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schäftsführerin des Deutschen
Tourismus Verbandes (DTV). Da-
von würde Deutschland als Rei-
seland profitieren, gleiches gelte
für andere Ziele.

Der demografische Wandel
lässt die Reisebranche gelassen
in die Zukunft blicken. „Wir ge-
hen davon aus, dass die Bundes-
bürger im Jahr 2025 in etwa ge-
nauso viele Urlaubsreisenunter-
nehmen wie derzeit“, berichtet
Bente Grimm von der For-
schungsgemeinschaft Urlaub
und Reisen e. V. (FUR).

Reisende Rentner spielen in
den Prognosender FUR-Forscher
einezentraleRolle, ihreZahlwird
wachsen, weil die jetzt noch Jün-
geren ihre Reisegewohnheiten
beibehalten. „Wir erwarten, dass
bedingt durch den demografi-
schen Wandel in der Altersgrup-
pe der über 60-Jährigen die Zahl
der Urlaubsreisen um sechs Mil-
lionen zunimmt und damit der
Marktanteil von derzeit 30 Pro-
zent auf 39 Prozent steigt“, so
Grimm.

Ist die Tourismusbranche auf
die Generation 60 Plus wirklich
vorbereitet? Ursula Lenz vom
BAGSO kennt sich mit den Be-
dürfnissen der älteren Reisen-
den gut aus. „Bei der Reisepla-
nung hängt viel von der eigenen
Mobilität ab. Braucht man ein
Hotel, das barrierefrei und ver-
kehrsgünstig gelegen ist? Wich-
tig sind aber auch Fragen wie:
Welches Essen wird angeboten?
Gibtes füralleinReisendeEinzel-
zimmer ohne einen völlig über-
höhten Aufpreis?“

Letzteres Ärgernis sorgt auch
bei Claudia Gilles vom DTV für
Kopfschütteln: „Hoteliers könn-
tenbeiderZielgruppevonallein-
reisenden, älterenMenschen be-
sonders punkten, wenn Einzel-
zimmer ohne Aufschläge ange-
boten würden.“

Doch auch in puncto Komfort
für ältere Reisende sei das Bild
derzeitnichtungetrübt: „Beibar-
rierefreien Angeboten steht die
Tourismusbranche in Deutsch-
land international nicht an der

Spitze, hier haben uns die angel-
sächsischen Länder und Skandi-
navienbishereinigesvoraus“, be-
stätigt Claudia Gilles ein aktuel-
les Problem. Doch Deutschland
hole auf, zum Beispiel mit der
Zertifizierungsinitiative „Reisen
für alle“.

VON ANSGAR WARNER

Ob jung, ob alt, die Deutschen
sind reiselustig: 55 Millionen Ur-
laubsreisende unternahmen im
letzten Jahr über 70 Millionen
Trips. Am häufigsten waren da-
bei SeniorInnen unterwegs. Ur-
sula Lenz wundert das nicht:
„Insbesondere jüngere Senioren
holen erst einmal nach, was sie
während ihres Arbeitslebens
nicht geschafft haben“, so die
Pressereferentin der Bundesar-
beitsgemeinschaft der Senioren-
Organisationen (BAGSO). Im ho-
hen Alter würde natürlich auch
die sinkendeMobilität eine Rolle
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UnterdiesemMottowirdbun-
desweit ein einheitliches Kenn-
zeichnungssystem für barriere-
freien Tourismus eingeführt,
mit dem etwa Hotels um Gäste
werbenkönnen.WieeinBlickauf
die vom Deutschen Seminar für
Tourismus (DSFT) in Berlin ent-

Barrierefrei bis nach Hawaii
UNRUHESTAND Ältere Reisende sind für die Tourismusbranche wichtig: Sie haben viel Zeit und zahlen gerne für Qualität und Komfort –
doch Einzelzimmer-Aufschläge sind ein rotes Tuch. Bei der Reiseplanung hängt vieles von der eigenenMobilität ab

Bei barrierefreien
Angeboten stehen
deutsche Anbieter
nicht an der Spitze
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auf die Reiseform spielen. „Aber
Menschen sagen eigentlich in je-
dem Alter: ‚Ich möchte reisen,
das tut mir gut‘“, so Lenz.

