzeitpflegegäste nacheinander zu einem Gemeinschaftstisch und nehmen Sie
dann ebenfalls dort Platz. Ziel der Übung ist das Feststecken der Wäscheklammern an einer
Wäscheleine. Es können auch einzelne Wäscheklammern aneinander geheftet werden, wodurch
Figuren entstehen. Die Gruppengröße kann bis zu 6 Personen umfassen. Je nach Kognitionsleistung
der Kurzzeitpflegegäste können die Gruppengrößen variiert werden. Erläutern Sie das Übungsziel
und geben Sie den Kurzzeitpflegegästen die Wäscheklammern. Als Alternative kann auch ein SqeezeEi genutzt werden, welches sich zusammendrücken lässt, wodurch die Unterarmmuskulatur, bzw.
Handkraft verbessert wird.

Durchführung [Einzeltraining]:
Die Durchführung bei der Einzeltherapie ist simultan derer in der Gruppentherapie. Einzeltherapie
wird empfohlen, wenn bei einem Kurzzeitpflegegast eine intensivere Begleitung und Anleitung von
Nöten ist.

Gehirnjogging:
Falls es möglich ist, lassen Sie die Kurzzeitpflegegäste die Farbe der Wäscheklammern benennen.
Alternativ können Sie die Anzahl der Handkontraktionen mit dem Squeeze-Ei zählen lassen.

Besonderheiten/Tipps:
Der Schwierigkeitsgrad soll immer an die Fähigkeiten der Kurzzeitpflegegäste angepasst sein.
Wenn ein Kurzzeitpflegegast deutliche Unsicherheit oder Überforderungsreaktionen zeigt, pausieren
Sie die Übung, begleiten Sie die Person von dem Tisch und fahren Sie fort.
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Variationen:
Leichter:
− Weniger Wäscheklammern verwenden/ weniger Kontraktionen
Schwerer:
− Komplexere Figuren.
− Schnelligkeit des Klammerns erhöhen.
− Mehr Wäscheklammern verwenden/ mehr Kontraktionen
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O 10 - Thera-Band®

Ziele:
Hauptziel der Übung ist die Verbesserung der Handkraft. Diese wird für viele Bereiche des täglichen
Lebens benötigt (z. B. eine Flasche öffnen oder am Treppengeländer festhalten) und ist daher
essentiell zur Erhaltung der mobilitätsbasierten Eigenständigkeit.

Material:
−
−

Thera-Band® Übungsband in verschiedenen Stärken
ggf. Musikanalage

Durchführung [Gruppentraining]:
Führen Sie die Kurzzeitpflegegäste nacheinander zu einem Stuhl wie in der Testanordnung oben
gezeigt. Um die Nachahmung der Übung zu vereinfachen, setzten Sie sich so zur Gruppe, dass alle
Kurzzeitpflegegäste zu Ihnen schauen und die Übung von Ihnen gespiegelt werden können.
Eine Gruppengröße von 6 Personen sollte nach Möglichkeit nicht überschritten werden, da die
Situation sonst für die Kurzzeitpflegegäste zu unübersichtlich werden könnte. Je nach
Kognitionsleistung der Kurzzeitpflegegäste können die Gruppengrößen variiert werden.
Ziel der Übung ist das Training der Handkraft mit einem Thera-Band® Übungsband. Dabei soll ein
Thera-Band® Übungsband mit beiden Händen festgehalten und dann vor dem Oberkörper gespannt
werden (siehe Version a). Variation b ist, das Thera-Band® Übungsband unter die Füße zu klemmen
und dann mit den Armen nach oben hochzuziehen. Bei beiden Übungen soll das Thera-Band®
Übungsband nicht um die Hände gewickelt sein. Die Hände halten es aktiv fest, indem die Finger
zusammengedrückt werden, bzw. eine Faust gemacht wird.
Erläutern Sie auf dem Weg zum Übungsbereich das Übungsziel. Machen Sie die Übungen vor. Wie bei
der Handknete (Übung O 9) gibt es auch bei Thera-Band® Übungsbändern verschiedene
Widerstandsstufen. Diese sind meist einheitlich und lauten folgend:
- Gelb: geringer Widerstand (sehr elastisch)
- Rot: mittlerer Widerstand (mittelmäßig elastisch)
- Grün: hoher Widerstand (wenig elastisch)
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Der Widerstand des Thera-Band® Übungsbands nimmt somit von gelb zu grün zu. Welche Stärke zu
verwenden ist, hängt vom individuellen Bedarfsfall ab. Es sollten die oben aufgeführten drei
Widerstandsstufen zur Übungsdurchführung vorhanden sein.

Durchführung [Einzeltraining]:
Die Durchführung bei der Einzeltherapie ist simultan derer in der Gruppentherapie. Einzeltherapie
wird empfohlen, wenn bei einem Kurzzeitpflegegast eine intensivere Begleitung und Anleitung von
Nöten ist.

Gehirnjogging:
Lassen Sie jedes Anspannen des Thera-Band® Übungsbands zählen und setzen Sie ggf. Musik mit
einem langsamen Takt ein, zu dem das Thera-Band gespannt werden kann.

Besonderheiten/Tipps:
Der Schwierigkeitsgrad soll immer an die Fähigkeiten der Kurzzeitpflegegäste angepasst sein. Achten
Sie darauf, dass jeder Kurzzeitpflegegast sicher auf seinem Stuhl sitzt und geben Sie Hilfestellung,
falls sich Unsicherheiten zeigen. Wenn ein Kurzzeitpflegegast deutliche Unsicherheit oder
Überforderungsreaktionen zeigt, pausieren Sie die Übung, begleiten Sie die Person von dem Tisch
und fahren Sie fort.

Variationen:
Leichter:
− Den Takt der Musik senken.
− Ein leichteres Thera-Band® Übungsband nutzen.
Schwerer:
− Den Takt der Musik erhöhen.
− Ein festeres Thera-Band® Übungsband nutzen.
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Bewegungsparcour
BP 1 - Treppen steigen

Achten Sie auf festes Schuhwerk des Kurzzeitpflegegasts.

