Leitfaden mit bewährten Verfahren
SEPTEMBER 2016

...zur wirksamen Förderung eines
gesunden und aktiven Lebens im Alter
Für Fitness-, Gesundheits- und Sporttrainer, Studiobetreiber und andere
Akteure, die körperliche Aktivität und aktives Altern fördern

Vorwort – Sir Graham Watson, Präsident von EuropeActive
Viele Menschen wissen um die Gefahren und Folgen eines ungesunden
Lebenswandels und wollen etwas dagegen tun. Aber der Weg von guten
Vorsätzen und Lippenbekenntnissen zu konkreten und wirksamen Maßnahmen
ist lang. Angesichts der Tatsache, dass gute Gewohnheiten schnell aufgegeben
werden und auch scheinbar gesunde Menschen viel zu wenig tun, von kranken
und alten Menschen ganz zu schweigen, stellt sich die Frage „wie können wir
mehr Menschen zu einem gesunden Lebensstil anhalten, ohne dass die meisten
auf halber Strecke aufgeben“?
Dieser Leitfaden mit bewährten Verfahren fasst Strategien und Erwägungen
in einer Reihe von Empfehlungen zusammen, die auf praktisch erprobten
Maßnahmen zur Aktivierung älterer Menschen beruhen. Dabei konzentriert
sich der Leitfaden auf die wichtigsten Elemente einer gesundheitsfördernden
Verbesserung des Lebensstils durch Sport und Verhaltensänderungen. Fitness-,
Gesundheits- und Sporttrainer müssen lernen, in jedem Einzelfall sorgfältig
die möglichen Verbesserungsschritte anzuregen und zu loben und sie müssen
über Strategien verfügen, um natürliche Rückfälle in schlechte Gewohnheiten zu
verhindern und Ausreden für den Abbruch sportlicher Aktivitäten zu erkennen. Ein gesünderer Lebensstil sollte
nicht aus Angst, Schuld oder gar Reue angestrebt werden, wie es leider oft der Fall ist. Dauerhafter Erfolg ist nur
durch eine Kombination von Selbstwirksamkeit, realistischen und konkreten Zielen und einer unverzichtbaren
Dosis positives Denken möglich.
Dieser Leitfaden zeigt, wie ein maßgeschneidertes 6-wöchiges Interventionsprogramm für wenig aktive
ältere Erwachsene zum Startpunkt für einen neuen Lebensstil und eine langfristige Aktivierung werden kann.
Der Leitfaden beruht auf den konkreten Erfahrungen aus dem Projekt PAHA zum Thema aktives Altern und
soll wichtigen Akteuren, wie Personal Trainern und Kursleitern dabei unterstützen, in ihrem lokalen Umfeld
eigene Interventionsprogramme zu erstellen. EuropeActive ist überzeugt, dass gesundheitsgefährdendes
Verhalten mit Hilfe von Eigeninitiative und bewährter professioneller Unterstützung auf der Grundlage dieses
Leitfadens verbessert werden kann und sollte. Unser wichtigstes Ziel ist es, die Hindernisse auf dem Weg zu
einem gesünderen Lebensstil zu beseitigen und neue, langfristige Verhaltensmuster zu etablieren, die zu mehr
Gesundheit im Alter führen.
Wir fordern alle Akteure im Bereich des gesundheitsfördernden Sports auf, ihre Programme regelmäßig
auszuwerten und zuverlässige Daten zu erheben, mit deren Hilfe analysiert werden kann, welche Interventionen
funktionieren, und aus welchen Gründen. Gegen den herrschenden Trend zu Inaktivität können wir nur
gemeinsam Erfolg haben.
Das Projekt PAHA wurde von den Europäischen Kommission über das Programm Erasmus+ mitfinanziert
und wir sind der Kommission für ihre Unterstützung und ihr Engagement dankbar, das es EuropeActive
ermöglicht, diese wichtige Arbeit zu leisten, die hoffentlich die Grundlage für sehr viele erfolgreiche
Interventionsprogramme legt.
Mit aktiven Grüßen
Sir Graham Watson
Präsident von EuropeActive
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1. Darum ist die Förderung des aktiven Alterns wichtig
Es gibt viele möglichen Gründe für Fitness- und Sportclubs, neue Mitglieder zu werben, z. B. um ihre Anlage
besser auszulasten oder um die Beziehungen zur lokalen Öffentlichkeit zu verbessern. Dieser Leitfaden
konzentriert sich auf einen einzigen Aspekt. Die dringende Notwendigkeit, das Aktivitätslevel älterer
Erwachsene in ganz Europa durch Anregung zur gesundheitsfördernden körperlichen Bewegung im
Rahmen eines faktengestützten und realistischen strukturieren Programms zu verbessern. Wenn eine lokale
Intervention zur Förderung der körperlichen Aktivität von inaktiven Menschen Erfolg hat, bringt dies den
Sportvereinen und Fitnessstudios sicher viele weitere Vorteile.
Europa steht vor einer großen demografischen Herausforderung. Jedes Jahr erhöht sich die Lebenserwartung
unseres alten Kontinents um drei Monate. In den nächsten 50 Jahren wird sich die Anzahl der über 65
Jahre alten Menschen verdoppeln. Dies stellt eine schwere Belastung für unsere Gesundheits- und
Sozialversicherungssysteme dar.
Gleichzeitig wissen wir, dass mangelnde Bewegung weltweit die vierthäufigste Todesursache ist. Die negativen
gesundheitlichen Folgen eines inaktiven Lebensstils sind gut dokumentiert - genau wie die damit verbundenen
wirtschaftlichen Kosten. Vorsorge und Gesundheitsförderung durch körperliche Aktivität können den älteren
Generationen in Europa dabei helfen, möglichst lange ein selbständiges Leben mit hoher Lebensqualität
zu führen. Viele Erwachsene über 65 Jahren verbringen durchschnittlich 10 und mehr Stunden sitzend oder
liegend. Damit sind sie die bewegungsärmste Altersgruppe. Für diese Inaktivität zahlen sie mit häufigen Stürzen,
Fettleibigkeit, Herzerkrankungen und einem erhöhten Sterberisiko einen hohen Preis.

Bewegungsmangel führt jährlich zu einer wirtschaftlichen
Belastung von 80,4 Milliarden Euro für die EU.
Bewegungsarmut kostet die EU-28-Staaten allein durch die vier wichtigsten nicht übertragbaren Krankheiten
(koronare Herzerkrankungen, Diabetes Typ II, Darm- und Brustkrebs) und durch indirekte Kosten für durch
Bewegungsarmut begünstigte affektive Störungen und Angststörungen jährlich 80,4 Mrd. Euro. Das entspricht
6,2 % der gesamten europäischen Gesundheitskosten. In Europa trägt Bewegungsarmut mit über 500 000
Todesfällen pro Jahr zur allgemeinen Mortalität bei – Todesfälle, die verhindert werden könnten, wenn man alle
Europäer dabei unterstützen und ermutigen würde, die empfohlenen Mengen an körperlichen Bewegung in ihr
Leben zu integrieren.
Es ist längst bewiesen, dass Menschen jeden Alters sportliche Aktivität brauchen, um sich Kraft, Gleichgewicht,
Koordination, Beweglichkeit und Ausdauer zu bewahren. Außerdem kann Sport älteren Menschen dabei helfen,
sich ihre Unabhängigkeit länger zu bewahren und eventuell erst später auf Langzeitpflege angewiesen zu sein.
Dies verbessert die Nachhaltigkeit und Effizienz unserer Pflegesysteme. Das Altwerden muss nicht unbedingt
mit gesundheitlichen Problemen einhergehen.
Im Rahmen des Programms Erasmus+ hat EuropeActive Fördermittel erhalten, um gemeinsam mit seinen
Partnern ein strukturiertes Programm zu entwickeln, das derzeit wenig aktive ältere Erwachsene ermutigt,
ein für ihre Gesundheit zuträgliche sportliche Aktivität zu beginnen – und diese nach dem Programm auch
beizubehalten. Das Projekt hatte den Titel PAHA und wird im Folgenden beschrieben.