Reisende Rentner auf allen
Breitengraden gehören auch für
Claudia Gilles zum Alltag. „Das
Reiseverhalten ändert sich nicht
automatisch, wenn das Berufsle-
ben vorbei ist, wer schon bisher
gerne dieWelt entdeckt hat, wird
auch im Ruhestand eher nach
Mexiko reisen als nach Bad
Oeynhausen“, so die Hauptge-

Bermuda, Hawaii oder ganz was anderes? Die deutschen Senioren sind Global Player Foto: Emiliano Granado/Redux/laif

worfenen Piktogramme zeigt,
geht es nicht nur um Rollstuhl-
fahrer, sondern auch um Men-
schen, die etwa schlecht sehen,
schlecht hören oder kognitiv be-
einträchtigt sind.

„Inzwischen wurden von aus-
gebildeten Erhebern vor Ort be-

reitsmehr als 400Betriebe zerti-
fiziert“, so JanSchiefer vomDSFT.
Man erhoffe sich von dem Sys-
tem eine Signalwirkung im dop-
pelten Sinn: „Einmal für die po-
tenziellenKunden,die sichvorab
informieren können, zum ande-
ren für die Betriebe, die moti-
viert werden, sich in puncto Bar-
rierefreiheit zu verbessern.“

Auch Reiseveranstalter könn-
ten auf diese Weise dazulernen.
Vorreiter auf dem Gebiet der Se-
niorenreisen waren bisher oft
Wohlfahrtsverbände wie das Ro-
te Kreuz, die AWO oder Caritas –
ältere Menschen sind ihnen als
Klientel ja bestens vertraut. Der
DRK Reise-Service etwa organi-
siert bereits seit den neunziger
Jahren betreute Flugreisen in be-
kannte Baderegionen rund um
das Mittelmeer. Die altersge-
rechte Unterstützung beginnt
bereits an der eigenen Haustür

miteinemAbhol-undBringeser-
vice. Zum Standard gehören zu-
demein Schlüssel von einemBe-
treuer pro zehn Reisegästen so-
wie eine Reiseleitung, die bei Be-
darf 24 Stunden vor Ort an-
sprechbar ist.

Vieles wird wohl in Zukunft
das Nachfrageprinzip regeln. Se-
nioren seien für die Reisebran-
che eine sehr interessante Ziel-
gruppe, findetSibylleZeuchvom
Deutschen ReiseVerband: „Viele
sind zumeinen finanziell gut ge-
stellt, zum anderen haben sie
Zeit, und sie können vor allem
auch reisen, wenn andere arbei-
ten müssen.“ Ältere Urlauber
würden zwar besonderen Wert
auf Qualität und Service legen,
doch der Aufwand lohne sich:
„Senioren sindauchbereit, dafür
entsprechend mehr zu bezah-
len.“

Bestellen Sie die Studie unter:

www.50plus-studie.de

info@insa-online.de

Tel.: 0361-38039570

Mit dem Pedelec leicht über Berg und Tal

Gefördert durch:

Umweltfreundlich und entspannt die Heimat „erfahren“.

Ein innovatives Gemeinschaftsprojekt der Landkreise in

der Region Stuttgart.

» mehr als 400 km erlebnisreiche Routenführung

» vernetzte Pedelec-Verleih- und Ladestationen

» mehr als 200 Leih-Pedelecs

www.e-bike-region-stuttgart.de
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Ausbildung Altenpfleger/in
Ein Beruf, der bewegt.