Ziele:
Hauptziel ist die Verbesserung der Beinkraft. Diese ist wichtig, um aufstehen und sich hinsetzen zu
können. Treppensteigen ist eine sehr effektive Übung zur Stärkung der Beinkraft. Dadurch wird auch
das Treppensteigen an sich verbessert, was einen wichtigen Faktor zur Erhaltung der Alltagsmobilität
darstellt. Eine ausreichende Beinkraft wirkt sich stabilisierend auf das Gangbild aus.

Material:
−
−

Treppe mit Geländer (oder Trittbretthocker mit 2 Stufen je Seite) →
Stuhl

Durchführung:
Der Kurzzeitpflegegast wird von Ihnen zu den Treppenstufen (beispielsweise im Flur) begleitet,
welche ein Geländer besitzen sollten. Falls sich keine Treppe nahe dem eigentlichen
Bewegungsparcours (max. 10 Meter Entfernung) befindet, kann ein Trittbretthocker genutzt werden,
wie er schematisch unter dem Punkt ‚Material‘ aufgelistet ist. Allerdings muss hierbei beachtet
werden, dass sich der Hocker bei Nichtgebrauch so verstauen lässt, dass von ihm keine Gefahr für
andere Kurzzeitpflegegäste ausgehen kann. Werden für den Weg zu den Treppen (oder zum
Bewegungsparcours) Gehhilfen verwendet, so sind diese auch beim Treppensteigen zu nutzen. Falls
ein Gehstock als Gehhilfe benutzt wird, kann er auf der Seite ohne Geländer als Stabilisierungshilfe
Verwendung finden. Auf dieser Seite sollten Sie sich positionieren, um jederzeit sichernd eingreifen
zu können.
Falls die Übung mit einer Gehhilfe (z. B. Rollator) nicht vereinbar ist, suchen Sie sich, eine andere
Übung aus dem Bereich „Beinkraft“ aus.
Gehen Sie zu Beginn der Übung mit dem Kurzzeitpflegegast bis zu 5 Stufen nach oben und
anschließend wieder hinunter. Sie sollten sich dabei nur auf einem Treppenpodest umdrehen und
nicht direkt auf einer Treppenstufe, da hier das Sturzrisiko durch den begrenzten Platz deutlich
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ansteigen kann. Können keine 3 bis 5 Stufen bis zur Erreichung des Podests gewährleistet werden,
nutzen Sie einen Trittbretthocker oder führen Sie eine andere Übung aus dem Bereich „Beinkraft “
aus. Bei Bedarf können Sie die Übung erleichtern oder erschweren, indem Sie die unten aufgeführten
Variationen anwenden.

Gehirnjogging:
Falls es möglich ist, lassen Sie den Kurzzeitpflegegast die Treppenstufen zählen.

Besonderheiten/Tipps:
Achten Sie stets darauf, dass Sie den Sicherungsgriff an der Schulter jederzeit vornehmen können
und die nächste Sitzgelegenheit (Stuhl) bei Bedarf schnell erreichbar ist (max. 3 Meter entfernt).
Sobald ein Kurzzeitpflegegast körperliche oder geistige Überforderungsreaktionen zeigt, pausieren
Sie die Übung oder brechen Sie sie ggf. ab.

Variationen:
Leichter:
− die Anzahl der Treppenstufen verringern
Schwerer:
− die Anzahl der Treppenstufen erhöhen
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BP 2 - Lichterwand

Achten Sie auf festes Schuhwerk des Kurzzeitpflegegasts.

Ziele:
Hauptziel ist die Verbesserung der Beinkraft. Diese ist wichtig um aufstehen, sich hinsetzen und
Treppensteigen zu können. Eine ausreichende Beinkraft wirkt sich stabilisierend auf das Gangbild
aus.

Material:
−
−

Lichter an der Wand in U-förmiger Anordnung (siehe Abbildung)
Stuhl

Durchführung:
Der Kurzzeitpflegegast wird von Ihnen zum Bewegungsparcours begleitet. Sollten Gehhilfen benutzt
werden, so sind diese auch bei dieser Übung anzuwenden. Falls die Übung mit einer Gehhilfe nicht
durchführbar ist, suchen Sie sich eine andere Übung aus dem Bereich ‚Beinkraft‘ aus. Ansonsten
fahren Sie mit einem anderen Mobilitätsbereich fort.
Führen Sie den Kurzzeitpflegegast bis zu den U-förmig angebrachten Lichtern an der Wand und
erläutern Sie schon, während Sie dorthin gehen, das Übungsziel (Lichter Antippen).
Lassen Sie den Kurzzeitpflegegast an der Wand die Lichter antippen, wobei er soweit wie möglich in
die Hocke gehen soll. Die Hände des Kurzzeitpflegegasts können dabei gewechselt werden. Die Hand,
bzw. der Arm, welcher nicht zum Tippen benutzt wird, soll frei in der Luft hängen. Der
Kurzzeitpflegegast soll sich damit nicht an der Wand abstützen. Am Ende des U-förmigen Halbkreises
können Sie von vorne anfangen und die angeschalteten Lichter wieder ausschalten lassen, indem sie
abermals von dem Kurzzeitpflegegast angetippt werden. Bei Bedarf können Sie die Übung erleichtern
oder erschweren, indem Sie die unten aufgeführten Variationen anwenden.

Gehirnjogging:
Falls möglich, lassen Sie den Kurzzeitpflegegast beim Tippen die (Gehäuse)Farben der Lichter
nennen. Ansonsten können die Lichter beim Tippen gezählt werden.
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Besonderheiten/Tipps:
Achten Sie stets darauf, dass Sie den Sicherungsgriff an der Schulter jederzeit vornehmen können
und die nächste Sitzgelegenheit (Stuhl) bei Bedarf schnell erreichbar ist (max. 3 Meter entfernt).
Sobald ein Kurzzeitpflegegast körperliche oder geistige Überforderungsreaktionen zeigt, pausieren
Sie die Übung oder brechen Sie sie ggf. ab.

Variationen:
Leichter:
− Mit einem Arm an der Wand abstützen und mit der anderen Hand die Lichter antippen.
Schwerer:
− Einen Arm hinter den Rücken nehmen und mit der anderen Hand die Lichter antippen.
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BP 3 - Torwandschießen

Achten Sie auf festes Schuhwerk des Kurzzeitpflegegasts.

Ziele:
Hauptziel ist die Schulung der Gangkoordination. Dadurch soll das Gangbild stabilisiert und Stürzen
vorgebeugt werden. Schussübungen mit einem Ball eignen sich gut für eine gezielte Schulung der
Gangkoordination.