4

LEITFADEN MIT BEWÄHRTEN VERFAHREN

2. Förderung von mehr körperlicher Aktivität und
Gesundheit im Alter (das Projekt PAHA)
Erasmus+ Kooperationspartnerschaft „Förderung von mehr körperlicher Aktivität und Gesundheit im
Alter“ (Promoting Physical Activity and Health in Ageing, PAHA)
Nummer 557041-EPP-1-2014-1-BE-SPO-SCP 3
Das Projekt Promoting Physical Activity and Health in Ageing (PAHA; Förderung von mehr körperlicher Aktivität
und Gesundheit im Alter) richtet sich an ältere Erwachsene jeder Leistungsstufe, die nach den Richtlinien der
Weltgesundheitsorganisation alle als „inaktiv“ einzustufen sind. Mit Hilfe von betreuten und strukturierten
Trainingsprogrammen für ausgewählte Senioren (55-65 Jahre), versuchte das Projekt PAHA, inaktive Menschen
zu regelmäßiger Bewegung in einem Umfang anzuleiten, der ihre Gesundheit verbessert und den EU-Leitlinien
für körperlichen Aktivität entspricht.
Das Programm wurde in den sieben Partnerländern
– Deutschland, Finnland, Griechenland, Irland,
Portugal, Ungarn, und das Vereinigte Königreich –
und im Rahmen einer Sondervereinbarung auch
in Dänemark durchgeführt. In jedem Land boten
drei Fitnessstudios speziell entwickelte 6-wöchige
Probekurse mit angeleiteten Übungsprogrammen
an. Die Personal Trainer, die die Übungskurse
anleiteten, erhielten eine Zusatzausbildung (im
Bereich aktives Altern) und auch in Verhaltensund Motivationstechniken, mit deren Hilfe sie die
Programme individuell an ihre neuen Klienten in den
Probekursen anpassen konnten.
Die Teilnahme in der Probezeit war kostenlos und die teilnehmenden älteren Erwachsenen wurden dann nach 3
bzw. 6 Monaten kontrolliert, um festzustellen, ob das Programm funktioniert und es den Teilnehmer gelungen
war, ein gesundheitsförderndes Aktivitätsniveau beizubehalten. Ziel des Projekts war es, den Teilnehmern
während der 6-wöchigen Probephase die positiven Effekte von regelmäßiger Bewegung zu zeigen, damit
diese anschließend eigenständig einen gesunden Lebensstil beibehalten. Mit den folgenden Vorteilen und
Motivationshilfen können ältere Erwachsene zu sportlicher Aktivität angeregt werden:
Besserer Schlaf
Mehr Energie
Linderung von Krankheitssymptomen
Erhaltung der Selbständigkeit
Mehr Kraft für die Enkelkinder
Längere Berufstätigkeit
Dieser Leitfaden mit bewährten Verfahren basiert auf den Erfolgen des Projekts PAHA und soll dabei helfen, die
Grundsätze dieser Interventionen auf viele andere Bereiche des Freizeitsports zu übertragen.

With the support of the
Erasmus+ Sport Programme
of the European Union
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2.1 Die Ergebnisse von PAHA - Zusammenfassung
Für das Projekt wurden 1080 inaktive Versuchspersonen im Alter von 55 bis 65 Jahren angesprochen. Insgesamt
nahmen 669 Personen (382 Frauen und 287 Männer) aus 8 europäischen Ländern an dem Projekt teil. Das ist
eine Erfolgsquote von 62 % bei der Anwerbung und übertrifft bei weitem die aus früheren Forschungsstudien
zu lokalen Interventionen für inaktive Menschen, und insbesondere in dieser Bevölkerungsgruppe, zu
erwartenden Zahlen (in dem vor kurzem durchgeführten britischen Projekt „getukactive study” konnten von
der ursprünglichen Zielgruppe von 2080 Personen insgesamt nur 1146 Teilnehmer rekrutiert werden, was einer
Erfolgsquote von 55 % entspricht, Mann et al., 2016)1.
Eine Teilgruppe von 208 Teilnehmern (121 Frauen und 87 Männern), was 32 % der gesamten Versuchsgruppe
entspricht, verwendeten während des gesamten Projekts eine moderne Tracking-Technik, die Bewegungen
aufzeichnet (MyWellnessTM Key). Diese Teilgruppe erhielt ihre Intervention in 8 von 24 beteiligten Fitnessstudios
und lud ihre Daten in ein spezielles Modul innerhalb der von Technogym bereitgestellten MyWellness Cloud
hoch.
Anders als beim für das Projekt PAHA vorgeschlagene Interventionsmodell (eine innovatives
Schulungsprogramm für Personal Trainer, bei dem diese lernen, mit Hilfe von Werkzeugen zur Änderung
von Verhaltensmustern, Trainingsberatung und maßgeschneiderte Übungsabläufe für ein einfaches und
wiederholbares 6-wöchiges Interventionsprogramm für ältere inaktive Teilnehmer Verhaltensänderungen
anzuregen) versuchte das Forscherteam jedoch nicht, die Teilnehmer durch Anreize, motivierende Hinweise,
Nachrichten usw. im Programm zu halten.
89 % der Teilnehmer hielten das 6-wöchige Interventionsprogramm bis zum Ende durch, wobei die Teilgruppe,
die ihre Aktivitäten mit Hilfe von Bewegungsmessern aufzeichneten eine noch höhere Quote erzielte (96 % zu 82
%).
Eines der wichtigsten Ziele des Projekts bestand darin, bei 20 % den Teilnehmern auch 3 Monate nach Abschluss
der 6-wöchigen Probezeit noch ein gesundheitsförderndes Aktivitätsniveau zu erreichen. Hier sind die
Ergebnisse der Gruppe mit Tracking-Technik besonders bemerkenswert, deren Einhaltungsquote mit 78 % noch
höher war als bei den übrigen Teilnehmern mit 62 %.
Eines der wertvollsten Erkenntnisse, die aus dem Projekt gewonnen werden konnten, ist die Tatsache, dass die
Kombination von motivationsfördernder Trainingsberatung und Anleitung und der Nutzung von Technologie
eine wirksame Erfassung und Analyse von Aktivitätsdaten erlaubt. Daher enthält die nachstehende Abbildung
1 Daten zu den Ergebnissen der Intervention bei 32 % der Teilnehmer mit detaillierten Werten zur mittleren
körperlichen Aktivität unterschiedlicher Intensität pro Tag.
Die in Abbildung 1 gezeigten Daten sind extrem aufschlussreich. Die Teilnehmer waren im Schnitt 35
Minuten lang mit mittlerer Intensität und fast 7 Minuten lang mit hoher Intensität körperlich aktiv
(insgesamt 42 Minuten pro Tag). Diese Werte liegen weit über den Empfehlungen der WHO bzw. EU für ein
mittleres Aktivitätsniveau (150 Minuten/Woche oder rund 21 Minuten/Tag). Die Teilnehmer am Projekt
PAHA (die ihre Daten hochgeladen haben) übertrafen diese Mindestanforderung fast um das Doppelte.