Jetzt hier bewerben:

Fachseminar für Altenpflege Am Mergelteich • Mergelteichstraße 47

44225 Dortmund • Tel: 02 31 - 71 07 339 • www.altenpQegeseminar.net

Fachseminar für Altenpflege • Hügelstraße 69 • 60433 Frankfurt am Main

Tel: 0 69 -530 93 153 • www.fachseminar-altenpQege.de

Berufsfachschule für Altenpflege • Törlesäckerstraße 9 • 70599 Stuttgart

Tel: 0 75 54 -98 99 840 • www.camphill-ausbildungen.org

Mehr Infos auch unter: www.nikodemuswerk.de

• staatlich anerkannte 3-jährige Ausbildung

• monatliche Ausbildungsvergütung

• praktische Ausbildung bundesweit möglich

• schulische Ausbildung in Dortmund, Frankfurt, Stuttgart

• Beginn jeweils im Oktober

• Informationen schicken wir auf Anfrage gerne zu

WENN MENSCHLICHKEIT

DICH AUSMACHT:

1-jährige

Altenpfle
ge-

helferaus
bildung

Frankfurt,
Start

jeweils 1. J
uni

Wie gewohnt? Von wegen! Zu Hause ist auch bei Älteren noch einiges in Bewegung Foto: Joanna Nottebrock/laif

rin des Projekts „Ü 60 – Design
für Morgen“, einer Kooperation
der drei Designhochschulen in
Halle, Schneeberg und Bozen.
Die beteiligten Studierenden
entwarfen Produkte speziell für
Senioren und erhielten dafür
viel Resonanz.

FürBozzo-Costa, die zurGene-
ration der Babyboomer gehört,
ist die Auseinandersetzung mit
dem Alter auch immer eine Aus-
einandersetzung mit der eige-
nen Zukunft. Dieser Devise fol-
gendhat sie bereits ihren Studie-

renden beim Projekt Ü 60 im-
mer gesagt, sie sollen so entwer-
fen,dass ihnendieObjekte imAl-
ter selbst gefallen würden. Die-
ser Grundsatz gilt für sie auch
beim geplanten Mehrgeneratio-
nenhaus: „Wir wollen kein getto-
isiertes Wohnen ganz gleich wel-
cherArt, es sollnichtorganic,öko
oder vegan sein, sondern für
ganz normale Leute.“

Ihre Kollegin Voríšková, Mit-
inhaberin eines Leipziger Archi-
tekturbüros, hat sich viel mit
barrierefreien und altengerech-

ten Planen und Bauen beschäf-
tigt: „Die Idee des Mehrgenerati-
onenhauses Leipziger Modell ist
eine konsequente Folge der Su-
che nach einer Lösung, die den
Kriterien entspricht, die ich für
mich als die wichtigsten defi-
niert habe: der Anspruch an die
zeitgemäße Gestaltungsqualität
und die Teilhabe am Leben
drumherum“, so Voríšková. Für
die ebenfalls seit den 1990er Jah-
ren in Leipzig lebende Pragerin
lässt der momentane knappe
Wohnungsmarkt wenig Raum

Gemeinsam alt sein
ALTEN-WG Mehrgenerationenhäuser sind die konkrete Utopie der alternden Gesellschaft. Wieman solche Konzepte verwirklichen kann,
zeigt das „LeipzigerModell“. Zwei Architektinnen, die das Projekt initiieren, setzten sich dabei auchmit demThemaArmut auseinander

Die Qualität des
Wohnens liegt auch
in der Qualität des
sozialen Umfelds

VON HEIDE REINHÄCKEL

Produktdesign für Senioren,
Stadt- und Wohnmodelle für Äl-
tere, das Problemfeld Armut in
der dritten Lebensphase – man
erhält eine große Spannbreite
vonAntworten, fragtmandieAr-
chitektin Lilly M. Bozzo-Costa
nach dem Thema „Alter“. An ei-
nem Punkt berühren sich aber
alle: demKonzeptMehrgenerati-
onenhaus. Die Italienerin, seit
1998 in Deutschland lebend, will
gemeinsammitder inPraggebo-
renen Architektin Šárka Voríško-
vá mitten in Leipzig eine Vision
verwirklichen: Innerstädtisches
und intergeneratives Wohnen
sollmit zeitgemäßemDesign zu-
sammengebracht werden.

Denn mit grauen Haaren, so
die beiden Architektinnen, ver-
schwinde nicht der ästhetische
Anspruch. „Viele Alte verbringen
80 Prozent ihres Tages in den ei-
genen vier Wänden. Umso wich-
tiger ist eine entsprechende In-
nenarchitektur. EswirdZeit, dass
Design fürÄltere super und sexy
sein darf“, sagt Bozzo-Costa.