Material:
−
−
−

Geklebtes oder gemaltes Tor an der Wand des Bewegungsparcours
Softball
Stuhl

Durchführung:
Der Kurzzeitpflegegast wird von Ihnen zum Bewegungsparcours begleitet. Sollten Gehhilfen benutzt
werden, so sind diese auch bei dieser Übung anzuwenden. Falls die Übung mit einer Gehhilfe nicht
durchführbar ist, suchen Sie sich eine andere Übung aus dem Bereich ‚Gangkoordination‘ aus.
Ansonsten fahren Sie mit einem anderen Mobilitätsbereich fort. Führen Sie den Kurzzeitpflegegast
bis zur aufgeklebten Linie am Boden (siehe Abbildung) und erläutern Sie das Übungsziel (Ball gegen
Markierungen schießen=.
Platzieren Sie sich mit dem Kurzzeitpflegegast an der Linie und sichern Sie ihn aktiv an einem
Arm/einer Schulter. Lassen Sie den Kurzzeitpflegegast mit dem Ball auf jeweils einen Punkt im Tor
schießen. Bei Bedarf können Sie die Übung erleichtern oder erschweren, indem Sie die unten
aufgeführten Variationen anwenden.

Gehirnjogging:
Falls es möglich ist, lassen Sie den Kurzzeitpflegegast die Farbe des jeweiligen Schusspunktes vor dem
Schuss und nach dem Schuss nennen. Wenn ein anderer Schusspunkt als intendiert getroffen worden
ist, lassen Sie diesen nach dem Schuss ebenfalls benennen.
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Besonderheiten/Tipps:
Achten Sie stets darauf, dass Sie den Sicherungsgriff an der Schulter jederzeit vornehmen können
und die nächste Sitzgelegenheit (Stuhl) bei Bedarf schnell erreichbar ist (max. 3 Meter entfernt).
Sobald ein Kurzzeitpflegegast körperliche oder geistige Überforderungsreaktionen zeigt, pausieren
Sie die Übung oder brechen Sie sie ggf. ab.
Der Ball muss nach Abschluss der Übung so verstaut werden, dass er keine Sturzgefahr für andere
Kurzzeitpflegegäste darstellt.

Variationen:
Leichter:
− Nur auf den unteren Punkt (Ball kann faktisch über den Boden gerollt werden) schießen
lassen.
Schwerer:
− Nur auf den oberen Punkt schießen lassen.
− Kombination von verschiedenen Punkten.
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BP 4 - Linie/Fußspuren gehen

Achten Sie auf festes Schuhwerk des Kurzzeitpflegegasts.

Ziele:
Hauptziel ist die Schulung der Gangkoordination. Dadurch soll das Gangbild stabilisiert und Stürzen
vorgebeugt werden.

Material:
−
−
−

geklebte/gemalte Fußspuren auf einem ebenen Boden (min. 3 Meter lang)
geklebte Linie auf einem ebenen Boden
Stuhl

Durchführung:
Der Kurzzeitpflegegast wird von Ihnen zum Bewegungsparcours begleitet. Sollten Gehhilfen benutzt
werden, so sind diese auch bei dieser Übung anzuwenden. Falls die Übung mit einer Gehhilfe nicht
durchführbar ist, suchen Sie sich eine andere Übung aus dem Bereich ‚ Gangkoordination ‘ aus.
Ansonsten fahren Sie mit einem anderen Mobilitätsbereich fort.
Führen Sie den Kurzzeitpflegegast bis zu den aufgeklebten Fußspuren oder der Linie am Boden (siehe
Abbildung) und erläutern Sie das Übungsziel (Linie/ Fußspuren nachlaufen), während Sie dorthin
gehen.
Lassen Sie den Kurzzeitpflegegast auf den Fußspuren/der Linie entlang gehen. Wenn Sie am Ende
angekommen sind, wiederholen Sie die Übung. Bei Bedarf können Sie die Übung erleichtern oder
erschweren, indem Sie die unten aufgeführten Variationen anwenden.

Gehirnjogging:
Falls es möglich ist, lassen Sie die Fußspuren/Schritte auf der Linie zählen, die der Kurzzeitpflegegast
abgeht.

Besonderheiten/Tipps:
Achten Sie stets darauf, dass Sie den Sicherungsgriff an der Schulter jederzeit vornehmen können
und die nächste Sitzgelegenheit (Stuhl) bei Bedarf schnell erreichbar ist (max. 3 Meter entfernt).
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Sobald ein Kurzzeitpflegegast körperliche oder geistige Überforderungsreaktionen zeigt, pausieren
Sie die Übung oder brechen Sie sie ggf. ab.

Variationen:
Leichter:
− Langsameres Abschreiten der Fußspuren/Linie.
Schwerer:
− Gehen mit verlängerter mittlerer Standphase: Füße nach dem Hochheben möglichst lange in
der Luft lassen.
− Schnelleres Abschreiten der Fußspuren/Linie.
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Beinkraft
U 1 - Beintrainer

Achten Sie auf festes Schuhwerk des Kurzzeitpflegegasts.

Ziele:
Hauptziel ist die Verbesserung der Beinkraft. Diese ist wichtig um aufstehen, sich hinsetzen und
Treppensteigen zu können. Eine ausreichende Beinkraft wirkt sich stabilisierend auf das Gangbild
aus.

