
 

 

 

 

 

 

 

Mobilität 
Bedeutung für den Menschen 
Vortrag vom 16.08.2022  

19.00 Uhr-21.00 Uhr 

Für die Mitglieder der Krankenpflegevereine 

Affstätt, Kuppingen, Deckenpfronn Herrenberg 

Veranstalter: Diakoniestation Herrenberg, Referenten: 

Frau Claudine Weidinger 
 

staatl. anerk. Krankenschwester 

Palliativpflegerin (Fachkraft für Palliativ Care) 

Bewegungstrainerin 

Pflegedienstleitung  

der Diakoniestation Herrenberg 

 

Herr Uwe Kirschner 
 

staatl. anerk. Alten,-Palliativpfleger (Fachkraft für Palliativ Care) 

Mentor und Praxisanleiter, Pädagoge für Pflegeberufe 
 

Ausbildungsleiter der Diakoniestation Herrenberg 

für die praktische Pflegeausbildung 
Erwachsenenbildung und pastoralen Begleitung 



  Gedanken von Uwe Kirschner: 

  Wenn alles in Bewegung ist 

  Zahnräder kraftvoll ineinandergreifen, 

  dann ächzt und stöhnt unser Gebälk, 

  selbst alter Rost beginnt sich abzuschleifen. 

           Doch plötzlich kommt es zum Stillstand und Ruhe kehrt ein. 

  Doch die Ruhe ist trügerisch, so sollte es nicht sein. 

  Zahnräder kleben aufeinander, neuer Rost setzt sie ineinander fest. 

  Fraglich ist es, ob sich der Apparat, je wieder in Bewegung setzen lässt. 

  Wer kann mir helfen…?  was kann ich nur tun…? 

  Sollte der Bewegungsapparat für immer ruhen…? 

  Nein, so sollte es nicht sein,  

  denn Stillstand bringt uns zum Stehen.  

  Nur Bewegung macht uns fähig zum sicheren Gehen. 

 

Einführung: 

 
 

Liebe Mitglieder*innen der Krankenpflegevereine, 

wir begrüßen Sie sehr herzlich und danken Ihnen für Ihr reges Interesse. 
  
Durch Ihre Beiträge ermöglichen Sie uns, kranken und sterbenden Menschen, 

etwas mehr Zeit zu schenken.  
 

Denn für uns ist es nicht nur wichtig,  

eine Pflegeleistung wirtschaftlich zu erbringen, sondern auch den Menschen, 

der sie empfängt, mit allem was ihn ausmacht, im Blick zu behalten. 

 

Zudem fördern Sie unsere Fortbildungsmöglichkeiten, für ein gut 

ausgebildetes Pflegepersonal. 
 

Um Ihnen dafür herzlichen Dank zu sagen, haben wir begonnen für Sie 

Pflegevorträge zu erarbeiten. 

Dadurch können Sie von unserem Wissen für sich selbst profitieren oder für 

Ihre zu pflegenden Angehörigen.  

Wir wollen bewusst keine wissenschaftlichen Vorträge halten, sondern 

versuchen mit etwas Humor und informativen Einschüben aus der 

Pflegepraxis, einen netten Abend für Sie zu gestalten.  

 

 

 



1. Die Bedeutung von Mobilität im Alltag: 

Wie selbstverständlich ist uns die Mobilität geschenkt. Wir denken nicht besonders darüber 

nach wie wertvoll sie für uns ist.  

 sie ermöglicht unsere Selbstversorgung und Selbstständigkeit 

 das Pflegen unserer sozialen Kontakte 

 unsere Lebensqualität 

 unser Wohlbefinden 

 unsere selbstständige Alltagsgestaltung 

 Verbesserung der Gesundheit durch Ausdauer, Erhalt von Muskelkraft und 

Organfunktion 

 Reduzierung von Risiken (Sturz und Kontrakturen) 

 

 