Altersgruppe 55+, die
sich nie sportlich betätigt
(Eurobarometer)
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Abb. 1

Protokoll zur täglichen körperlichen Aktivität und zum Training der Teilgruppe, die Bewegungsmesser verwendet hatte (n=208);
hohe Intensität (über 6 METs); mittlere Intensität (zwischen 3 und 6 METs); geringe Intensität (unter 3 METs). Die Daten zeigen
grundsätzlich, was die Testpersonen im Schnitt im Verlauf der 6-wöchigen Studie getan haben. Der größte Teil der Daten stammt aus
körperlicher Aktivität, bei einigen Testpersonen gibt es außerdem Daten durch strukturierten sportlichen Übungen.

MANN, S., JIMENEZ, A., DOMONE, S. BEEDIE, C. Comparative effects of three 48-week community-based physical
activity and exercise interventions on aerobic capacity, total cholesterol and mean arterial blood pressure. BMJ
Open Sport Exerc
1.

Altersgruppe 55+, die sich
regelmäßig sportlich betätigt
(Eurobarometer)
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3. Was sind die Grundsätze einer wirksamen
Intervention?
In unserem modernen Lebensstil spielt körperliche Aktivität kaum noch eine wesentliche
Rolle. Die Zunahme nicht übertragbarer Zivilisationskrankheiten und die sich epidemisch
ausbreitende Fettleibigkeit sind deutliche Zeichen für das Ungleichgewicht zwischen
unserem Lebensstil und den Bedürfnissen unseres Körpers. Körperliche Inaktivität ist
ein Zustand der relativen körperlichen Ruhe, bei der den menschlichen Organen nicht
ausreichend stimuliert werden, um ihre normale Struktur, Funktion und Regulierung
aufrecht zu erhalten. Körperliche Inaktivität ist inzwischen ein wichtiger Risikofaktor für
chronische nicht übertragbare Krankheiten. Epidemiologische Untersuchungen haben
gezeigt, dass 15–20 % des Gesamtrisikos für koronare Herzerkrankungen, Diabetes Typ II,
Darmkrebs, Brustkrebs und Hüftfrakturen bei älteren Menschen auf körperlichen Inaktivität
zurückzuführen sind.
Körperliche Aktivität und Sport können akute und chronische Erkrankungen, sowohl im
körperlichen als auch im seelische Bereich, positiv beeinflussen. Körperliche Aktivität, Sport,
Gesundheit und Lebensqualität sind eng miteinander verbunden, weil der menschliche
Körper für viel Bewegung optimiert ist und deshalb auch regelmäßige Bewegung braucht,
um optimal zu funktionieren und gesund zu bleiben.
Zum Thema Motivation und Verhaltensänderungen gibt es viele Konzepte, Elemente,
Faktoren und Theorien. Professionelle Akteure im Bereich Sport und Fitness brauchen
faktengestützte und praktische Ansätze, mit denen sie ihre Klienten und Kunden bei ihrem
schwierigen Weg hin zu einem aktiveren Leben unterstützen können. Das Verständnis von
Verhaltens- und Denkmustern ist wichtig, um Menschen dabei zu helfen, ihr Leben zu ändern
und öfter aktiv zu werden (die Häufigkeit der Aktivität ist der echte und entscheidende
Faktor für eine bessere Gesundheit bisher inaktiver Menschen). Deshalb gehörte zum Projekt
PAHA eine spezielle Weiterbildung für Fitnesstrainer zu den Themen aktives Altern und
Motivationshilfen.
Die Daten verschiedener Beobachtungsstudien lassen den Schluss zu, dass körperliche
Aktivität und Sport, wenn sie regelmäßig (als Verhaltensmuster) ausgeübt werden, viele
Aspekte der körperlichen und geistigen Gesundheit und das allgemeine Wohlbefinden
günstig beeinflussen und vorbeugend wirken. Es gibt fundierte Belege für ihre
Schutzwirkung gegen sämtliche chronischen Erkrankungen sowie gegen Symptome häufiger
seelischen Störungen, wie Depression und kognitiver Verfall, Ängste und Schlafstörungen,
Niedergeschlagenheit und Erschöpfung. Daher stützt die aktuelle Datenlage den Schluss,
dass die regelmäßige Teilnahme an mittlerer bis starker körperlicher Aktivität und/oder Sport
nach den geltenden Gesundheitsempfehlungen zu einer besseren körperlichen und geistigen
Gesundheit führt als ein geringes Aktivitätsniveau oder ein bewegungsarmer Lebensstil.
Das wichtigste Element für den gesundheitlichen Nutzen ist die Tatsache, dass
Sport regelmäßiges Training beinhaltet, einen systematischen, progressiven und
maßgeschneiderten Stimulus, der durch wiederholtes Üben den Gesundheitsstatus jedes
Menschen verbessern kann. Die aktuellsten faktengestützten Sportrichtlinien des American
College of Sport Medicine erstellen Empfehlungen für sportliche Aktivitäten nach dem FITTVP Grundsatz anhand der Faktoren Frequenz (wie häufig), Intensität (wie stark), Dauer (wie
lange) und Typ (Art der Tätigkeit) plus Volumen (Gesamtmenge) und Progression (Fortschritt)
zusammen. Fitness-, Gesundheits- und Sporttrainer spielen eine wichtige Rolle, wenn es
darum geht, sichere und effiziente Trainingsprogramme zusammenzustellen, die auf die
individuellen Bedürfnisse – in diesem Fall älterer Erwachsener – zugeschnitten sind.
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Verhaltensänderungen sind für die Vorbeugung, Behandlung und Besserung vieler weit verbreiteter
Gesundheitsprobleme unabdingbar. Verhaltensänderung einzuleiten und beizubehalten ist jedoch äußerst
schwierig und selbst Interventionen, die in kontrollierten klinischen Studien funktionieren, sind nicht immer
erfolgreich. Es genügt nicht, wenn Verhaltens- und Sozialwissenschaftler präzise Forschungen durchführen und
wirksame Interventionen entwickeln; man braucht außerdem Kanäle und Systeme, um diese Interventionen
in der Öffentlichkeit, der Politik und bei anderen Entscheidungsträgern bekannt zu machen, damit sie auch
eingeführt und langfristig umgesetzt werden.
In Bezug auf Verhaltensänderungen ist es für den Einzelnen einfacher und lohnender, neue Verhaltensmuster
einzuführen als alte aufzugeben. Dies ist eine wichtige positive Botschaft bei der Arbeit mit inaktiven Menschen;
sportliche Aktivität als positives Verhaltensmuster führt immer zum Erfolg (wenn die Dosis an die Leistungsstufe
des Betroffenen angepasst ist und das Programm eine stufenweise Steigerung vorsieht).
Fitness-, Gesundheits- und Sporttrainer spielen hierbei eine wichtige Rolle und sollte in der Lage sein,
auf die Erwartungen ihrer Klienten individuell einzugehen. Dabei ist es wichtig, die Bedeutung des
Gesundheitsverhaltens im Rahmen der Trainingsintervention zu kennen, um dieses Verhalten bei
inaktiven Bevölkerungsgruppen wesentlich und nachhaltig zu ändern. Programme zur Verbesserung des
Gesundheitsverhaltens, wie z. B. Trainingsinterventionen, sollten deshalb präzise, maßgeschneiderte und sehr
einfache praktische Ansätze zur Verhaltensänderung enthalten.
Eine positive Kombination von körperlicher Aktivität (z. B. als Fortbewegungsmittel) und individuell
abgestimmten Trainingseinheiten, die auf die speziellen Bedürfnisse und Einschränkungen des Betroffenen
eingehen, bietet inaktiven Menschen die nötige Motivation und positive Stimulation, die sie für eine
Verhaltensänderung benötigen.