Verfolgt man die Projektbio-
grafie von Bozzo-Costa, ist die
Idee, Stadt, Wohnen, Design und
Alter zu verbinden, fast zwangs-
läufig. Bereits im Rahmen der
Internationalen Ausstellung
„Shrinking Cities“ war sie mit
demdemografischenWandelbe-
schäftigt und entwarf Stadtmo-
delle für ältere Menschen. Sie
war Initiatorin und Koordinato-

für Experimente zu, obwohl
neue Lösungen ausprobiert wer-
den müssten. „In zehn, zwanzig
Jahren holt uns die Realität ein,
es ist wichtig, jetzt anzufangen.“

Deshalb haben sich beide Ar-
chitektinnen der Idee des Mehr-
generationenhauses verschrie-
ben, dasmit einer durchdachten
Typologie, anspruchsvoller Ar-
chitektur und ansprechender
Gestaltungmaßgeblichdazubei-
tragen soll, selbstbestimmtes
Wohnen bis ins hohe Alter zu er-
möglichen. Als Haustyp dient
dazu ein typisches Leipziger
Gründerhaus.

Das Projekt ist relativ frisch
aus dem Ideeninkubator der bei-

armut, das besonders im Ost-
deutschland der Zukunft noch
virulenter sein wird. Auch die-
sem Faktor soll das Pilotprojekt
Rechnung tragen.

Eifrig knüpft und pflegt Boz-
zo-Costa Kontakte, auch zu vie-
len Designern aus dem Ü-60-
Projekt, besucht Pflegemessen,
wo sie jedoch oft eine einseitige
Festlegung auf eine Zielgruppe
wie beispielsweise Demenzkran-
ke stört. Überhaupt ist internati-
onale und interdisziplinäre Kol-
laboration, das Zusammenbrin-
gen von verschiedenen Köpfen,
Anreiz und Stärke des Projekts.
So werden an der Realisierung
Architekten, Innenarchitekten,
Produktdesigner und Land-
schaftsplaner beteiligt sein.

Für Bozzo-Costas Kollegin hat
derWert des gemeinsamenWoh-
nens im Mehrgenerationenhaus
überhaupt eher mit dem Sozia-
lenzu tun: „DerSchwerpunktder
jetzigenEntwicklung liegt oft bei
der Anwendung der technischen
Assistenzsysteme. Ich sehe die
Qualität des Wohnens in der
Qualität des sozialen Umfelds“,
betont Šárka Voríšková. So sind
für das Pilotprojekt viele räumli-
che Situationen für zufällige
oder gezielte Begegnung geplant
wie beispielsweise Sitzbänke
oder Sitznischen vor dem Haus-
eingang. Nicht fehlen dürfen in
der Ursprungsstadt der Schre-
bergartenbewegung natürlich
auch ein Gemeinschaftsgarten
und individuelle Parzellen für
die Bewohner.

Gemeinsam mit dem Schwä-
bische Alb Tourismusverband
und der E-Bike Region Stuttgart
wurden 32 Hotel- und Gastrono-
miebetriebe ausgeschildert. Die-
se bietenGästendieMöglichkeit,
ihreE-BikesundPedelecskosten-
frei aufzuladen.

Alle Radtankstellen liegen an
beliebten Radwegen und sind
leicht zu erreichen. Die Bereit-
stellung der Lademöglichkeit
und die Aufladung des Elektro-
fahrradswird kostenfrei vonden
beteiligten Betrieben zur Verfü-

gung gestellt. Über das Tankstel-
lennetz informiert eine neue
Broschüre „Radtankstellen – An-
gebote für Pedelecs und E-Bikes“,
sie ist in Papierformbei den Tou-
rist-Infos in Aalen, Ellwangen
und Schwäbisch Gmünd erhält-
lich, als PDF auch im Internet.