2. Mobilitätsveränderungen im Zeitverlauf 

Dazu ist es wichtig sich bewusst zu machen: 

 Welche Lebensgewohnheiten, welche Motivationen sind vorhanden 

War ich immer schon ein aktiver Mensch oder eher ein „Couch-Potatoe“, 

 die Enkel würden „Sofa-Chiller“ dazu sagen, also ein Stubenhocker… 

Wie uns die alten Sprichwörter verraten: 

Sport ist Mord,  

Morgenstund hat Gold im Mund, wer lange schläft bleibt auch gesund 

Die richtige Balance von beiden zu finden ist wichtig, um Mobilität zu erhalten. 
 

 Welche Tätigkeiten habe ich in meinem Berufsleben ausgeführt, harte körperliche 

Arbeit oder eher sitzende Tätigkeiten. 

Somit sind unterschiedliche Folgeerkrankungen zu erwarten. 
 

 Was kann oder will ich jetzt noch … 

Neue Ziele festlegen, für die Fein- und Grobmotorik des Körpers. 

 

3. Erlebnisse, Ereignisse die zum körperlichen Abbau führten: 

 

 Degenerative Erkrankungen 

Osteoporose, Arthrose, Muskelerkrankungen 

 Systemische Erkrankungen: 

Morbus Parkinson, Altersgebrechen 

 Psychische Erkrankungen 

 Schmerzen 

 Diabetes mellitus durch Polyneuropathien  

 Übergewicht, Schwindel
  

  



4. Hilfsmittelvorstellung, wenn das Gehen,  

die Mobilität durch Krankheit oder Altern nachlässt: 

 

 Sinnvollerweise lassen Sie sich zuerst in einem Sanitätshaus über ein in Frage 

kommendes Hilfsmittel beraten. 

 Dann gehen Sie mit Ihren Wunschvorstellungen zum Hausarzt, der Ihnen das 

Hilfsmittel durch das Datenblatt des Sanitätshauses rezeptieren kann. 

 Dann bringen Sie das Rezept ins Sanitätshaus, das dann alles Weitere für Sie regelt. 

 

5. Es gibt viele verschiedene Produkte die eingesetzt werden können: 
 

 Handgehstock 

 Vierpunkt Gehstock, dieser gibt mehr Halt als ein Handgehstock 

 Armkrücke wie man sie vom Beinbruch kennt 

 Amerikanische Achselarmkrücke wie zu Wildwestzeiten 

 

Alle sind höhenverstellbar und zusammenklappbar 

 

 Gehgestelle aus Metall für enge Wohnungen 

 

 

 Rollatoren 

Sind zusammenklappbar und mit vielen Zusatzelementen  

ausrüstbar Schirm, Stockständer, Körbe und Sie haben immer Ihr Bänkchen dabei… 

 

Wenn Sie privat Hilfsmittel kaufen, kann es hilfreich sein, die Rechnungen in der 

Steuererklärung anzugeben. 

 

Wenn Gehen nicht mehr möglich ist, gibt es den Rollstuhl: 

 Man unterscheidet den normalen Rollstuhl und den Pflegerollstuhl 

Am Pflegerollstuhl ist alles verstellbar, besonders auch Lehne und Sitzschale, beim 

normalen Rollstuhl ist alles steif und fest… 

 Es gibt diverse Elektrorollstühle, Näheres erfährt man im Sanitätshaus 

 

Für das Bad : 

 Gibt es einen Badewannenlifter mit Akkubetrieb, 

somit müsste man nicht unbedingt das ganze Bad umbauen, sondern könnte die 

Badewanne weiter nutzen… 

 

 Es gibt Duschhocker mit und ohne Lehne und Armstützten für die Duschkabine 

 

 Es gibt verschiedene Wandgriffe zum Anschrauben oder mit Saugnäpfen. 