Der Sommer 2016 bot mit der EM und den spektakulären Olympischen und
Paralympischen Spielen in Rio des Janeiro viele sportliche Highlights. Diese riesigen und
wichtigen Sportveranstaltungen begeistern mich, weil sie so vielen und vor allem so
vielen unterschiedlichen Menschen aus aller Welt Glück und Spaß bringen.
Die wichtigste Frage ist aber am Tag danach, ob wir die Inspiration aus diesen
Veranstaltungen dazu nutzen, uns eigenes Leben aktiver und gesünder zu gestalten.
Unsere hohe Lebenserwartung gehört zu den großen Errungenschaften der Menschheit
und alle Akteure im Fitnessbereich sollten in Programme, Schulungen und Maßnahmen
investieren, die mit diesem Erfolg Schritt halten. Die Europäische Fitnessbranche
meistert jeden Tag in über 50 000 Sportanlagen wahrhaft Olympisches und unser Traum
ist es, nicht nur den Spitzensportlern, sondern jedem Sportler, ob alt oder jung, eine
Medaille zu verleihen.
Armando Moreira, Diretor geral na AGAP - Associação de Ginásios de Portugal
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4. Bedeutung einer sorgfältigen Planung und
Marktanalyse
Die wichtigste Lehre aus dem Projekt PAHA besteht darin, dass geplante Interventionen oder Feldversuche
sorgfältig geplant werden müssen. Inaktive Menschen haben im Allgemeinen gute Gründe (Ausreden), warum
sie noch nicht aktiv sind. Obwohl die Botschaft von der Wichtigkeit eines gesunden Lebensstils inzwischen so
weit verbreitet ist, dass sie eigentlich nicht mehr verstärkt werden muss, braucht man einen speziellen Ansatz,
um diese Menschen dazu zu bringen, den ersten Schritt zu tun und sich einzugestehen, dass sie „etwas tun
müssen“.
Eine frühzeitige Vorbereitung, bei der die Gestaltung der Intervention und deren Finanzierung und Auswertung
geplant werden, ist unumgänglich, und es dauert unter Umständen recht lange, bis die Aktion selbst entwickelt
oder begonnen werden kann. Bei der Planung sollten unter anderem die folgenden Punkte berücksichtigt
werden:



Lokale Voraussetzungen – gibt es bereits Initiativen im Bereich der gesundheitsfördernden körperlichen
Aktivität (health-enhancing physical activity, HEPA), spezielle Fördermittel, örtliche Sponsoren oder
andere Faktoren, die Menschen zu einer Verhaltensänderung bewegen und dazu motivierten könnten, an
einem Bewegungs- oder Sportprogramm teilzunehmen.



Ist Werbung erforderlich (dies ist sehr wahrscheinlich der Fall), um anfängliches Interesse zu wecken?
Welche Überlegungen sollten bei der Werbung für die neue Aktion berücksichtigt werden – welche
Erwartungen gibt es, welche Akteure sind beteiligt, was sind die Verpflichtungen, Risiken und, hoffentlich,
Erfolge ? Gibt es eine Belohnung für den Abschluss der Probephase?

ZUR WIRKSAMEN FÖRDERUNG EINES GESUNDEN UND AKTIVEN LEBENS IM ALTER
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Wer sind die inaktiven älteren Erwachsenen, die als Zielgruppe für das Programm ausgewählt werden? Wo
leben diese Menschen, wie kann man sie erreichen?



Welche Akteure sind an der Durchführung der Aktion beteiligt? Gibt es bereits ein Team von Akteuren
mit den nötigen Qualifikationen, die das Programm bewerben, managen, professionell und persönlich
unterstützen sowie die technischen Kenntnisse für ein wirksames Programm im Bereich „aktives Altern“
vermitteln können?



Wer trägt die Kosten? Gibt es ein voll finanziertes Programm, aus dem die Intervention gefördert werden
kann?



Wann ist der beste Zeitpunkt für die Aktion – passt der Termin den potenziellen Klienten und/oder dem
Fitnessstudio oder Sportverein?



Wo soll die Aktion stattfinden – stimmen Umgebung und Kontext? In einer Umgebung, die zu
wettbewerbsorientiert, komplex oder einschüchternd ist, fühlen sich potenzielle Klienten womöglich
unwohl.



Gibt es gesonderte Umkleideräume, in denen Anfänger sich sicher fühlen und nicht vor anderen Sportlern
schämen?



Gibt es Aspekte wie Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Behinderungen, kulturelle oder religiöse
Rücksichtnahme, die bei der Planung des neuen Programms berücksichtigt werden müssen?



Wie werden die bestehenden Mitglieder und Nutzer des Studios oder Vereins informiert? Werden sie bei
der Nutzung „ihrer“ Anlagen beeinflusst oder sogar gestört? Wie kann man die Aktion den bestehenden
Klienten, Mitgliedern und Nutzern so erklären, dass sie sich nicht benachteiligt fühlen?



Welche Termine und Standorte sind geplant, ist die Aktion barrierefrei? Werden dabei die Bedürfnisse
des Studios oder Vereins stärker berücksichtigt als die der potenziellen Klienten? Sollten vielleicht nach
Geschlecht getrennte Angebote gemacht werden?



Was passiert nach der Intervention – welche Nachbetreuung und professionellen Angebote sind geplant,
um die Klienten auf einem Aktivitätsniveau zu halten, das ihre Gesundheit verbessert?

