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Tanzen geht auch mit Rollator
Mehr Fitness durch ungewöhnlichen tanzpartner

„Für ein Leben Zuhause“
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Geldern, Glockengasse 38
ab. 1.10.16 Bahnhofstr. 2c
und
Geldern-Kapellen
St.-Bernardinstraße 6

„Individuelle Menschen benötigen individuelle Zuwendung“

Tel.: 0 28 31 / 9 10 48 23

Wir beraten Sie kostenlos und unverbindlich!!!
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Ambulante Krankenpflege
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Telefon 0 28 43/90 15 39
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Wir bieten Ihnen Hilfs tern!
die den Alltag erleich
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wie z.B. elektronisch
verstellbare Pflegebetten, uvm.

Viktorstraße 16
46509 Xanten
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(dbp/fru) Fit, selbstständig und beispielsweise Angebote, welche
Herz-Kreislauf-Training,
unabhängig bis ins hohe Alter – zum
das ist das Ziel vieler Menschen. Muskelaufbau oder EntspanUm dieses Ziel zu erreichen, nungstraining geeignet sind.
sind vor allem eine gute geistige Tanzsporterfahrene Ältere finden
sowie körperliche Gesundheit in den einzelnen Tanzarten vielnotwendig. Ein altbekanntes fältige Angebote vor, die entweSprichwort sagt: „Wer rastet, der als reiner Freizeittanzsport,
der rostet“. Also sollte man Breitensport, oder auch als Wettdurch regelmäßiges Training kampfsport für Ältere betrieben
Körper und Geist immer wieder werden können.
beanspruchen, um nicht „einRollator erleichtert
zurosten“. Hierfür bietet sich
das Leben vieler Menschen
für Senioren auch das Tanzen
Da Tanzen insbesondere auch
an, denn jeder Mensch hat ein
Gefühl für Rhythmus und die emotionale und soziale Aspekte
meisten bewegen sich auch gern anspricht, sollten auch beweBeim barrierefreien Umbau des Bades sollte man auf eine Ausstattung der Toilette mit hochklapp- zu Musik.
gungseingeschränkte Menschen
Foto: modul_a/Fotolia
baren Stützgriffen achten.
Für Senioren eher nicht emp- nicht darauf verzichten. Die Erfehlenswert sind Bewegungs- findung des Rollators hat das
formen, die mit Abstopp-Bela- Leben vieler – nicht nur – älterer
stungen einhergehen, wie zum Menschen erleichtert. Er ermögBeispiel Fußball und Tennis. licht nicht nur eine bessere MoDenn beim Abstoppen wird eine bilität, sondern auch individuelle
Anforderungen sollten sich an Alter und Pflegebedürftigkeit anpassen
Bewegung abrupt unterbrochen, Autonomie. Und der Rollator
wodurch die Gelenke enorm kann auch Tanzpartner sein.
(dbp/fru) Kaum eine Wohnung sollten am besten auf beiden Sei- Des Weiteren sollte der Abstand belastet werden können. Besser Rollator-Tanz ist insbesondere
ist so gestaltet, dass sich ältere ten einer Treppe vorhanden sein. zwischen den Griffen zwischen geeignet sind Bewegungen oder für ältere Menschen geeignet, die
Menschen problemlos darin be- Falls die Treppe um die Kurve 65 und 70 Zentimeter betragen. Sportarten, die einen gleichmä- nicht mehr an einer „normalen“
wegen können. Wer trotz kör- führt, müsste zumindest auf der
ßigen Bewegungsfluss gewährlei- Seniorentanzstunde teilnehmen
Tipp: Bewegungsmelder
perlicher Einschränkung auch Seite mit den breiten Stufenensten, wie Schwimmen oder eben können. Aber auch jüngere Meninstallieren
schen, die unfallgeschädigt sind,
im hohen Alter lange zuhause den ein Handlauf montiert werdas Tanzen.
eine Rheumaerkrankung oder
wohnen bleiben möchte, sollte den, der auch ein Stück über die
Gerade wenn ein Rollator als
Tanzen verbindet
Multiple Sklerose haben, könüber einige Umgestaltungen letzte Stufe hinaus ragen sollte. Gehunterstützung
gebraucht
viele positive Eigenschaften
nen so den Gehwagen als posinachdenken.
Für zusätzlichen Halt sorgen wird, muss ausreichend Platz in
Natürlich ist jedes Haus an- rutschhemmende Beläge auf den der Wohnung sein. Das gilt nicht
Zahlreiche Studien belegen, tives Hilfsmittel in ihren Alltag
ders und jeder Bewohner hat Stufen.
nur für das Bad, sondern auch dass Tanzen nicht einfach nur ein integrieren. Bevor es losgeht,
individuelle Bedürfnisse, doch
für den Flur und die Abstände Vergnügen ist, sondern höchst ist wie bei jeder sportlichen BeAuf Sturzgefahr
eine Wohnung sollte im Alter
zwischen Möbeln. Dort sowie positive Wirkungen für Körper, tätigung Aufwärmen angesagt.
im Bad achten
grundsätzlich zwei Eigenschaften