Material:
−
−
−

Beintrainer
Fernseher mit DVD-Spieler und Fahrrad-Simulations-DVD
Stuhl

Durchführung [Einzeltraining]:
Der Kurzzeitpflegegast wird von Ihnen zum Beintrainer geführt und das Übungsziel währenddessen
erläutert (im Sitzen „Fahrrad“ fahren). Sollten Gehhilfen benutzt werden, so sind diese auch bei
dieser Übung anzuwenden.
Lassen Sie den Kurzzeitpflegegast auf dem Stuhl vor dem Beintrainer Platz nehmen und führen Sie
die Füße in die Pedale. Schalten Sie den Beintrainer ein und lassen Sie den Kurzzeitpflegegast, falls
dies möglich ist, von alleine und gegen den Widerstand treten. Bei Bedarf kann dieser im Laufe der
Zeit erhöht werden. Zuerst sollten Sie sich jedoch einem Wert annähern, der mindestens 5 Minuten
durchgehalten werden kann. Erfragen Sie bei dem Kurzzeitpflegegast, wie schwer ihm das Treten
fällt. Falls noch nicht passiert, schalten Sie den Fernseher und DVD-Player an, starten Sie die FahrradDVD und wählen Sie eine Strecke aus. Nun kann der Kurzzeitpflegegast eine virtuelle Fahrradtour
unternehmen, während er in die Pedale tritt. Bei Bedarf können Sie die Übung auch erleichtern oder
erschweren, indem Sie die unten aufgeführten Variationen anwenden.
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Gehirnjogging:
Falls es möglich ist, fragen Sie, was der Kurzzeitpflegegast im Fernsehen für eine Umgebung sieht und
fragen Sie ihn bei bestimmten Bildinhalten (z. B. andere Fahrradfahrer, Häuser, Schilder) nach deren
jeweiligen Bedeutung, bzw. deren Bezeichnung.

Besonderheiten/Tipps:
Eine rein passive Bewegung der Beine ist für das Übungsziel nicht sinnvoll, da nur durch aktive
Muskelaktivität auch eine Kräftigung der Beinmuskulatur erreicht werden kann.
Achten Sie darauf, dass Sie den Kurzzeitpflegegast sowohl beim Hinsetzten auf den Stuhl, als auch
beim Aufstehen bei Bedarf unterstützen und stets so dicht bei ihm stehen, dass Sie ihn jederzeit
sichern können.
Sobald ein Kurzzeitpflegegast körperliche oder geistige Überforderungsreaktionen zeigt, pausieren
Sie die Übung oder brechen Sie sie ggf. ab.

Variationen:
Leichter:
− Weniger Tretwiderstand einstellen.
Schwerer:
− Mehr Tretwiderstand einstellen.
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U 2 - Stepping mit der Nintendo® Wii

Mitarbeiter sichert!

Achten Sie auf festes Schuhwerk des Kurzzeitpflegegasts.

Ziele:
Hauptziel ist die Verbesserung der Beinkraft. Diese ist wichtig um aufstehen, sich hinsetzen und
Treppensteigen zu können. Eine ausreichende Beinkraft wirkt sich stabilisierend auf das Gangbild
aus.

Material:
- Nintendo® Wii Konsole (+ Zubehör) + Fernbedienung (auch Controller genannt) + Balance Board +
Wii Fit Software
- Fernseher
- Stuhl

Durchführung [Einzeltraining]:
Platzieren Sie einen Stuhl schräg seitlich hinter dem Balance Board (ca. 1,5 Meter), damit genug Platz
zum Steppen bleibt und konfigurieren Sie die Konsole, um direkt bei Ankunft des Kurzzeitpflegegasts
trainieren zu können (nähere Details: siehe Besonderheiten). Ziel der Übung ist es, mit Hilfe eines
vorgegebenen Takts auf dem Balance Board zu steppen.
Der Kurzzeitpflegegast wird nachfolgend zur Wii Konsole begleitet. Diese sollte so platziert werden,
wie auf der Abbildung ersichtlich. Lassen Sie den Kurzzeitpflegegast sich auf den Stuhl setzten und
erläutern Sie ihm die Übung.
Machen Sie die Übung einmal vor und beginnen Sie danach das Training mit dem Kurzzeitpflegegast.
Stellen Sie ihn dafür auf das Balance Board und platzieren Sie sich direkt daneben, um jederzeit
sichernd eingreifen zu können. Führen Sie das Stepp-Training durch, wobei „Stepping“ im Takt
ausgewählt werden sollte. Die Taktfrequenz kann angegeben werden und sollte zuerst auf minimale
Schnelligkeit gestellt werden (siehe „Besonderheiten/Tipps“). Der Takt ertönt aus der
Fernbedienung. Halten Sie die Fernbedienung so, dass sie sich auf einer Seite relativ nah am Ohr des
Kurzzeitpflegegasts befindet, damit er den Takt gut hören kann. Nun lassen Sie den
Kurzzeitpflegegast im Takt auf das Balance Board hoch und wieder herunter steigen.
Bei Bedarf können Sie die Übung erleichtern oder erschweren, indem Sie die unten aufgeführten
Variationen
anwenden.
Sobald
ein
Kurzzeitpflegegast
körperliche
oder
geistige
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Überforderungsreaktionen zeigt, brechen Sie sie ab und versuchen Sie ggf. die Übung U1
(Beintrainer).

Gehirnjogging:
Falls es möglich ist, lassen Sie den Kurzzeitpflegegast die Schritte während des Steppings zählen.

Besonderheiten/Tipps (Bedienung Nintendo® Wii):
Die Wii Konsole wird folgendermaßen für die Gleichgewichtsspiele vorbereitet:
1. Wii Konsole einschalten.
2. Im Hauptmenü „Wii Fit“ auswählen.
3. Die Startprozedur durchlaufen und stets auf „weiter“ klicken (Sie müssen keine individuelle
Konfiguration im Hinblick auf das Alter oder sonstige Faktoren des Avatars (Miis) vornehmen).
4. Wenn eine Kalibrierung des Balance Boards erforderlich ist, nehmen Sie diese vor (folgen Sie den
Anweisungen auf dem Bildschirm).
5. Gehen Sie in das Menü „Gymnastik“.
6. Wählen Sie den Menüpunkt „Stepping im Takt“ aus.
Weitere Informationen zum Betrieb der Nintendo® Wii sowie der Bedienung des Balance Boards
finden Sie unter folgenden Links:
•

•

https://www.nintendo.de/Hilfe/Wii/Wii-Bedienungsanleitung-und-zusatzlicheDokumente/Wii-Bedienungsanleitung-und-zusatzliche-Dokumente/WiiBedienungsanleitung-und-zusatzliche-Dokumente-245099.html
https://www.nintendo.de/Hilfe/Wii/Benutzung/Wii-Balance-Board/Vorbereitung-zumGebrauch-des-Wii-Balance-Boards/Vorbereitung-zum-Gebrauch-des-Wii-Balance-Boards240188.html

Achten Sie stets darauf, dass Sie den Sicherungsgriff an der Schulter jederzeit vornehmen können
und die nächste Sitzgelegenheit (Stuhl) bei Bedarf schnell erreichbar ist (max. 1,5 Meter entfernt).