Wer noch keine Idee hat, wo
seine nächste Ausfahrt hingeht,
kann sich im neuen Radrouten-
planer informieren.Hierwerden
alleRad-undWanderwegeauf ei-
nen Blick übersichtlich präsen-
tiert. AW

Per E-Bike auf die Alb
MOBILITÄT Neues Netz aus „Radtankstellen“ für den Aufstieg auf zwei Rädern

Natur pur genießen und zu-
gleich in 2.000 Jahre Weltkultur
eintauchen, das lässt sich im
Ostalbkreis miteinander verbin-
den, auch per Fahrrad. Damit Be-
suchern auf den herausfordern-
denRadwegenhinauf zur Schwä-
bischen Alb nicht die Puste aus-
geht,werdendabei inden letzten
Jahren immer öfter auch E-Bikes
und Pedelecs genutzt. Die Alb-
tour mit elektrischer Tretkraft-
unterstützungwird nun noch et-
was einfacher – dank eines neu-
en Netzes aus „Radtankstellen“.

Wie tickt sie, die wachsende Be-
völkerungshälfte jenseits der
Midlife-Crisis? Das Institut für
neue sozialeAntwortenversucht
das mit den breit angelegten
„50plus“-Studien herauszufin-
den. Nach „Vielfalt des Alterns“
(2011) und „Bewusster Leben“
(2014) werden auch für die 2017
geplante Version namens „Ein-
zigartigkeit des Alterns“ wieder
Tausende Bürgerinnen und Bür-
ger befragt – ein Drittel davon
unter fünfzig, zwei Drittel über
fünfzig Jahre alt.

Im Mittelpunkt stehen All-
tagsthemen wie etwa Arbeits-
welt, Mobilität, Gesundheit, Bil-
dung, Konsum, Partnerschaft,
Umweltschutz, Wohnen und Fa-
milie. Ziel ist es, Gemeinsamkei-
ten sowie Unterschiede unter-
schiedlicher Altersgruppen auf-
zuzeigen. Zudem werden kon-
krete Lösungen entwickelt, um
das Gelingen des demografi-
schenWandels zu fördern.

Die zentralen Aussagen der
bisherigen Botschaften: Je älter
die Altersgruppen, desto ver-

Je älter, desto anders
STUDIE Die Generation 50plus: Individualisierung, Ängste, Engagement

schiedener und individueller
entwickeln sich die Charaktere.
Angst vor Armut und Alleinsein
imAlter, so die bisherigen Studi-
en, ist verbreitet. Deutlichwurde
aber auch: Ältere führen ein we-
sentlich bewussteres Leben, er-
nähren sich gesünder, legen
Wert auf Umweltschutz und sind
zufriedener als die jüngeren Al-
tersgruppen.KeineAltersgruppe
ist ehrenamtlich engagierter als
die über 65-Jährigen. AW

www.50plus-studie.de

den visionären Architektinnen
entsprungen, viele Dinge müs-
sen noch geregelt werden, dar-
unter auch die Finanzierung.
„Momentan sindwir inder Start-
phase. Im Herbst wollen wir
dannmit einemManifest, Grafi-
kenundPlakatenunsere Ideedes
Mehrgenerationenhauses der
Öffentlichkeitvorstellen“, soBoz-
zo-Costa.

Sie befasst sich entgegen den
Werbebildern der virilen und fi-
nanzkräftigen Silver Ager auch
konkret mit dem Thema Alters-
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Bewegung ist ohnehin gut, der menschliche Austausch beim Tanz ist mindestens genauso wichtig Foto: Aurora/laif

und Behinderungen vital im Le-
ben stehen und sich ein Gefühl
des Wohlempfindens erhalten.“
Nie zuvor sind die Menschen so
alt geworden wie heute. Es han-
delt sich um den radikalsten
Wandel in unserer Gesellschaft
seit der Industrialisierung. Und
ein Ende ist nicht in Sicht: „Jede
Woche fügen wir ein Wochenen-
de zu unserer Lebenszeit hinzu,
ohne dass die kranke Zeit im Al-
ter zunimmt“, rechnet Westen-
dorp vor. „75 ist das neue 65.“
Aber haben wir auf das lange Le-
ben schon die richtigen Antwor-
ten? Was bedeutet es für unsere
Biografien, für die Organisation
unserer Gesellschaft? Kannman
mit 75 noch ein neues Leben an-
fangen?