Eine spezielle, auf ältere Menschen abgestimmte Kommunikationsstrategie
ist absolut unverzichtbar. In Ungarn gehörte zu den Projektpartnern ein
Kommunikationsexperte, der in einer 6-monatigen Kampagne Teilnehmer
anwarb. Das Budget für Werbung und Kommunikation ist entsprechend
wichtig.
Andrea Vermesi, Leiter des Bereiches Qualität und Lerninnovation, IWI
International Fitness Education
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Diese grundsätzlichen Aspekte und auch mögliche Folgekosten sollten bei der Planung eine Rolle spielen.
Ebenfalls wichtig ist eine klare Definition des gewünschten Ergebnisses, die realistisch und erreichbar sein
sollten. Dabei ist es wenig sinnvoll, die „Latte zu hoch zu legen“, sodass die Teilnehmer beim Erreichen
unrealistischer Zielvorgaben nur scheitern können.
Außerdem wird empfohlen, an potenziellen Klienten zu analysieren, welche Faktoren eine Teilhabe
möglicherweise verhindern könnten. Die Leiter und Initiatoren der Aktion sind nicht unbedingt am besten
geeignet, über deren Form zu entscheiden – meistens ist es am besten „die Kunden zu fragen“, weil sie letzten
Endes entscheiden, ob sie an dem Programm teilnehmen möchten – oder eben nicht.



Fallstudie: Ungarischer Gesundheits- und
Fitnessverband (HFHA) - HU

Das Projektteam des HFHA wollte untersuchen, welche grundlegenden Ursachen (Hindernisse) ältere
Erwachsene von der Teilnahme an den Probeangeboten abhalten. Dies sind die wichtigsten Ergebnisse:

Die Mehrzahl der qualifizierten Personen
aus der Altersgruppe 55-65 ist noch
berufstätig und kann daher meist nur zu den
Stoßzeiten teilnehmen, an denen sie anderer
Verpflichtungen hat – und auch die Studios
besonders voll sind.
Das „Milieu“ Fitnessstudio wird mit einer
bestimmten Kultur und Altersgruppe assoziiert,
wodurch ältere potenzielle Klienten sich
scheuen, ins Studio zu gehen und dort vor
anderen Besuchern zu trainieren.
Es fehlten frühzeitige Rekrutierungskampagnen
(die bei derartigen Probeangeboten
empfehlenswert sind) und die Werbephase
war dann zu kurz, um einen größeren
Teilnehmerkreis anzusprechen.
Wir wurden bei der Werbung für die
Probestunden von den Medien nicht
unterstützt - sie boten Artikel und
Werbebotschaften nur gegen Bezahlung. Für
diese Ausgaben gab es kein Budget.
Einige potenziellen Klienten schreckte die Fahrt
von ihrer Wohnung zu den Fitnessstudios ab.

ZUR WIRKSAMEN FÖRDERUNG EINES GESUNDEN UND AKTIVEN LEBENS IM ALTER

Der HFHA bemerkte außerdem:
Das Projekt PAHA wurde bei der
Vorstellung (vor einem breiten
Publikum) begrüßt und mit viel Interesse
aufgenommen. Das Probeprogramm
und die Schulungsunterlagen waren
wissenschaftlich fundiert und nutzten
zahlreiche Empfehlungen aus der
Grundlagenforschung über körperliche
Aktivitäten und Verfahren zur
Verhaltensänderung.
Die E-Learning-Plattform entsprach den
neuesten Standards und half Personal
Trainern dabei, die nötigen Methoden
zu erlernen, um ältere Menschen zu
trainieren und zu motivieren. Die
langfristigen Ergebnisse und Erfolge
nach der Kontrollphase sollten der
breiten Öffentlichkeit und auch
Regierungsstellen vermittelt werden.
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Bei der vorgeschlagenen neuen Intervention geht es darum, die Verhaltensmuster inaktiver älterer Erwachsener
zu verändern. Die Entscheidungsmatrix bei der Wahl der angebotenen Intervention besteht deshalb aus
zwei wichtigen Achsen mit Pros und Contras für eine Verhaltensänderung (bei aktuell nicht aktiven älteren
Erwachsenen). Bei den Pros für eine Änderung des Gesundheitsverhaltens gibt es vier Dimensionen:
1.
2.
3.
4.

Nützliche Vorteile für den Teilnehmer;
Nützliche Vorteile für andere;
Besseres Selbstwertgefühl; und
Wertschätzung durch andere.

Bei den Contras für eine Verhaltensänderung gibt es vier Dimensionen:
1.
2.
3.
4.

Nachteile für den Teilnehmer;
Nachteile für andere;
Schlechteres Selbstwertgefühl; und
Missbilligung durch andere.

Die Pros und Contras sind wichtige Elemente, um die Betroffenen in einer frühen Phase, in der sogenannten
„Vorentscheidungsphase“ zu beeinflussen. In dieser Phase entscheidet sich, ob sie sich persönlich engagieren
und mit einer sportlichen Aktivität beginnen, und ihre Reaktion beeinflusst die erste Planung und Vorbereitung
der Intervention. Dabei sollten klare Aussagen zur Überwindung der Hindernisse und Einwände entwickelt
werden – egal, ob diese real, subjektiv oder vielleicht auch nur eingebildet sind.
Für einen optimalen Erfolg des Programms müssen eventuell auch mehrere Strategien parallel eingesetzt
werden. Für ein wirksames Interventionsprogramm, das potenzielle Klienten bzw. Kunden unterstützt und sie
optimal motiviert, wird empfohlen, bereits zu Beginn der Planungsphase die folgenden praktischen Fragen zu
beantworten:
•
•
•
•

Ist Ihre Zielgruppenliste der Klienten fertig, die an dem Programm teilnehmen sollen?
Was sind die speziellen Bedürfnisse, Motive und Ziele Ihrer Klienten? Mit dieser Frage wird analysiert, mit
welchen Mitteln die Klienten zur Teilnahme „verlockt“ werden können.
Welches Programm bzw. welche Programme entsprechend den identifizierten Bedürfnissen, Motiven und
Zielen der potenziellen Klienten?
Mit Hilfe welcher Verfahren können die unterschiedlichen Faktoren kontrolliert werden, die Motivation
und Verhaltensänderungen unterschiedlicher Klientengruppen beeinflussen, die für eine Teilnahme an der
Intervention in Frage kommen?

Jedes der in Frage kommenden Modelle muss spezielle Instrumente umfassen, mit denen Motivation und
Verhaltensänderungen der möglicherweise inhomogenen Klientengruppe gesteuert werden können.