Variationen:
Leichter:
− Ohne Takt und frei nach dem Belieben des Gastes steppen.
Schwerer:
− Die Taktfrequenz zum Steppen erhöhen.
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U 3 – Schwungtuch

Achten Sie auf festes Schuhwerk des Kurzzeitpflegegasts.

Ziele:
Hauptziel ist die Verbesserung der Beinkraft. Diese ist wichtig um aufstehen, sich hinsetzen und
Treppensteigen zu können. Eine ausreichende Beinkraft wirkt sich stabilisierend auf das Gangbild
aus.

Material:
−
−
−
−

Schwungtuch
Softball
Stühle
Optional: Musikanlage

Durchführung [Gruppentraining]:
Führen Sie die Kurzzeitpflegegäste nacheinander zu einem Stuhl im Stuhlkreis, auf dem Platz
genommen wird. Nehmen auch Sie auf einem der Stühle im Stuhlkreis Platz. Eine Gruppengröße von
6 Personen sollte nach Möglichkeit nicht überschritten werden, da die Situation sonst für die
Kurzzeitpflegegäste zu unübersichtlich werden könnte. Je nach Kognitionsleistung der
Kurzzeitpflegegäste können die Gruppengrößen variiert werden.
Ziel der Übung ist es, ein Schwungtuch wie in der Abbildung mit den Händen zu fassen, einen Ball
darauf zu platzieren und nachfolgend als Gruppe mit dem Schwungtuch mehrfach hintereinander
aufzustehen und sich wieder hinzusetzen, wobei der Ball nicht vom Schwungtuch rollen sollte.
Erläutern Sie das Übungsziel, sobald alle Kurzzeitpflegegäste im Stuhlkreis Platz genommen haben.
Führen Sie die Übung dann zusammen mit den anderen Gruppenteilnehmern durch. Optional ist eine
musikalische Begleitung denkbar, um die Bewegungsabläufe besser synchronisieren zu können. Bei
Bedarf können Sie die Übung erleichtern oder erschweren, indem Sie die unten aufgeführten
Variationen anwenden.
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Gehirnjogging:
Lassen Sie, falls es möglich ist, jedes Ausfstehen und Hinsetzen zählen oder auch die
Tuchbewegungen nach unten oder oben.

Besonderheiten/Tipps:
Achten Sie darauf, dass jeder Kurzzeitpflegegast sicher auf seinem Stuhl sitzt und geben Sie
Hilfestellung, falls sich Unsicherheiten zeigen. Sobald ein Kurzzeitpflegegast körperliche oder geistige
Überforderungsreaktionen zeigt, pausieren Sie die Übung oder brechen Sie sie ggf. ab.
Generell können Sie sich auch andere, ähnliche Bewegungsmuster für die Füße/Beine ausdenken.
Wichtig ist lediglich, dass das Übungsziel der originalen Übung in ähnlicher Form erhalten bleibt.

Variationen:
Leichter:
− Übung ohne Ball durchführen
Schwerer:
− den Ball direkt mittig balancieren
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Gangkoordination
U 4 - Ball dribbeln im Sitzen

Achten Sie auf festes Schuhwerk des Kurzzeitpflegegasts

Ziele:
Hauptziel ist die Schulung der Gangkoordination. Dadurch soll das Gangbild stabilisiert und Stürzen
vorgebeugt werden. Auch Übungen im Sitzen können dazu beitragen, komplexe koordinative
Fähigkeiten zu fördern, die zur Schulung von Gangkoordination geeignet sind.

Material:
−
−
−

Softball oder kleiner Fußball
Stühle
Optional: Musikanlage

Durchführung [Gruppentraining]:
Führen Sie die Kurzzeitpflegegäste nacheinander zu einem Stuhl im Stuhlkreis, auf dem Platz
genommen wird. Nehmen auch Sie auf einem der Stühle im Stuhlkreis Platz. Eine Gruppengröße von
6 Personen sollte nach Möglichkeit nicht überschritten werden, da die Situation sonst für die
Kurzzeitpflegegäste zu unübersichtlich werden könnte. Je nach Kognitionsleistung der
Kurzzeitpflegegäste können die Gruppengrößen variiert werden.
Ziel der Übung ist es, einen Ball von einem Fuß zum anderen zu dribbeln und ihn dann weiter zu dem
Sitznachbarn zu übergeben, indem er ebenfalls mit einem Fuß seitlich hinüber balanciert wird (siehe
Abbildung). Hierbei sollen die Füße möglichst selten den Boden berühren. Das heißt, dass sie bei der
Übungsdurchführung angehoben sein sollten, da so die Beinmuskeln gekräftigt werden.
Erläutern Sie das Übungsziel, während Sie zu dem Stuhlkreis gehen. Machen Sie die Übung als
Teilnehmer des Sitzkreises einmal vor und reichen Sie den Ball dann nach rechts oder links zum
ersten Kurzzeitpflegegast des Sitzkreises weiter. Optional ist eine musikalische Begleitung mit
langsamem Takt denkbar, um die Bewegungsabläufe besser synchronisieren zu können. Bei Bedarf
können Sie die Übung erleichtern oder erschweren, indem Sie die unten aufgeführten Variationen
anwenden.
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Durchführung [Einzeltraining]: (ohne Abbildung)
Führen Sie den Kurzzeitpflegegast zu einem Stuhl. Setzen Sie sich auf einen anderen Stuhl, der im
Abstand von ca. 1 Meter gegenüber steht. Es muss gewährleistet sein, dass Sie dem
Kurzzeitpflegegast einen Ball mit den Füßen übergeben können und dieser den Ball, ebenfalls mit den
Füßen, annehmen kann. Übungsziel ist die Übergabe eines Balls zum Gegenüber und dessen
Annahme mit dem Fuß. Anschließend soll der Ball von dem Kurzzeitpflegegast zwischen dem linken
und dem rechten Fuß mehrmals umhergedribbelt werden (siehe ‚Durchführung ET‘). Nach ein paar
Wiederholungen kann der Ball auch mit einem Fuß gekreist werden. Dies kann ebenfalls mit dem
anderen Fuß durchgeführt werden. Dann wird der Ball wieder an den Gegenüber übergegeben. Sie
sollten die Fußübungen einmal vormachen und hiernach den Ball an den Kurzzeitpflegegast abgeben.
Falls dieser die Übung durchführen kann, lassen Sie sich nach ca. 2 Minuten den Ball zurückgeben,
um ihn direkt wieder an den Kurzzeitpflegegast zu geben. Sollte es für den Kurzzeitpflegegast
schwierig sein die Übung durchzuführen, lassen Sie sich den Ball schneller zurück geben und machen
Sie die Übungen mit dem Fuß nochmals vor, damit er abermals die Möglichkeit hat, sich diese besser
zu vergegenwärtigen.