Als Mediziner stellt der Autor
zunächst einmal dar, was es mit
demAlterungsprozess naturwis-
senschaftlich überhaupt auf sich
hat: „WirkämpfengegeneineAn-
häufung minimaler Beschädi-
gungen, die uns allein deshalb
treffen, weil wir existieren. Aus
biologisch-evolutionärer Sicht
spricht nichts dafür, alt zu wer-
den.“ Seine gute Nachricht lau-
tet: „Dank dermedizinisch-tech-
nischen Entwicklungen bedin-
gen sich biologisches und kalen-
darisches Alter jedoch immer
weniger.“Wir bleibenalso länger
gesund. Und selbst wenn wir
krankwerden,muss das unseren
Alltag noch nicht beeinflussen.
Regelmäßige Arztbesuche und
Medikamente können uns noch
viele Jahre wie gewohnt weiter-
machen lassen,ohnedasswirbe-
merken, dass unser Körper nicht
mehr so funktioniert wie in frü-
heren Jahren. Was sich in den
vergangenen 100 Jahren nicht
verändert hat: Im Schnitt spüren
wir in den letzten zehn Jahren

unseres Lebens deutliche Beein-
trächtigungen. Doch diese letz-
ten zehn Jahre erreichenwir erst
deutlich später. „Betrug die
durchschnittliche Lebenserwar-
tung vor einigen Generationen
noch circa vierzig Jahre, hat sie
sich indenentwickeltenLändern
heute in etwa verdoppelt“, so
Westendorp. „Wir bleiben auch
länger gesund.“

Mit vitalem Schwung in den grauen Bereich
SACHBUCH Innerhalbvon 100 Jahrenhatunsere Lebenserwartung sichverdoppelt. TrotzGebrechenundBehinderungenkönnenwir auch
die letzten Lebensjahre noch genießen, schreibt Rudi Westendorp. Lebensqualität ist für denMediziner vor allem eine soziale Aufgabe

Amwichtigsten ist die
Förderungdereigenen
Fähigkeiten älterer
Menschen

VON LARS KLAASSEN

Aafje lebt in der niederländi-
schen Stadt Leiden. Die 96-Jähri-
ge fährt mit ihrem Elektromobil
zum Bäcker oder trinkt bei schö-
nem Wetter auf der Terrasse des
Cafés inderNachbarschaft einen
Espresso. Rudi Westendorp
kennt Aafje vom Sehen auf der
Straße. Manchmal fuhr sie mit
dem Taxi an ihm vorbei, um et-
was zu erledigen, sich zum Bei-
spiel die Haare schneiden zu las-
sen.DerArzt, Professor fürMedi-
zinanderUniversität Leidenund
Gründungsdirektor der Leidener
Akademie für Vitalität und Al-
tern, hatte auch schon beruflich
mit der altenDame zu tun – aber
nicht als Patientin. Als Expertin
fürdieFrage,wiemanseinLeben
im hohen Alter meistert, konnte
sie Sozialarbeitern neue Pers-
pektiven eröffnen, die über ge-
wohnte organisatorische Aspek-
te hinausgehen: Wie man mit
Verlust, Krankheit und Gebre-
chen, mit einem ungelenken
und inkontinenten Körper um-
gehen und trotzdem noch die
Kontrolle über sein Leben behal-
ten und seine Würde wahren
kann.Siehatte ihrenMannverlo-
ren und ihr „fantastisches“ Haus
verlassen müssen. Sie kann sich
nicht mehr selbst ausziehen, ge-
schweige denn alleine duschen.
„Mit ihrem schelmischen Lä-
cheln und der gepflegten Frisur
machte Aafje einen zerbrechli-
chen, aber überwältigenden Ein-
druck“, erinnert sich Westen-
dorp. „,Loslassen‘, sagte sie uns,
dumusst alles loslassen.‘“

Menschen wie Aafje haben
Westendorp ermuntert, ein Buch
zu schreiben, in dem seine fast
20-jährige Beschäftigung mit
Geriatrie einfließt: Alt werden,
ohne alt zu sein. „Eine echte Ant-
wort auf die Frage, wie das gelin-
gen soll, liegt in unserer eigenen
sozialen und seelischen Flexibi-
lität“, so der Autor. „Ich bin jedes
Mal wieder berührt von älteren
Menschen, die trotz Gebrechen

ten Naturheilverfahren als ins-
gesamt positiv für das eigene
Wohlbefinden bewerten. Die
meisten der Mitarbeiterinnen
hätten insbesondere die Hydro-
und Bewegungstherapie sogar
selbst in Anspruch genommen,
die Arbeitszufriedenheit war
dementsprechend sehr hoch.

