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4/2020 

des VBE-Bundesverbandes 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

Schwerpunkt diese Ausgabe ist das immer bedeuten-
der werdende Thema „Bewegung im Alter“. Dann in-
formiert die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-
organisationen e.V. (BAGSO) über die Wichtigkeit 
eines Medikationsplans. Und aus aktuellem Anlass 
möchte ich Sie informieren, wie man Fehler bei der 
Patientenverfügung vermeiden kann. 

Außerdem gibt es wieder einen heiteren Beitrag in 
Sütterlin-Schrift. Lassen Sie sich überraschen. 

 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen. 

Ihr 

Max Schindlbeck 
VBE-Bundesseniorensprecher 

 

1. Bewegung im Alter: Älter werden in Balance  

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) entwickelt seit 2014 das Präventions-
programm „Älter werden in Balance“, das ältere Menschen darin unterstützt, ihre Gesundheit und 
ihr Wohlbefinden durch mehr körperliche Aktivität möglichst lange zu erhalten. Denn das Risiko, 
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von den typischen altersbedingten Krankheiten betroffen zu sein, ist für bewegungsaktive Men-
schen deutlich geringer. Regelmäßige körperliche Aktivität hält das Herz-Kreislaufsystem sowie 
das Gehirn in Schwung und steigert das allgemeine Wohlbefinden. 

Neben Körper und Geist fördert Bewegung auch die Geselligkeit. Sie bleiben in Kontakt mit 
Gleichgesinnten und beugen Einsamkeit vor. Aktivitäten im Verein oder in der freien Natur sorgen 
für Abwechslung. Aber insbesondere die alltäglichen Bewegungsabläufe sind es, die einfach in 
den Tagesablauf integriert werden können und dabei sehr hohe Effekte erzielen. 

Dieser Artikel informiert über das Thema Bewegung im Alter. Dabei werden ältere Menschen 
gleichermaßen angesprochen wie Angehörige, Institutionen und Organisationen. Die auf „Älter 
werden in Balance“ bereitgestellten Informationen sind wissenschaftlich belegt und qualitativ ge-
prüft. 

Finanziell unterstützt wird das Programm vom Verband der Privaten Krankenversicherung e. V. (PKV) 

Warum tut Bewegung gut? 

In den letzten 130 Jahren hat sich die durchschnittliche Lebenszeit der Menschen in Deutschland 
mehr als verdoppelt. Damit diese hinzugewonnenen Lebensjahre bei möglichst guter Gesundheit 
verbracht werden können, sind Gesundheitsförderung und die Prävention chronischer Erkrankun-
gen in jedem Alter wichtig. 

Schon der antike Arzt Hippokrates betrachtete die Bewegung als eine "Säule der Gesundheit“. 
Und die neuere Forschung gibt ihm Recht: Bewegung wirkt auch in fortgeschrittenem Alter ge-
sundheitsfördernd und trägt dazu bei, viele der im Alter gehäuft auftretenden Erkrankungen zu 
verhindern oder zumindest hinauszuzögern. Und gemäßigte körperliche Aktivität und der Ausbau 
unserer motorischen Fähigkeiten haben positive Effekte auf die Funktion des menschlichen Ge-
hirns. Aber Bewegung kann noch mehr: Körperliche Fitness unterstützt die Mobilität der Men-
schen und somit auch die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. 

Was bewirkt Bewegung? 

Die Gesundheit im Alter wird von einer Reihe von Faktoren beeinflusst. Dazu zählen biologische, 
verhaltensbezogene, psychische, soziale und medizinische Faktoren. Forschungsergebnisse 
weisen darauf hin, dass uns gezielte Bewegung im Alter darin unterstützen kann, so lange wie 
möglich, ein selbstbestimmtes und selbstständiges Leben zu führen. 

Wer rastet, der rostet! 

Die häufigsten Erkrankungen des Alters sind Herz-Kreislaufbeschwerden, Muskelveränderungen, 
Diabetes und andere Stoffwechselerkrankungen. Auch chronisch-obstruktive Lungenerkrankungen 
sowie Demenz und Depressionen sind weit verbreitet. Biologische Alterungsprozesse und damit 
einher gehende Beschwerden können zwar nicht aufgehalten, aber durch regelmäßige Bewegung 
positiv beeinflusst und verlangsamt werden – und das in  jedem Alter. Dies trägt wesentlich zur 
Förderung der selbständigen Lebensführung bei und minimiert letztlich die Pflegebedürftigkeit. 
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So senken bereits 150 Minuten moderater körperlicher Aktivität den Blutzuckerwert stärker als 
Medikamente. Körperlich aktive Personen (20 Minuten pro Tag/2,5 Stunden pro Woche) haben 
ein um 25 Prozent reduziertes Risiko, den Verlust der Selbständigkeit im täglichen Leben zu er-
fahren. 