Gehirnjogging:
Falls es möglich ist, lassen Sie den jeweiligen Kurzzeitpflegegast das Bein benennen (in diesem Fall
„links“ und „rechts“), zu dem er den Ball übergibt. Auch die Richtung, in welcher der Ball bei der
Gruppenübung zum Nebenmann (links oder rechts) übergeben wird, sollte nach Möglichkeit von dem
jeweiligen Kurzzeitpflegegast benannt werden.

Besonderheiten/Tipps:
Achten Sie darauf, dass jeder Kurzzeitpflegegast sicher auf seinem Stuhl sitzt und geben Sie
Hilfestellung, falls sich Unsicherheiten zeigen. Sobald ein Kurzzeitpflegegast körperliche oder geistige
Überforderungsreaktionen zeigt, pausieren Sie die Übung oder brechen Sie sie ggf. ab.
Generell können Sie sich auch andere, ähnliche Bewegungsmuster für die Füße/Beine ausdenken.
Wichtig ist lediglich, dass das Übungsziel der originalen Übung in ähnlicher Form erhalten bleibt.

Variationen:
Leichter:
− Anstelle des Balls, lassen Sie den Kurzzeitpflegegast/die Kurzzeitpflegegäste mit seinen/ihren
Zehenspitzen auf den Boden tippen. Dabei können Sie auch Bewegungen kombinieren.
Lassen Sie auf jeden Fall nach links, rechts, vorne und hinten tippen. Machen Sie die
Bewegung zuerst vor und lassen Sie sie dann nachmachen. Dies kann auch mit Musik
kombiniert werden (ähnlich Sitztanz).
Schwerer:
− Die Laufrichtung des Balls im Stuhlkreis (links/rechts) dynamisch verändern
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U 5 - Ball schießen im Stehen

Achten Sie auf festes Schuhwerk des Kurzzeitpflegegasts.
Ein weiterer Mitarbeiter wird benötigt!

Ziele:
Hauptziel ist die Schulung der Gangkoordination. Dadurch soll das Gangbild stabilisiert und Stürzen
vorgebeugt werden. Übungen im Stehen fördern die Gangkoordination besonders effektiv, da auch
Gleichgewichts- und Kraftkomponenten direkt mitgeschult werden.

Material:
−
−
−

Softball oder kleiner Fußball
Stühle
Optional: Musikanlage

Durchführung [Gruppentraining]:
Führen Sie die Kurzzeitpflegegäste zu zweit nacheinander zu Ihren Stühlen, im vorher aufgebauten
Stuhlkreis. Die Stühle sind lediglich eine Sicherungsmaßnahme. Die Übung wird im Stand
durchgeführt.
Eine Gruppengröße von 4 Personen sollte nach Möglichkeit nicht überschritten werden. Stellen Sie
die Stühle der Kurzzeitpflegegäste (wie in der Abbildung zu sehen) dicht an die Stühle der
Mitarbeiter. So können 2 Mitarbeiter jeweils 2 Kurzzeitpflegegäste bei Bedarf sichern. Des Weiteren
ist diese Übung nur für Kurzzeitpflegegäste zu empfehlen, die noch relativ mobil sind und sicher
stehen können. Für schwächere Kurzzeitpflegegäste wäre ggf. ein Einzeltraining (siehe ‚Durchführung
ET‘) sinnvoll.
Ziel der Übung ist es, im Stehen Fußball zu spielen. Dabei soll der Ball zwischen den eigenen Beinen
hin und her übergeben, als auch zu seinem Gegenüber gerollt werden.
Erläutern Sie das Übungsziel, während Sie zu dem Stuhlkreis gehen. Machen Sie die Übung vor und
übergeben Sie den Ball an Ihren Mitarbeiter gegenüber. Dieser macht die Übung ein weiteres Mal vor
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und übergibt dann an den ersten Kurzzeitpflegegast. Bei der Übergabe wird dieser vorher deutlich
mit seinem Namen angesprochen. Im Optimalfall führt der Kurzzeitpflegegast die Übung aus und gibt
anschließend den Ball an den nächsten Kurzzeitpflegegast gegenüber weiter. Eventuell muss einer
von Ihnen diesen Vorgang unterstützen. Nicht die perfekte Ausführung der Übung steht im
Vordergrund, sondern dass die Kurzzeitpflegegäste koordiniert die Beine und Füße bewegen sowie
möglichst konzentriert die Übung durchführen und mitverfolgen. Optional ist auch eine musikalische
Begleitung mit langsamem Takt denkbar, um die Bewegungsabläufe besser synchronisieren zu
können.
Kurze Sitzpausen sind dabei gestattet. Bei Bedarf können Sie die Übung erleichtern oder erschweren,
indem Sie die unten aufgeführten Variationen anwenden. Bei Bedarf können Sie die Übung
erleichtern oder erschweren, indem Sie die unten aufgeführten Variationen anwenden

Durchführung [Einzeltraining]:
Die Durchführung bei der Einzeltherapie ist simultan derer in der Gruppentherapie. Einzeltherapie
wird empfohlen, wenn bei einem Kurzzeitpflegegast eine intensivere Begleitung und Anleitung von
Nöten ist. Auch hier muss der Kurzzeitpflegegast durch einen Mitarbeiter gesichert werden, weshalb
ebenfalls 2 Mitarbeiter notwendig sind.

Gehirnjogging:
Durch die herausfordernde Koordinationsübung und die beinhalteten Aufgaben der Übung (gezieltes
Ballspielen), werden keine zusätzlichen Gehirnjogging-Elemente empfohlen.