6. Vorstellung der Bereiche von Mobilität: 

            Hier geht es um die: 

                                                      Koordinativen Fähigkeiten 

       Beweglichkeit 

                Kraft 

            Ausdauer  
 

 

 

 

 

 

 

 

7. Vorstellung der Koordinativen Fähigkeiten: 

 

 
 

Was wie selbstverständlich wirkt, ist eine Hochleistung unseres Gehirns, das sich innerhalb 

weniger Sekundenbruchteile automatisch abrufen lässt. 

Aber um alle Fähigkeiten zu erhalten sollte man sie auch trainieren. 

Dazu erklären wir Ihnen die einzelnen Fähigkeiten und geben Beispiele, wie sie erhalten und 

trainiert werden können. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.1 Kinästhetische Differenzierungsfähigkeit 

Kinästhetisch= Bewegung , differenzieren= genau, fein unterscheiden 

 

Um etwas greifen zu können, z.B. ein Glas aus dem Schrank heben,  

brauchen wir   

1. Feinabstimmung von Teilkörperbewegungen, die Interaktion von Hand und Arm 

2. Feindosierung von Kraft: wie sehr halte ich das Glas fest, wenn es nicht aus der Hand 

fallen und nicht unter meinem Griff kaputtgehen soll. 

Nach einem Schlaganfall oder durch Demenz sind diese Fähigkeiten eingeschränkt. 

Trainieren: Geben sie Ihrem Angehörigen eine Teilkörperbewegung vor, indem Sie die Hand 

mit Zahnbürste zum Mund führen, vielleicht erinnert er sich daran und kann die 

Körperbewegung zum Zähneputzen selbst vollenden. 

Bei Schlaganfall kann das Greifen zum Teil neu erlernt werden. 

 

7.2 Räumliche Orientierungsfähigkeit 

Ständig ist unser Gehirn beschäftigt, wie ein Radargerät, sich zu orientieren. 

Wo bin ich, in welcher Lage befinde ich mich? 

Wie spät ist es, Nacht oder Tag, welches Datum, Monat, Jahr ist heute? 

Wie komme ich in andere Räumlichkeiten, wo ist mein Weg? 

Zu all dem braucht man die Orientierungssinne: unser Augen, unsere Ohren und den 

Gleichgewichtssinn. 

Besonders fällt der Ausfall dieser Fähigkeit bei bettlägerigen Patienten auf, die im Bett auf 

dem Rücken liegend, den ganzen Tag zur Decke blicken müssen. 

Sie verlieren nach und nach ihre Tiefenwahrnehmung. 

Sie sind in sich verloren, da sie nicht mehr wissen was oben, unten, links und rechts ist. 

Wenn wir diese Menschen im Bett drehen möchten, fällt auf, dass sie versuchen, sich 

krampfhaft an etwas festzuhalten (an uns oder am Bettseitenteil). 

Das ist Ausdruck ihrer Angst und Unsicherheit. 

Im Pflegealltag kann dies trainiert werden, indem man den Menschen öfter an die 

Bettkante setzt und die weiche Matratze nützt. Automatisch wird dadurch die 

Rumpfstabilität trainiert, da sie sich ausbalancieren müssen. 

Auch jeder Transfer, Rollstuhl / Bett ist hilfreich, die Orientierungsfähigkeit zu erhalten. 

 

7.3 Reaktionsfähigkeit 

Ist die Reaktion auf externe, äußere Signale 

In der Alltagsmobilität: Das Abfangen eines Sturzes durch schnelles Festhalten oder 

Abstützen. 

Trainiert werden kann dies durch Fangen von Gegenständen (Ballspiel, Federball) 

 

 



7.4 Kopplungsfähigkeit 

Denken Sie an die Eisenbahn, an den Güterverkehr, nur wenn alle Waggons in der richtigen 

Reihenfolge gereiht und zusammengekoppelt sind, kann man von Station zu Station fahren 

und sinnvoll den Wagon zur Entladung abkoppeln ohne viel zu rangieren. 