Bewegung wirkt den altersbedingten Gesundheitsproblemen nachhaltig auf allen Ebenen entge-
gen: So wird beispielsweise nicht nur das Herz-Kreislauf-System gestärkt, sondern auch die Kno-
chenstruktur, was unter anderem vor gefährlichen Stürzen und Brüchen schützt. Auch die Mus-
keln und Gelenke benötigen Bewegung, um den Menschen bis ins hohe Alter kraftvoll und be-
weglich zu halten. 

Körperliche Aktivität vermindert demnach nicht nur das Risiko, krank zu werden, sondern steigert 
den Fitnesszustand und das allgemeine Wohlbefinden. Bewegung wirkt sich auch positiv auf Ihre 
Stimmung aus: Im Gehirn wird vermehrt Serotonin gebildet, was Ihnen nicht nur hilft wacher zu 
werden, sondern auch die Laune bessert. 

Was können Sie tun? Unsere Bewegungsprogramme für Ihren Alltag 

Um möglichst viele ältere Menschen in Bewegung zu bringen, hat „Älter werden in Balance“ ge-
meinsam mit Sportwissenschaftlern, Medizinern und dem organisierten Sport zwei Bewegungs-
programme entwickelt, die auf die spezifischen Bewegungsbedürfnisse älterer und hochaltriger 
Menschen abgestimmt sind. Beide Präventionsprogramme sind auf die Lebens- und Erfahrungs-
welt der Teilnehmenden ausgerichtet. So werden Sie auf möglichst unkomplizierte Weise, zu 
mehr körperlicher Betätigung angeregt. 

Das AlltagsTrainingsProgramm (ATP) zeigt Frauen und Männern ab 60 Jahren, wie sie mehr Be-
wegung in den Alltag integrieren können, um die Gesundheit aktiv zu fördern. In dem ATP-Kurs 
erfahren sie, wie leicht es ist, alltägliche Tätigkeiten als Trainingsmöglichkeit zu nutzen, überall 
und  zu jeder Zeit. 

Speziell ausgebildete Übungsleitende machen Sie auf typische Alltagssituationen wie Treppen-
steigen, Aufstehen oder Hinsetzen aufmerksam. Sie zeigen Ihnen, wie Sie diese mit einfachen 
Übungen anreichern können. So wird Ihre eigene Lebenswelt auf bewegungs- und gesundheits-
förderliche Weise nutzbar gemacht. 

Das ATP ist als wöchentlicher Gruppenkurs gestaltet. Einmal pro Woche üben und trainieren Sie 
60 Minuten lang unter Anleitung von geschulten Übungsleitenden. Die Übungen sind so angelegt, 
dass Sie diese in Ihrer Alltagsbekleidung und ohne große Vorbereitung oder den Einsatz von Fit-
nessgeräten umsetzen können. 

Jede Kursstunde behandelt ein spezielles Thema (z. B. Sitzen oder Gehen). Durch das bewusste 
Anwenden unterschiedlicher Gehvarianten verbessern Sie beispielsweise Ihr Gleichgewicht. Set-
zen Sie dabei Alltagsgegenstände (z. B. Wasserflaschen, Einkaufstüten) ein, kräftigen Sie zu-
gleich Ihre Muskulatur. Das Training in der Gruppe fördert zudem den Spaß und die Freude an 
den Übungen. 
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Das ATP wird von Sportvereinen im ganzen Bundesgebiet angeboten. Ob ein Kurs in Ihrer Nähe 
stattfindet, können Sie der folgenden Kurs-Datenbank entnehmen: 
https://www.aelter-werden-in-balance.de/atp/kurs-datenbank/ 

Das „Lübecker Modell Bewegungswelten“ richtet sich dagegen an hochaltrige Menschen in am-
bulanten und stationären Einrichtungen. Zweimal wöchentlich werden jeweils für eine Stunde 
Übungen in Kleingruppen von etwa zehn Personen durchgeführt. Das Besondere daran sind die 
„Bewegungswelten“, in denen das Training angesiedelt ist. Das heißt, die Übungen werden in Si-
tuationen aus dem Erfahrungsschatz der Teilnehmenden eingebettet, wodurch sich nicht nur die 
Motivation zum Mitmachen erhöht, sondern auch die Freude an der Bewegung steigt. So werden 
beispielsweise in der Bewegungswelt „Ein Tag im Garten“ Übungen vermittelt, die körperliche Ak-
tivitäten wie „Äpfel pflücken“ und „den Boden umgraben“ nachahmen; so entstehen ganze „Be-
wegungsgeschichten“, die stärken, mobilisieren, den Geist anregen und als Gruppenerlebnis das 
Miteinander fördern. 