vor allen Türen sollte möglichst Geist und Seele hat. Tanzen er- Neben Tanzen im Sitzen, Kreishaben: Ihre Bewohner müssen
Wenige Stufen innerhalb der ein „Rangierabstand“ von 1,5 fordert die Bewegung des eige- und Linientänzen stehen, auch
sich so weit es geht ohne frem- Wohnung können für Rollator- mal 1,5 Metern bestehen. Ein nen Körpers in Raum und Zeit, Standardtänze und Lateinamede Hilfe darin bewegen können nutzer oder Rollstuhlfahrer mit wichtiger Tipp: Wer in seiner es schult die Fitness, die Balance rikanische Tänze auf dem Pround sie sollte möglichst wenige einer Rampe versehen werden. Wohnung
Bewegungsmelder und das Rhythmusgefühl. Es gibt gramm. Trinkpausen sowie EntAngriffspunkte für Unfälle und Für längere Treppen eignen sich installiert, spart sich das Tasten sogar Hinweise darauf, dass Tan- spannungs- und Atemübungen
Verletzungen bieten. Manchmal Liftanlagen.
nach dem Lichtschalter. Man zen den Beginn und Verlauf einer runden die Tanzstunde ab. Angeboten werden Rollator-Tanzreichen dafür kleinere Hilfsmittel
Die Treppe muss aber trotz Lift sollte sich auf jeden Fall recht- Demenz verzögern kann.
oder das Verlegen des Schlafzim- noch sicher begehbar sein. Bei zeitig Gedanken machen, wie
Für Neu- oder Wiedereinstei- kurse i. d. R. von spezialisierten
Seniorenstiften,
mers ins Erdgeschoss. Manchmal gewendelten Treppen sollte der das Wohnen im Alter gestaltet ger des Tanzens ist insbeson- Tanzschulen,
ist aber auch ein größerer Um- Lift deshalb auf der Innenseite werden kann. Denn die meisten dere der Seniorentanzsport als Rehabilitationszentren oder auch
bau sinnvoll, zum Beispiel wenn montiert werden.
Menschen müssen im Alter mit Gesundheitssportangebot inte- in Kurhäusern. Weitere Infos gibt
man kurzfristig pflegebedürftig
In den Fokus muss insbeson- Einschränkungen rechnen – die ressant, teilt der Deutsche Tanz- es unter www.tanzen.de; Website
wurde oder eine Pflegebedürftig- dere das Bad gerückt werden, Frage ist nur wann?
sportverband mit. Hier gibt es mit Tanzschulsuche.
keit absehbar ist.
denn bei Fliesen in Kombination
Weitere Informationen gibt es
mit Wasser besteht große Sturz- unter www.bag-wohnungsanStufen und
gefahr und schließlich ist das ein passung.de; Seite der BundesarSchwellen beseitigen
Ort, den man täglich aufsucht. beitsgemeinschaft WohnungsHindernis Nummer eins sind Für Menschen mit unsicherem anpassung mit Adressen von
Treppenstufen und Türschwel- Gang empfiehlt sich eine ebener- Wohnberatungsstellen,
unter
len. Bei Wohnungen, in denen dige Dusche oder zumindest eine www.vdk.de; Informationen des
sowieso eine Bodenerneuerung flache Duschwanne, eventuell Sozialverbands VdK, unter www.
ansteht, sollten sich Türkanten mit Duschsitz. Haltegriffe und bgv-barrierefrei.de/planenundzwischen den Zimmern eineb- Wannenlift erleichtern den Ein- bauen.html; Seite des Bundesnen lassen. Ansonsten helfen und Ausstieg aus der Badewan- verbandes für Gesundheitsinforkleine Schrägen, damit Stufen ne. Wichtig ist die Ausstattung mation und Verbraucherschutzauch mit Gehhilfe (Rollator) der Toilette mit hochklappbaren Info Gesundheit e. V. und unter
gemeistert werden können. Da- Stützgriffen. Diese sollten auch www.bmg.bund.de/pflege; Web- Beim Rollator-Tanz kann man neben Linien- und Kreistänzen sorüber hinaus sind Handläufe für circa 15 Zentimeter über die Vor- seite mit Infos des Bundesge- gar Elemente aus Standardtänzen und Lateinamerikanischen Tänzen
ausführen.
Foto: ADtV / wiemers
die Sicherheit das A und O. Sie derkante des WCs hinausragen. sundheitsministeriums.

Barrierefreies Zuhause im Alter

Sturzrisiko im
Alter minimieren
(dbp/auh) Im höheren Alter
kann es ganz schnell gehen: Aus
einer fitten Rentnerin wird nach
einem unglücklichen Sturz im
Haushalt oder auf dem Gehweg
ein Pflegefall.
Ein Drittel aller Menschen
über 65 Jahren stürzt mindestens
einmal im Jahr, fast die Hälfte
davon mehrmals. Dabei verletzen sich 400.000 ältere Menschen
ernsthaft, 270.000 erleiden durch
den Sturz bleibende Schäden, für
160.000 Menschen bedeutet der
Sturz das Ende der Selbstständigkeit.
Sturzrisiko minimieren
Diese Zahlen nennt die Landesarbeitsgemeinschaft Wohnberatung NRW, die sich dafür
einsetzt, das Sturzrisiko im Alter
zu minimieren. Denn oft seien
es schon kleine Veränderungen
in der Wohnung oder vor dem
Haus, die Unfälle verhüten können: zum Beispiel ein zweiter
Handlauf an der Treppe zur
Haustür oder die Verbannung
der alten Teppichläufer aus dem
Wohnzimmer.