Besonderheiten/Tipps:
Achten Sie darauf, dass jeder Kurzzeitpflegegast sicher steht und geben Sie Hilfestellung, falls sich
diesbezüglich Unsicherheiten zeigen.
Wenn ein Kurzzeitpflegegast Überforderungsreaktionen zeigt, pausieren Sie die Übung, begleiten Sie
die Person aus dem Stuhlkreis und fahren Sie fort.
Generell können Sie sich auch andere, ähnliche Bewegungsmuster für die Füße/Beine ausdenken.
Wichtig ist lediglich, dass das Übungsziel der originalen Übung in ähnlicher Form erhalten bleibt.

Variationen:
Leichter:

− Ohne Ball einfach mit den Füßen zur Ansage eines Mitarbeiters auf den Boden tippen (links,
rechts, vorne, hinten). Diese Richtungsanweisungen sollten von den Kurzzeitpflegegästen
dabei benannt werden, während sie ausgeführt werden [Gehirnjogging].
Schwerer:
− Keine Empfehlungen.
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U 6 - Tanzen (zur Musik bewegen)

Achten Sie auf festes Schuhwerk des Kurzzeitpflegegasts.
Ggf. wird ein weiterer Mitarbeiter benötigt!

Ziele:
Hauptziel ist die Schulung der Gangkoordination. Dadurch soll das Gangbild stabilisiert und Stürzen
vorgebeugt werden. Durch tanzen kann Gangkoordination besonders effektiv gefördert werden, da
auch Gleichgewichts- und Kraftkomponenten direkt mitgeschult werden. Des Weiteren haben viele
Menschen mit Demenz Freude am Tanzen.

Material:
−
−

Sitzgelegenheiten in max. 3 Metern Entfernung
Musikanlage

Durchführung [Gruppentraining]:
Je ein Mitarbeiter führt 2 Kurzzeitpflegegäste zu einer Sitzgelegenheit. Ziel der Übung ist es, einfache
Tanzschritte zum Takt von Musik durchzuführen. Optimal sind zweier-Paare. Ein Mitarbeiter und ein
Kurzzeitpflegegast können zusammen tanzen oder 2 Kurzzeitpflegegäste tanzen miteinander unter
Supervision eines Mitarbeiters. Je nach Präferenz oder Erinnerung der Kurzzeitpflegegäste können
Musikstücke mit möglichst langsamem Takt ausgewählt werden, die optimaler Weise von allen
Gruppenmitgliedern erkannt werden.
Durch die sehr subjektiven Fähigkeiten der Kurzzeitpflegegäste im Hinblick auf das Tanzen können
nur allgemeine Empfehlungen gegeben werden. So sind z. B. einfaches Tippen und Bewegen im Takt
ein guter Einstieg. Je nach Fähigkeiten kann ein Tanz bis hin zu Disco Fox reichen, wobei keine
komplexeren Gangabfolgen vorkommen sollten und Schritte rückwärts nur mit tänzerisch versierten
Kurzzeitpflegegästen durchgeführt werden sollten. Wenn 2 Kurzzeitpflegegäste zusammen tanzen,
muss ein Mitarbeiter jederzeit sichernd eingreifen können und zu jeder Zeit muss eine
Sitzgelegenheit schnell erreichbar sein (max. 3 Meter Entfernung).
Bei Bedarf können Sie die Übung erleichtern oder erschweren, indem Sie die unten aufgeführten
Variationen anwenden.

Durchführung [Einzeltraining]:
Einzeltherapie wird empfohlen, wenn bei einem Kurzzeitpflegegast eine intensivere Begleitung und
Anleitung von Nöten ist. Hier würde dann ein Mitarbeiter mit einem Kurzzeitpflegegast tanzen.
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Gehirnjogging:
Lassen Sie, falls es möglich ist, den festgelegten Tanz-Takt während der jeweiligen Schrittfolge
nachsprechen (z. B. 1-2-3-4 und 1…). Falls der Text eines Liedes bekannt ist, lassen Sie den
Kurzzeitpflegegast mitsingen.

Besonderheiten/Tipps:
Achten Sie darauf, dass jeder Kurzzeitpflegegast sicher steht und geben Sie Hilfestellung, falls sich
Unsicherheiten zeigen.
Wenn ein Kurzzeitpflegegast Überforderungsreaktionen zeigt, pausieren Sie die Übung, führen Sie
die Person aus der Gruppe und fahren Sie dann mit den restlichen Teilnehmern fort.
Generell können Sie sich auch andere, ähnliche Bewegungsmuster für die Füße/Beine ausdenken.
Wichtig ist lediglich, dass das Übungsziel der originalen Übung in ähnlicher Form erhalten bleibt.

Variationen:
Leichter:
− Tanzen außerhalb eines vorgegeben Taktes, individuell zu der Geschwindigkeit und den
spontanen Schrittabfolgen des Kurzzeitpflegegasts.
Schwerer:
− Erhöhung der Schrittfolge, gekoppelt an den Takt.
− Schrittabfolgen mit rückwärts-Gang.
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Gleichgewicht
U 7 - Gleichgewichtsspiele mit der Wii®

Mitarbeiter sichert!

Achten Sie auf festes Schuhwerk des Kurzzeitpflegegasts.

Ziele:
Hauptziel ist die Verbesserung des Standgleichgewichts (statische Balance). Dieses ist wichtig, um
sicher aufstehen sowie im Stand sicher stehen bleiben zu können. Daher wird statisches
Gleichgewicht auch für ein sicheres Gangbild benötigt.

Material:
- Nintendo® Wii Konsole (+ Zubehör) + Fernbedienung + Balance Board + Wii Fit Software
- Fernseher
- Stuhl

Durchführung [Einzeltraining]:
Platzieren Sie einen Stuhl ca. 1 Meter hinter dem Balance Board und konfigurieren Sie die Konsole,
um direkt bei Ankunft des Kurzzeitpflegegast trainieren zu können (nähere Details: siehe
‚Besonderheiten‘). Der Kurzzeitpflegegast wird nachfolgend zur Wii Konsole begleitet, die wie auf der
Abbildung platziert sein sollte. Währenddessen wird das Übungsziel erläutert (Gleichgewichtsspiele
mit einem Computerprogramm). Setzen Sie den Kurzzeitpflegegast auf den Stuhl und erläutern Sie
Ihm nachfolgend die Übung. Lassen Sie den Kurzzeitpflegegast auf das Balance Board steigen und
platzieren Sie sich direkt daneben, um jederzeit sichernd eingreifen zu können. Führen Sie die
Gleichgewichtsspiele durch. Sie können sowohl die Spiele wechseln, als auch bei einem Spiel bleiben.
Mögliche empfehlenswerte Spiele sind:
- Ski-Slalom (sehr einfach)
- Pinguin-Picknick (einfach)
- Kugelballett (schwieriger)
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- Flusskugel (sehr schwierig)
Sie sollten den Schwierigkeitsgrad an den Kurzzeitpflegegast individuell anpassen. Daher empfiehlt es
sich, die oben aufgelisteten Spiele nacheinander auszuprobieren und mit dem einfachsten Spiel zu
starten.
Durch die unterschiedlichen Spiele kann die Übung erleichtert oder erschwert werden.