Das von der EU empfohlene Aktivitätsniveau
kann das Risiko von Schlaganfall, Diabetes
und koronaren Herzerkrankungen senken
14
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Fallstudie der Johann Wolfgang Goethe-Universität
Frankfurt

„Die Rekrutierung nicht aktiver Menschen bleibt für alle Programme zur Förderung körperlicher
Aktivität eine große Herausforderung. Unserer Erfahrung nach ist es einfacher, Menschen
zu erreichen und zu motivieren, die zumindest ein bisschen aktiv sind, als solche, die sich
überhaupt nicht sportlich betätigen. Informationen über bestehenden Programme allein, z. B.
durch Flyer oder Poster können vollständig inaktive Menschen nur in seltenen Fällen motivieren.
Da die Kurse dreimal wöchentlich stattfanden, war mit dem Programm ein großer zeitlicher
Aufwand verbunden. Dennoch konnten rund 1/3 der Teilnehmer eine Anwesenheitsquote von
80 % oder mehr erreichen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die hohe Qualität der Kurse
und der Professionalismus und Enthusiasmus der Personal Trainer sehr wichtige Aspekte für die
Motivation der Teilnehmer darstellen.
Die Trainer führten die im Projekt vorgesehenen Kontrollanrufe durch. In der Nachkontrollphase
fragen wir mit Hilfe des International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) das Aktivitätsniveau
der Teilnehmer ab und erfassen auch, ob diese noch an einer organisierten sportlichen Aktivität
teilnehmen.“
„Maßgeschneiderte Kurse sind für Personen dieser Altersgruppe mit einem geringen
Aktivitätsniveau anscheinend sehr attraktiv. Sie fühlen sich wohl und vertrauen darauf, dass die
Übungen auf ihre Bedürfnisse und Fähigkeiten abgestimmt sind.“
Das sagen die Teilnehmer:
„Ich habe das Programm wahnsinnig genossen! Das war genau das, wonach ich gesucht hatte.
Weder zu leicht noch zu schwer!“
„Unser Trainer war perfekt darin, uns zu motivieren und bei der Stange zu halten!“

-27%
Schlaganfall

-33%
Diabetes
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-35%

Herzerkrankung
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5. Weiterbildung für Fitnesstrainer und Sportlehrer
Das Projekt PAHA bot ausgewählten Personal Trainern, die bereits technisch qualifiziert waren, Erwachsene in
sicheren und effizienten Übungen anzuleiten und zu unterrichten, Weiterbildungskurse in den Bereichen aktives
Altern sowie Motivations- und Verhaltenstechniken an. Das Schulungsmaterial war in Lerneinheiten gegliedert
und wurde über eine E-Learning-Plattform bereitgestellt. Zu jeder Einheit gehörte ein Test und die Personal
Trainer durften erst dann direkt mit den für die Probekurse angeworbenen Klienten arbeiten, nachdem sie diese
Tests erfolgreich absolviert hatten.
Die Rolle von Fitnesstrainern und Sportlehrern (für die Teilnahme) lässt sich in diesem Zusammenhang mit der
Definition des internationalen Branchenverbands NSCA zusammenfassen: „Gesundheits- und Fitnesstrainer
nutzen individuelle Ansätze, um die gesundheitlichen und sportlichen Bedürfnisse ihrer Klienten zu bewerten
und die Klienten auf der Grundlage dieser Bedürfnisse zu motivieren, zu unterrichten und zu trainieren. Sie
entwickeln sichere und effiziente Übungsprogramme und unterstützen die Klienten dabei, ihre persönlichen
Ziele zu erreichen. Außerdem können sie auf Notfälle angemessen reagieren und Klienten bei Bedarf an
medizinisches Fachpersonal verweisen. Wenn der Klient das Programm abgeschlossen hat, muss er erneut
bewertet werden, um zu beurteilen, ob er seine Ziele erreicht hat.“
In der Fitnessbranche wird das „Berufsbild“ des Personal Trainer wie folgt beschrieben: Es gehört zu den
Aufgaben von Personal Trainern, Übungs- bzw. Bewegungspläne für unterschiedliche Klienten zu entwickeln,
umzusetzen und auszuwerten, indem sie Daten über ihre Klienten erfassen und analysieren, und auf deren
Grundlage ein effizientes persönliches Sportprogramm entwerfen. Personal Trainer sollten potenzielle Klienten
bzw. Mitglieder außerdem zur regelmäßigen und langfristigen Teilnahme an Sport- bzw. Bewegungskursen
motivieren und angemessene Motivationstechniken nutzen, um dieses Ziel zu erreichen und die Klienten
dadurch bei ihrer Verhaltensumstellung zu unterstützen.
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Fallstudie – SkillsActive, Vereinigtes Königreich

...Das Konzept des Projekts ist phantastisch und die Beschäftigung mit dieser Zielgruppe ist enorm
wichtig. Allerdings finde ich, dass der Zeitrahmen für das Projekt verbessert werden könnte, weil die
Weiterbildungskurse für Personal Trainer nur für eine begrenzte Zeit zur Verfügung standen und das
Projekt deshalb zu sehr in einzelne Abschnitt unterteilt war. Die Trainer fühlten sich erst nach der
Hälfte der geplanten Probephase ausreichend geschult, wodurch das tatsächliche Zeitfenster für das
Unterrichten der Probekurse extrem klein ausfiel und die Trainer dann sehr unter Druck standen,
ausreichend viele Klienten zu trainieren.
Das Übungsprogramm und die Instrumente zur Verhaltensänderung waren für die Zielgruppe
sehr gut geeignet und umsetzbar. Das ließe sich sicher auch wiederholen. Künftig könnten die
Teilnehmerzahlen wohl noch steigen, wenn das Gesundheitswesen sich mehr mit dieser Zielgruppe
beschäftigt und die Bedeutung von Sport für deren Gesundheit stärker betont.
Es ist bekannt, dass diese Altersgruppe ihrem Hausarzt mehr vertraut als jeder anderen Instanz.
Wenn Hausärzte zur Teilnahme an dem Projekt ermutigen würden, wäre die Teilnahmequote also viel
höher...

Der Beruf des Personal Trainers ist im Europäischen Qualifikationsrahmen auf dem Niveau 4 angesiedelt.
Die im Bereich „aktives Altern“ geforderte Weiterbildung wird wie folgt beschrieben: Ein Trainer für „aktives
Altern“ kann Fitnessunterricht anbieten, der Anfängern und Fortgeschrittenen über 50 Jahren die Teilnahme
an Fitnesskursen ermöglicht. Dieser Unterricht kann unter Verwendung von Geräten in einem Fitnessstudio
oder für Gruppen als Fitnesskurs stattfinden, wobei Kenntnisse der Physiologie des Alterns und eine sichere
Anleitung zu in Aufbau und Durchführung speziell an ältere Erwachsene angepasste Übungen vorausgesetzt
werden.
Sporttrainer im Breitensport werden feststellen, dass sie in diesem Bereich viele Fertigkeiten mit Personal
Trainern gemeinsam haben und diese spezielle Weiterbildung an andere Sportbereiche angepasst werden
kann. EuropeActive stellt auf Anfrage einen Link zu den Schulungsmaterialien für das Projekt PAHA bereit, die zu
diesem Zweck gerne genutzt werden können – thesecretariat@europeactive.eu
In dieser Phase ist es wichtig, klar zu definieren, an welchem Punkt die Intervention ansetzt und was von
ihr erwartet wird. Bei der Rekrutierung von Klienten muss deren Bereitschaft vor der geplanten Aktivität
sorgfältig bewertet werden, was bedeutet, ihre aktuelle Fitness und ihre körperliche Leistungsfähigkeit zu
prüfen. Dabei kann es die Motivation einzelner Teilnehmer stark verbessern, wenn am Ende der Intervention
und gegebenenfalls bei der Nachbetreuung die Effekte der Intervention gemessen und aufgezeichnet werden.
Außerdem können diese Daten genutzt werden, um bewährte Verfahren in diesem Bereich zu identifizieren.