Die Pilotstudien werden der-
zeit in Form einer vom BMFSJ fi-
nanzierten Langzeituntersu-
chung fortgesetzt. Die Autoren
der Studie führen den bisher ge-
messenen Erfolg auch auf den
hohenBekanntheitsgradvonNa-
turheilverfahren gerade in der
älteren Generation zurück. „Das
Kneipp-Konzept knüpft an me-
dizinisches Laienwissenundbio-
grafische Erfahrungen der Be-
wohnerschaft an und bietet die-
sen somit eine Pflege, die ihnen
vertraut istunddiesiealsZuwen-
dung verstehen und genießen“,
schreiben dieWissenschaftlerIn-
nenvonderBerlinerCharitéund
der Universität Bern im Kneipp-
Journal Januar/Februar 2015.

Zudem ließen sich viele Maß-
nahmen sehr einfach indennor-
malen Ablauf einer Seniorenein-
richtung integrieren. Im Bereich
kreativer oder sozialer Angebote
etwa könnten die Ansätze vom

Rosenkranzbeten in der süd-
deutschen ländlichen Senioren-
einrichtung über das Singen von
Marlene-Dietrich-Schlagern im
kleinstädtischen Haus bis hin
zum Qigong- und Yoga-Angebot
einer urbanen Einrichtung rei-
chen. Hydrotherapie werde in
den Senioreneinrichtungen teils
als gezielte Therapie eingesetzt,
lasse sich aber auch in Form von
Form von Waschungen, Bädern,
Güssen sowie Hand- und Bürs-
tenmassagen in der täglichen
Grundpflege nutzen. Auch phy-
totherapeutische Ansätze ließen
sich oft sehr einfach und kreativ
umsetzen: Häufig fänden sich in
Gärten und Außenanlagen der
SenioreneinrichtungenzumBei-
spiel Beete mit Heil- und Nutz-
pflanzen, die von den Bewohne-
rInnen selbst gepflückt und ver-
arbeitet werden könnten.

„Die Einbindung naturheil-
kundlicher Maßnahmen in den
Pflegealltag kann ein Zukunfts-
modell für die Versorgung älte-
rer und pflegebedürftiger Men-
schen sein“, fasst Torben Lenz die
Einzelergebnisse der Pilotstudi-
en zusammen. Die Erkenntnisse
aus den Folgestudien sollen nun
offiziell im Juni 2014 vorgestellt
werden. AW

Kneipp im Alter
ZUWENDUNG Mit einfachenMitteln krempeln naturheilkundliche Ansätze
die Altenpflege um – was Senioren und Pflegenden zugleich guttut

„Jede Anwendung sei auch Zu-
wendung“, lautet einer der Leit-
sätze der Kneipp-Philosophie.
Gerade für die Seniorenpflege
scheinen deshalb traditionelle
Naturheilverfahren wie Wasser-
güsse, Gymnastik oder vollwerti-
ge Ernährung besonders gut zu
passen. Seit 2007 wurden bun-
desweit bereits knapp zwanzig
Senioreneinrichtungen als „Vom
Kneipp-Bund e.V. anerkannt“
zertifiziert. Welche Vorteile Tau-
laufen im Gras, gemeinsames
Kochen oder Bürstenmassagen
bringen, wurde parallel erstmals
wissenschaftlich untersucht –
mit erstaunlichen Ergebnissen.