Gehirnjogging:
Durch die herausfordernde Gleichgewichtsübungen und die beinhalteten Aufgaben der Übung (Ziele
in den Leveln) werden keine zusätzlichen Gehirnjogging Elemente empfohlen.

Besonderheiten/Tipps (Bedienung Wii):
Sobald ein Kurzzeitpflegegast körperliche oder geistige Überforderungsreaktionen zeigt, pausieren
Sie die Übung oder versuchen Sie eine andere. Falls dies nicht funktionieren sollte, brechen Sie die
komplette Übungseinheit mit der Nintendo® Wii Konsole ab.
Die Wii Konsole wird folgendermaßen für die Gleichgewichtsspiele vorbereitet:
1. Wii Konsole einschalten.
2. Im Hauptmenü ‚Wii Fit‘ auswählen.
3. Die Startprozedur durlaufen und stets auf ‚weiter‘ klicken (sie müssen keine individuelle
Konfiguration im Hinblick auf das Alter oder sonstige Faktoren des Avatars (Miis)
vornehmen).
4. Wenn eine Kalibrierung des Balance Boards erforderlich ist, nehmen Sie diese vor (folgen Sie
den Anweisungen auf dem Bildschirm).
5. Gehen Sie in das Menu zu ‚Balance-Spiele‘.
6. Wählen Sie eine der oben genannten Übungen aus.
Weitere Informationen zum Betrieb der Nintendo® Wii Konsole sowie der Bedienung des Balance
Boards finden Sie unter folgenden Links:
-

-

https://www.nintendo.de/Hilfe/Wii/Wii-Bedienungsanleitung-und-zusatzlicheDokumente/Wii-Bedienungsanleitung-und-zusatzliche-Dokumente/WiiBedienungsanleitung-und-zusatzliche-Dokumente-245099.html
https://www.nintendo.de/Hilfe/Wii/Benutzung/Wii-Balance-Board/Vorbereitung-zumGebrauch-des-Wii-Balance-Boards/Vorbereitung-zum-Gebrauch-des-Wii-Balance-Boards240188.html

Achten Sie stets darauf, dass Sie den Sicherungsgriff an der Schulter jederzeit vornehmen können
und die nächste Sitzgelegenheit (Stuhl) bei Bedarf schnell erreichbar ist (max. 3 Meter entfernt).
Sobald ein Kurzzeitpflegegast körperliche oder geistige Überforderungsreaktionen zeigt, pausieren
Sie die Übung oder brechen Sie sie ggf. ab.

Variationen:
- siehe ‚Durchführung‘
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U 8 - Auf der Matte Stehen/Gehen

Achten Sie auf festes Schuhwerk des Kurzzeitpflegegasts.

Ziele:
Hauptziel ist die Schulung des Ganggleichgewichts (dynamisches Gleichgewicht). Dieses wird
benötigt, um während des Gehens die Balance halten und sich ohne Sturzgefahr bewegen zu können.
Balanceübungen auf einer Linie oder einer dicken Matte tragen dem Gleichgewichtsaspekt im
Bereich der Gangkoordination in besonderer Weise Rechnung.

Material:
−

Schaumstoffmatte mit 3 - 7cm Höhe (z. B. Airex Balance Pad XLarge®)

Durchführung:
Der Kurzzeitpflegegast wird von Ihnen zur Matte begleitet. Sollten Gehhilfen benutzt werden, so sind
diese auch bei dieser Übung anzuwenden. Falls die Übung mit einer Gehhilfe nicht durchführ ist,
fahren Sie mit einem anderen Mobilitätsbereich fort.
Führen Sie den Kurzzeitpflegegast bis zur der Matte am Boden (siehe Abbildung) und erläutern Sie
das Übungsziel.
Lassen Sie den Kurzzeitpflegegast auf der Matte stehen/gehen. Wenn Sie am Ende der Matte
angekommen sind oder der Kurzzeitpflegegast eine Minute dort stand, machen sie eine Pause und
wiederholen Sie die Übung. Bei Bedarf können Sie die Übung erleichtern oder erschweren, indem Sie
die unten aufgeführten Variationen anwenden.

Gehirnjogging:
Falls es möglich ist, lassen Sie die Schritte zählen während der Kurzzeitpflegegast auf der Matte geht.
Sie können zudem die Sekunden, die der Kurzzeitpflegegast auf der Matte steht zählen lassen.

Besonderheiten/Tipps:
Achten Sie stets darauf, dass Sie den Sicherungsgriff an der Schulter jederzeit vornehmen können
und die nächste Sitzgelegenheit (Stuhl) bei Bedarf schnell erreichbar ist (max. 3 Meter entfernt).
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Sobald ein Kurzzeitpflegegast körperliche oder geistige Überforderungsreaktionen zeigt, pausieren
Sie die Übung oder brechen Sie sie ggf. ab.
Bei der Matte ist darauf zu achten, dass diese nach Benutzung wieder aus dem Gehbereich des
Bewegungsparcours entfernt wird und keine Sturzgefahr für andere Kurzzeitpflegegäste besteht. Sie
kann z.B. in eine Wandhalterung eingehängt werden.

Variationen:
Leichter:
− Gehen auf der Matte mit verkürzter mittlerer Standphase (Füße nur sehr kurz hochheben
und kleine Schritte machen).
Schwerer:
− Gehen mit verlängerter mittlerer Standphase: Füße nach dem Hochheben möglichst lange in
der Luft lassen.
− Gehen im Zehenstand.
− Gehen im Zehenstand mit verlängerter mittlerer Standphase.
− Einen Fuß direkt vor den anderen Fuß setzen und dabei gehen.
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