So ist es auch bei uns Menschen, wir gebrauchen diese Fähigkeit, zusammen mit einer 

abgespeicherten Prioritätenliste im Gehirn. 

Dadurch können mehrere Teilkörperbewegungen aufeinander abgestimmt und komplexe 

Bewegungsabläufe durchgeführt und bewältigt werden. 

Alltagshandlungen: 

Bett beziehen, sich An- und Auskleiden, das Rasieren, Zähneputzen,  

Nahrung mit der Gabel aufnehmen und zum Mund führen 

Alles hochkomplexe Vorgänge für die, wollte man es in einem Computer programmieren, 

ein hoher Zeitaufwand benötigt würde. Darin wird deutlich, was für ein geniales Geschöpf, 

der Homo sapiens, der Mensch, eigentlich ist. 

Trainieren lässt sich das z.B. bei Demenzerkrankten mit dem Vorgeben von 

Teilkörperbewegungen. 

 

7.5 Rhythmusfähigkeit 

Auch eine interessante Fähigkeit des Menschen. 

Einen Rhythmus aufzunehmen, ihn verinnerlichen, lernen und wiedergeben zu können. 
 

Klassisches Beispiel:  

Das ist wie beim Tanzen… (versuchen Sie zu tanzen, das ist die beste 

Vorbeugung um nicht an Demenz zu erkranken.) 
 

Bedeutet für uns, in der Pflege, einen gleichbleibenden Rhythmus zu finden, einzuhalten, 

vorzugeben. 

Die Abläufe gleich zu gestalten, das gibt Sicherheit und der Pflegeempfangende weiß was 

nacheinander kommt und auf was er sich einstellen muss. 

Das ermöglicht einen Wiedererkennungswert. 

 

7.6 Umstellungsfähigkeit 

Wie schnell kann sich jemand auf veränderte Bewegungssituationen einstellen 

Gehen auf unterschiedlichen Untergründen wie zum Beispiel: 

Hartböden, Teppiche, Asphalt, Schotter, Waldboden, Rasen im Garten…Schnee, Glatteis 

Je nachdem, wo wir gehen, setzen wir bewusst unsere Füße auf den jeweiligen Untergrund 

auf und erinnern uns aus dem Langzeitgedächtnis an Strategien, wie wir mit solchen 

Untergründen umgehen müssen, um sie sicher überwinden zu können. 

Trainieren kann man das durch Gehen, in einem Barfußpark, oder Spazierengehen 

Hier ist bewusst der Weg das Ziel….! 

 

 

 



7.7 Gleichgewichtsfähigkeit 

In diesem Bereich gibt es Schnittpunkte zur Reaktionsfähigkeit und zur räumlichen 

Orientierungsfähigkeit. 

Aber diese Fähigkeit ist sehr wichtig, um ein sicheres gleichmäßiges Gehen zu ermöglichen. 

Denn das Gleichgewicht gibt uns Stabilität und Sicherheit. 

Es ist verankert in unseren Sinnesorganen, dem Auge, dem Ohr, der Muskulatur und dem 

Gleichgewichtsort im Gehirn, im sogenannten Hirnstamm. 

Hier wird mit Hilfe der eingehenden Informationen die aktuelle Lage, die Position im Raum 

errechnet und mit Bewegungsabläufen abgeglichen, die wir im Laufe unseres Lebens erlernt 

und abgespeichert haben. 

All das geschieht unbewusst, ganz ohne unser eigenes Zutun. 

Gleichgewichtstraining: 

Bettkannte sitzen ergibt Rumpfstabilität, sich auf ein Kissen stellen, auf einem Bein 

morgens die Zähne putzen 

Stehen, Gehen ohne fremde Hilfe. 