ZUR WIRKSAMEN FÖRDERUNG EINES GESUNDEN UND AKTIVEN LEBENS IM ALTER
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Alle Programme zur Steigerung des Aktivitätsniveaus sollten umfassend kontrolliert und
ausgewertet werden. Dies hilft, die eingesetzten Methoden laufend zu verbessern – und
was noch wichtiger ist – nicht immer wieder dieselben Fehler zu machen. Wie bereits
beschrieben gibt es einige standardisierte Ansätze, mit deren Hilfe Ergebnisse und
Aktionen miteinander verglichen werden können.
Die Strategie 2016-2025 von WHO und EU identifiziert fünf Prioritätsbereiche, zu denen
auch der Bereich Evaluation und Forschung gehört.
Mit dem Ziel, Strategien und zugehörige Maßnahmen (durch Überwachung, Kontrolle
und die Bereitstellung von Instrumenten, Plattformen, Evaluationen und Forschung)
zu unterstützen, nennt die Prioritätsliste die Stärkung der Datengrundlage über die
Förderung von körperlicher Aktivität als wichtigen Themenbereich.

6. Successful measuring and evaluation of the
proposed intevention
Wie in aktuellen Berichten oft betont wird, liegen immer noch zu wenige Daten über die Wirksamkeit von
Interventionen zur Erhöhung der körperlichen Aktivität in der täglichen Praxis vor. Für die Weiterentwicklung
und Qualitätssicherung im Bereich Fitness und Freizeitsport ist es aber notwendig, auf der Grundlage von
Fakten und unabhängiger hochwertiger Forschung Vertrauen aufzubauen.
Oder wie das Forschungsinstitut ukactive es ausdrückt: „Wir müssen jetzt wiederholbare Forschungsergebnisse
aus dem Labor in praxisnahe Angebote überführen. Dafür brauchen wir eine klare zweigleisige Verbindung
zwischen Wissenschaft und modernster Praxis: das eine ist ohne das andere völlig sinnlos. Wir müssen unsere
Daten in einem ständigen Prozess so verfeinern, dass sie die Grundlage für praktische Interventionen bilden, die
erst in einem realistischen Rahmen und bei nachgewiesener Wirksamkeit auch großflächig umgesetzt werden
können2.”
Das Projekt PAHA nahm diese Herausforderung an und ordnete jeder Phase der Projektentwicklung formal ein
Element der Evaluation und Auswertung zu, insbesondere der eigentlichen Interventionsphase (vor und nach
der Intervention und bei Kontrollen nach 3 und 6 Monaten). Dazu wurden zahlreiche bewährte Instrumente
und Werkzeuge eingesetzt, die nachweislich wesentlich zum Erfolg des Projekts beitrugen und es damit
ermöglichen, das Modell auf faktengestützte Weise in ganz Europa umzusetzen.
Bei der zum Projekt gehörenden Datenanalyse führte das Projekt PAHA eine Evaluation jeder einzelnen
Intervention (aufgeschlüsselt nach Land und Studio) gemäß den wissenschaftlichen Standards der britischen
Forschungsstiftung NESTA durch. Dabei wurden die Ergebnisse mit ähnlichen Ergebnissen aus dem
Public Health England Report von 2014 mit dem Titel ‘Identifying What Works for Local Physical Inactivity
Interventions’ [Was funktioniert bei lokalen Interventionen im Kampf gegen körperliche Inaktivität] verglichen.

2.

ukactive Blueprint for an Active Britain, Research and Evaluation, 2015, pages 30 to 34.
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Ziel dieses Projektabschnitts war es, konkrete Empfehlungen für wirksame Maßnahmen auf lokaler Ebene zu
entwickeln.
Der Übungsplan für aktives Altern, der im Rahmen des Projekts PAHA erstellt wurde, geht von der Tatsache aus,
dass Sport und körperliche Aktivität zwar zu den wirksamsten individuellen Maßnahmen für mehr Gesundheit
gehören, viele ältere Erwachsene aber trotzdem kaum sportlich aktiv sind. Manche befürchten, dass Sport
zu anstrengend ist oder körperliche Aktivität ihnen womöglich sogar schadet. Andere glauben, dass sie die
Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio oder spezielle Geräte brauchen, obwohl Studien zeigen, wie riskant das
„Nichtstun“ ist. Wenn ältere Menschen bestimmte Dinge nicht mehr selbständig erledigen können, ist der Grund
meistens nicht das bloße Älterwerden. Der wahre Grund ist meistens, dass sie nicht aktiv sind. Mangelnde
körperliche Aktivität kann außerdem zu häufigeren Arztbesuchen oder Krankenhausaufenthalten und zu mehr
Arzneimitteln zur Behandlung von Erkrankungen führen.
Wissenschaftler haben festgestellt, dass sich viele Krankheiten und Einschränkungen durch körperliche
Aktivität und regelmäßigen Sport verhindern oder zumindest hinauszögern lassen. Viele chronische
Krankheiten können durch Sport gut behandelt werden. So zeigen Studien, dass sich beispielsweise Arthritis,
Herzerkrankungen oder Diabetes durch regelmäßiges Training verbessern. Auch Menschen mit Bluthochdruck,
Gleichgewichtsstörungen oder leichter Gehbehinderung profitieren von sportlicher Aktivität.
Regelmäßige körperliche Aktivität von mittlerer Intensität hilft beim Stressabbau und lindert affektive
Störungen. Wer sich regelmäßig bewegt, leidet seltener an depressiven Verstimmungen. Andere Studien deuten
darauf hin, dass Sport bestimmte Aspekte der kognitiven Funktion verbessern oder erhalten kann, wie die
Fähigkeit, sich schnell auf neue Aufgaben einzustellen, Aktivitäten zu planen und irrelevante Informationen zu
ignorieren.
Hier stellt sich vielleicht mancher die Frage, worin der Unterschied zwischen körperlicher Aktivität und Sport
besteht. Als körperliche Aktivität gilt jede Tätigkeit, bei der sich der Körper bewegt, zum Beispiel Gärtnern,
Spaziergänge mit dem Hund oder wenn man statt dem Fahrstuhl die Treppe benutzt. Sport ist eine speziell
geplante, strukturierte und sich wiederholende Form der körperlichen Aktivität, zum Beispiel Krafttraining,
Tai Chi oder ein Aerobic-Kurs. Wenn beide Bewegungsarten in die alltäglichen Gewohnheiten integriert
werden, bringen sie gerade mit zunehmenden Alter gesundheitliche Vorteile, die zu mehr Wohlbefinden und
Lebensfreude beitragen.
Ältere Erwachsene, die kaum aktiv sind, bauen in vier Bereichen ab, die für ein gesundes und selbständiges
Leben wichtig sind:
•
•
•
•

Ausdauer
Kraft
Gleichgewicht
Beweglichkeit

Studien zeigen, wie wichtig es ist, diese vier Bereiche durch Sport und körperliche Aktivität zu erhalten oder
wieder aufzubauen und so die allgemeine Fitness zu verbessern. Ältere Erwachsene mit mehr Ausdauer können
beispielsweise auch schneller, länger und bergauf gehen. Eine Kräftigung der Muskeln macht sie stärker und
ein gesteigertes Gleichgewicht verbessert ihre Körperbeherrschung. Eine bessere Beweglichkeit schließlich
hält den Körper biegsam und flexibel. Die Aufgabe der Fitnesstrainer war es, mit Hilfe ihrer professionellen
Kenntnisse und Fähigkeiten für jeden einzelnen Teilnehmer der Probekurse kreativ die am besten geeignete
und passende Auswahl aus diesen vier Bereichen -- Ausdauer, Kraft, Gleichgewicht und Beweglichkeit -- zu
treffen. Eine Mischung aller Elemente kann außerdem den Nutzen einzelner Übungen verstärken und die
Verletzungsgefahr minimieren – dies hängt jedoch immer von den individuellen Voraussetzungen ab.
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Die strukturierte Sportintervention des Projekts PAHA wurde auf der Grundlage der Daten und Empfehlungen
für individuell angepassten Übungspläne entwickelt, die das American College of Sports Medicine (ACSM) in
seinen Positionspapieren von 2011 und 2009 veröffentlicht hat.