Unter folgendem Link erfahren Sie weitere Details: www.aelter-werden-in-balance.de/lmb/ 

Wie gelingt der Start? 

Regelmäßige körperliche Bewegung hält den Körper fit, und das in jedem Lebensalter: Aktuelle 
wissenschaftliche Studien belegen, dass bereits eine mäßige Steigerung der Bewegung in Alltag 
und Freizeit sich positiv auswirkt. Damit Sie Ihr Wohlbefinden und Ihre Gesundheit verbessern, 
reicht es also aus, wenn Sie sich im Alltag maßvoll bewegen. 

Je aktiver Sie im Alltag sind, desto besser wird auch Ihr Gesundheitszustand. Eigentlich ist es 
ganz einfach: Wenn Ihr Körper fit ist und bleibt, fühlen Sie sich wohl und können das Leben ge-
nießen – egal, wie alt Sie sind. 

Und noch eine gute Nachricht aus der neueren Forschung: Auch wenn Sie bisher nicht (oder nur 
wenig) aktiv waren, profitieren Sie, wenn Sie jetzt in Bewegung kommen! Es ist nie zu spät, et-
was zu ändern. Aktiv zu werden, bietet Ihnen ausschließlich Vorteile. Machen Sie also den ersten 
Schritt in ein „bewegteres“ Leben und freuen Sie sich auf mehr Gesundheit, auf die Rückkehr von 
Kraft und Ausdauer. 

Wenn Sie sich bisher nur wenig bewegt haben, dann fangen Sie einfach an: Schon die Treppe 
statt des Aufzugs zu nehmen oder den kleinen Einkauf zu Fuß zu erledigen, wirkt sich positiv 
aus. Sportliche Meisterleistungen brauchen Sie nicht zu erbringen. Vor allem haben Sie mög-
lichst Spaß dabei – dann ist körperliche Bewegung wie Kraftstoff für Körper und Seele. 

 
Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) Weitere Infor-
mationen finden Sie unter: www.aelter-werden-in-balance.de 
 

BZgA, 01.10.2020 
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2. Der Medikationsplan 

Wer drei oder mehr Medikamente verordnet bekommt, hat seit 2016 einen Anspruch auf einen 
bundeseinheitlichen Medikationsplan. Er ist eine wichtige Information für Patientinnen und Pati-
enten, Arztpraxen und Apotheken, die so stets den Überblick über die eingenommenen Medika-
mente haben. 

Im Normalfall wird der Plan von der Hausärztin oder dem Hausarzt erstellt. Er bietet eine Über-
sicht über alle Medikamente, die eingenommen werden.  

Ziel ist es, Einnahmefehler zu vermeiden und unerwünschten und gefährlichen Wechselwirkun-
gen von Arzneimitteln vorzubeugen. 

In der Corona-Krise kann der Medikationsplan besonders wichtig werden. Im Fall einer Erkran-
kung an COVID-19 kann es sein, dass schnell Entscheidungen über eine Behandlung getroffen 
werden müssen. Ein aktueller Medikationsplan ist eine wichtige Hilfe für die behandelnden Ärzte 
und das Pflegepersonal, und sorgt für mehr Patientensicherheit. 

Ausgestellt wird dieser Plan in der Regel vom Hausarzt. 