„Die pflegebedürftigen Be-
wohner in denKneipp-Senioren-
einrichtungen weisen einen
überdurchschnittlich guten Ge-
sundheitszustand auf“, berichtet
Torben Lenz vom Zentrum für
Qualität in der Pflege, das zu-
nächst verschiedene Pilotstudi-
en in Auftrag gegebenhatte. „Zu-
dem deuten die Untersuchun-
gen darauf hin, dass die
Schmerz- und Beruhigungsme-
dikation nach Anwendung der
Kneipp-Maßnahmen reduziert
werden kann.“

Die große Mehrheit der Be-
wohner würde die angewende-

Diese an sich erfreuliche Ent-
wicklungwirkt sichaufunser ge-
samtes gesellschaftliches Leben
aus. War man in einer altherge-
brachten Umgebung nach acht-
zehn Jahren ausreichend auf das
Leben vorbereitet, werden heute
an einen Erwachsenen in psychi-
scher und emotionaler Hinsicht
viel höhere Anforderungen ge-
stellt, er muss nach dem acht-
zehntenLebensjahrnochviel da-
zulernen. Und diese Erwartung
scheint eher zu- als abzuneh-
men. In dermodernen Zeit müs-
sen wir uns ein Leben lang wei-
terentwickeln. Die sozialen und
technischen Entwicklungen fol-
gen so schnell aufeinander, dass
einmal erworbenes Wissen und
einmal erworbene Fähigkeiten
schnell veralten und Menschen
gesellschaftlich rasch insHinter-
treffen geraten. Möglicherweise
haben viele Männer aus diesem
Grund heute bereits vor ihrem
fünfzigsten Geburtstag den Gip-
fel ihrerKarriereerreicht.Umge-
kehrtwerden Frauenmit dreißig
gesellschaftlich nicht mehr aus-
rangiert. „In all diesen Verände-
rungen lassen sich nur schwer
Gesetzmäßigkeiten entdecken“,
schreibt Westendorp. „Jede Zeit,
jede Gesellschaft hat ihre Chan-
cen, ihre Moral und ihre Gepflo-
genheiten. Aber was wir von uns
selbst und in sozialer Hinsicht
voneinander erwarten, lässt sich

natürlich nicht völlig von unse-
rem biologischen Alter abkop-
peln, vondemZeitpunkt, andem
wir erwachsen sind oder krank
und abhängig werden.“

Das Buch zeigt Möglichkeiten
und Grenzen des medizinischen
Fortschritts auf: „Ich habe kein
simples Rezept, das die Gebre-
chen des Alters abwenden, ab-
mildern oder erleichtern könn-
te“, schreibt Westendorp, macht
aber eineReihevonVorschlägen,
damit besser umzugehen – etwa
zur Reform des Arbeitsmarktes,
zur Wohnungsbaupolitik und
zur Organisation von Pflege. Vor
allem gesellschaftliche Aspekte
würden bislang sträflich unter-
schätzt, mahnt der Autor und
führt dazu erstaunliche Beispie-
le auf: „Ältere Menschen mit ei-
nem schwachen sozialen Netz-
werkhabeneinhöheresSterberi-
siko als Raucher, obwohl Rau-
chen als einer der größten Risi-
kofaktoren für Krankheit und
Strebengilt.“Westendorpfordert
dazu auf, mehr Kreativität bei
der Gestaltung unserer Lebens-
läufe an den Tag zu legen: „Die
wichtigste Aufgabe ist die Förde-
rung der eigenen Fähigkeiten
der älterenMenschen.“

Rudi Westendorp: „Alt werden,
ohne alt zu sein. Was heute mög-
lich ist“. C.H. Beck, München 2015,
288 Seiten, gebunden, 19,95 €
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Hausführung in allen 23 Häusern jedenMittwoch, 14 Uhr
und jeden 1. Samstag imMonat, 14 Uhr

Wie aktiv Sie Ihr Alter gestalten, liegt bei Ihnen. Im Augustinum
erwartet Sie eine offene Gesellschaft.Wir bieten Ihnen umfassende
Dienstleistungen und Kulturvielfalt. Und die Sicherheit, bei Bedarf
in Ihrem eigenen Appartement gepflegt zu werden.

„3 Zimmer? Da habt ihr

beide ja eure Privatsphäre.“