 

8. Außer den beschriebenen  

koordinativen Fähigkeiten spielen natürlich auch die Bewegung, die Kraft und die 

Ausdauer eine Rolle, um Mobilität zu erhalten und zu fördern… 

Um das im Auge zu behalten und zu trainieren, gibt es in der Pflege 

zusätzlich sogenannte Prophylaxen, bedeutet zur Vorbeugung erdachte 

Maßnahmen um Folgeerkrankungen aufzuhalten, 

wie zum Beispiel Sturz-, Thrombose-, Kontrakturprophylaxe 

Bedienen Sie sich dazu, an unseren mitgebrachten Flyern unserer  

Diakoniestation. 

 

 

 

Ein wichtiger Aspekt, in der Pflege von Menschen ist es, dass Sie bitte darauf achten, dem 

Pflegeempfangenden nicht alle Tätigkeiten abzunehmen. 

Was er noch selber kann, darf und soll er auch noch selbst durchführen, man nennt das 

die aktivierende Pflege. Dadurch können Alltagshandlungen erfolgreich trainiert werden. 

 

 

 

 

 

Bild und Quellenangabe: 

Bild und Textmaterial von Uwe Kirschner fotografiert und erstellt 

Textmaterial und praktische Übungen von Claudine Weidinger 

Das Urheberrecht liegt den Verfassern und Fotografen. 



Vorschläge zu Bewegungsübungen: 

Allg. Mobilisierung der Gelenke mit Gleichgewichtsübungen 
 

 Stellen Sie sich in gerader Position auf, strecken sie die Arme abwechselnd in Richtung Decke, als 

ob Sie Äpfel, von einem Baum pflücken. 
Dabei werden Ihre Zwischenwirbelgelenke auseinandergezogen und somit die Bandscheiben 
entlastet. 

 
 Kreisen Sie Ihre Schultern und nehmen Sie dann Ihre Arme mit, zu einer großen kreisenden 

Bewegung 
 

 Nun heben Sie Ihre Arme und winkeln die Unterarme vor Ihrem Gesicht in der 90 Grad Stellung  

Sie schauen in Ihre Handflächen. (Butterfly) 
Nun Führen Sie die angewinkelten Arme nach hinten, die Ellbogen nach außen und Ihre 

Schulterblattspitzen Richtung Wirbelsäule (versuchen mit Ihren Schulterblättern einen erdachten 
Keks, der sich zwischen den Schulterblättern befindet zu zerbröseln) 

 

 Nun schwingen Sie locker ihre Arme am Körper vorbei nach links und rechts und  
kreisen dabei die Handgelenke. Ihre Finger spielen Klavier. 

 
 Nun legen Sie die Hände in die Hüfte und beginnen langsam zu kreisen  

 

 Nun versuchen Sie auf dem rechten Bein zu stehen und versuchen das Gleichgewicht zu halten. 
 Jetzt heben Sie das linke Bein an und beugen das Knie im 90 Grad Winkel.  

Nun kreisen sie mit dem angewinkelten Bein Ihre Hüfte. Anschließend Seitenwechsel. 
 

 Sie stehen wieder auf dem rechten Bein. Das linke Bein heben Sie ab und führen die Zehenspitzen 

Richtung Körper und drücken diese wieder von sich weg. (Venenpumpe). 
Anschließend kreisen Sie Ihre Fußgelenke und das ganze wechselseitig. 

 
 Versuchen Sie die Zehen einzuziehen, als ob sie etwas mit den Zehen greifen wollten 

 

Gleichgewichtsübungen 

 Versuchen Sie auf den Zehenspitzen zu gehen dann auf den Fersen, dann auf der Außenkannte des 

Fußes 
 

 Probieren Sie mit dem Fuß links und rechts, wechselseitig Zahlen zu schreiben 

 

 
Viel Spaß bei diesen Übungen !   

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Herzlichen Dank für Ihr Dasein und Ihre Aufmerksamkeit  

Bleiben Sie beweglich und Gesund, wir würden uns freuen, Sie auch bei 

anderen Themenbereichen in den nächsten Monaten begrüßen zu dürfen. 