BAGSO, Newsletter 14/2020 

 

3. Fehler vermeiden bei der Patientenverfügung 

Obwohl das Ausfüllen einer Patientenverfügung und einer dazugehörigen Vorsorgevollmacht oft 
großes Leid verhindern kann, ist dieser Schritt für viele Menschen nicht leicht. Hat man sich dann 
durchgerungen, passiert es immer wieder, dass alle Formulare, die es zu dieser Thematik gibt, 
bedenkenlos ausgefüllt werden. Hierbei können zwei entscheidende Fehler passieren:  

Viele Anbieter im Internet, so auch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), bie-
ten Vordrucke für Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung an. Füllt 
man nun alles aus, hat man zwei sich widersprechende Vollmachten erteilt, die im Ernstfall 
Probleme bereiten. Zum einen hat man in der Vorsorgevollmacht bestimmt, wer den in der Pati-
entenverfügung festgelegten Willen zur Geltung bringen und bei Unstimmigkeiten entscheiden 
soll, zum anderen aber hat man mit der Betreuungsverfügung eine Person (meist ist es die selbe, 
die auch die Vollmacht besitzt) dem Gericht vorgeschlagen, welches diese Person zum amtlichen 
Betreuer erklären soll. Was soll jetzt das Gericht machen? Auf der einen Seite existiert durch die 
Vorsorgevollmacht bereits ein voll handlungsfähiger Betreuer, auf der anderen Seite soll nun 
durch die Betreuungsverfügung ein amtlicher Betreuer ernannt werden. Was gilt nun? Außerdem 
kommt durch die Einschaltung des Betreuungsgerichtes eine Behörde ins Boot, die den Betroffe-
nen viel Bürokratie auferlegt und wodurch es unter Umständen auch sehr teuer wird. Um Fremd-
betreuung zu vermeiden, empfiehlt es sich daher, nur eine Vorsorgevollmacht zu erteilen und 
keine Betreuungsverfügung auszufüllen. 
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Nun gibt es noch einen weiteren Fehler, der immer wieder gemacht wird. Viele Menschen haben 
neben Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung auch einen Organspendeausweis. Das kann 
wiederum zu Problemen führen. In Patientenverfügungen werden meist lebensverlängernde 
Maßnahmen ausgeschlossen, während bei einer Organspende der Körper noch einige Stunden 
am Leben erhalten werden muss, damit die Organe frisch entnommen werden können. Was soll 
der Arzt nun tun? Kann er, wie im Ausweis verfügt, Organe entnehmen oder verbietet ihm das die 
Patientenverfügung? Lösen kann man dieses Problem durch einen Zusatz im Organspendeaus-
weis. Meist wird hier folgende Formulierung gewählt: „Die kurzfristige Durchführung intensivmedi-
zinischer Maßnahmen widerspricht nicht dem Sinn meiner Patientenverfügung“. Es ist also 
empfehlenswert, einen Organspendeausweis zu verwenden, der einen solchen Zusatz beinhaltet. 

Rechtssichere Formulare hierzu erhalten Mitglieder beim VBE oder dem BLLV. Wenden Sie sich 
an Ihre Landesverbände. 

Max Schindlbeck, 01.10.2020 
 

 

4. Heitere und nachdenkliche Lehrergeschichten aus früheren Zeiten, 
geschrieben in altdeutscher Schrift: 

Mutter kann nicht nähen 

Als Junglehrerin unterrichtete ich eine erste Klasse in einer kleinen Grundschule. Im Advent prob-
ten wir für ein Schulfest, bei dem alle Klassen ihren Beitrag leisten sollten. Unsere 1 A wollte die 
Geschichte von der Weihnachtsmaus aufführen. Nun wählten die Kinder ein Mädchen aus, das 
die freche Maus darstellen sollte. Die Wahl fiel auf eine Schülerin, deren Mutter Kfz-Meisterin 
war. Wir besprachen das Kostüm und baten die Darstellerin die Mama zu fragen, ob sie den 
Mäuseumhang nähen könnte. Spontan antwortete die kleine Schauspielerin: „Meine Mama kann 
nicht nähen, sie kann nur schweißen.“ Alle mussten herzlich lachen, und dann suchten wir eine 
andere Lösung. 

Rita Huttner, 01.10.2020 
 

 

 

 

Vielleicht hatten Sie während Ihrer Schulzeit auch ein nettes Erlebnis, das Sie aufschreiben und uns schi-
cken können. Ich würde mich sehr über Ihre Lehrergeschichte freuen. Bitte schicken Sie Ihren Beitrag in 
normaler Druckschrift (am besten als Word-Datei) an:  
Max Schindlbeck, Mozartstraße 9, 86470 Thannhausen,  
Tel: 08281 5655, Fax: 08281 5676, E-Mail: m.schindlbeck@vbe.de 
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Alle Beiträge wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Dennoch kann eine juristische 
Gewähr für die Richtigkeit dieser Angaben nicht übernommen werden. Eine Haftung in diesem 
Zusammenhang ist ausgeschlossen. 

 