7. Aktives Altern – wo stehen wir – was muss getan
werden?
Für Erwachsenen ab 65 Jahren gibt es viele Möglichkeiten zur körperlichen Aktivität: Freizeitaktivitäten (zum
Beispiel: Spaziergänge, Tanzen, Gärtnern, Wandern, Schwimmen), Fortbewegung (z. B. Gehen oder Radfahren),
berufliche Tätigkeiten (wenn der Betroffenen noch im Beruf steht), Arbeiten im Haushalt, Spiele, Sport oder
planmäßiges Training im Alltag, in der Familie oder im Verein.



Um kardiorespiratorische Fitness und Muskelkraft, Knochendichte und funktionale Gesundheit zu
verbessern und das Risiko von nicht übertragbaren Krankheiten, Depression und kognitivem Abbau zu
senken, gelten die folgenden Empfehlungen:



Ältere Erwachsene sollten in der Woche mindestens 150 Minuten lang Ausdauersport mit mittlerer
Intensität oder mindestens 75 Minuten lang Ausdauersport mit hoher Intensität oder eine gleichwertige
Kombination von Aktivitäten mittlerer und hoher Intensität ausüben.



Der Ausdauersport sollte in Einheiten von jeweils mindestens 10 Minuten ausgeübt werden.



Für einen zusätzlichen gesundheitlichen Nutzen, sollten ältere Erwachsene ihren Ausdauersport mit
mittlerer Intensität auf 300 Minuten in der Woche ausdehnen oder pro Woche 150 Minuten Ausdauersport
mit hoher Intensität oder eine gleichwertige Kombination dieser beiden Aktivitäten ausüben.



Ältere Erwachsene mit eingeschränkter Beweglichkeit sollten an 3 oder mehr Tagen pro Woche ihr
Gleichgewicht trainieren, um das Risiko eines Sturzes zu senken.



An 2 oder mehr Tagen pro Woche sollten alle wichtigen Muskelgruppen durch Kraftsport gestärkt werden.

Wenn ältere Erwachsene aufgrund gesundheitlicher Probleme das empfohlene Aktivitätsniveau nicht erreichen
können, sollten sie dennoch versuchen, unter Berücksichtigung ihrer Fähigkeiten und Voraussetzungen
körperlich möglichst aktiv zu sein. Es scheint eine stufenweise lineare Beziehung zwischen körperlicher Aktivität
und Gesundheit zu bestehen, nach der die aktivsten Menschen das geringste Krankheitsrisiko aufweisen.
Andererseits profitieren Menschen mit sehr geringer Fitness gesundheitlich am stärksten von jeder Zunahme
der körperlichen Aktivität.
Altern ist ein fortlaufender Veränderungsprozess, der mit zunehmendem Alter einhergeht und die
Wahrscheinlichkeit von Krankheiten und die Mortalität progressiv erhöht. Die mittlere Lebenserwartung bei
der Geburt nähert sich in den Industrieländern einem Höchstwert an, weil die umwelt- und krankheitsbedingte
Mortalität inzwischen kaum noch weiter gesenkt werden kann.
Wie wir altern wird von vielen genetischen Faktoren und Umweltfaktoren beeinflusst. Die häufigsten
Erkrankungen bei Menschen über 65 Jahren sind koronare Herzkrankheit, gefolgt von Schlaganfall, Krebs,
Lungenentzündung und Grippe. Leider erleiden ältere Menschen auch häufig Unfälle, insbesondere
Schenkelhalsfrakturen infolge von Stürzen. Viele ältere Menschen leiden mindestens unter einer der folgenden
Erkrankungen, viele auch unter zwei oder mehr:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Herzkrankheiten (Hypertonie, Gefäßerkrankungen, Herzinsuffizienz, Bluthochdruck und koronare
Herzkrankheit)
Demenz, einschließlich der Alzheimer-Krankheit
Depression
Inkontinenz (Urin und Stuhl)
Arthritis
Osteoporose
Diabetes
Kurzatmigkeit
Häufige Stürze, die zu Frakturen führen können
Parkinson-Krankheit
Krebs
Augenkrankheiten (grauer Star, grüner Star, Makuladegeneration)
Langsames Reaktionsvermögen, das insbesondere die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt.
Dünne Haut, was zu Verletzungen und schlechter Wundheilung führen kann
Geschwächtes Immunsystem, das die Bekämpfung von Viren, Bakterien und Krankheiten erschwert
Verminderter Geschmacks- oder Geruchssinn, insbesondere bei Rauchern, der zu Appetitlosigkeit und
Dehydratation führen kann

Es ist ein weit verbreitetes Missverständnis, ältere Menschen sollten es beim Sport „ruhiger angehen lassen“.
Dies mag beim Neueinstieg in einen Sportkurs oder bei Begleiterkrankungen (z. B. Herzkrankheit, Diabetes oder
Gleichgewichtsstörungen) stimmen. Viele Forscher meinen aber, dass ältere Menschen, die gesund sind, gleich
gut auf Kraft- und Ausdauertraining reagieren wie jüngere.
Bei der Zusammenstellung eines Trainingsprogramms für ältere Erwachsene sollten die folgenden Punkte
berücksichtigt werden:



Die empfohlene Intensität von Ausdauerübungen richtet sich nach der vorhandenen Ausdauer des älteren
Erwachsenen; es werden Aktivitäten empfohlen, die die Beweglichkeit erhalten oder verbessern;



Für ältere Erwachsene mit hohem Sturzrisiko werden Gleichgewichtsübungen empfohlen.



Ältere Erwachsene sollten einen Aktivitätsplan erhalten, der vorbeugende und therapeutische
Empfehlungen beinhaltet und sie beim Erreichen des empfohlenen Aktivitätsniveaus unterstützt.



Zur Verbesserung der körperlichen Aktivität von älteren Erwachsenen sollte der Schwerpunkt
auf Ausdauersport mit mittlerer Intensität, Übungen zur Kräftigung der Muskeln, der Vermeidung
bewegungsarmer Gewohnheiten und Risikomanagement liegen.

Fitness- und Sporttrainer, die älterer Erwachsene beim Einstieg in eine gesundheitsfördernde körperliche
Aktivität unterstützten möchten, sollten unbedingt die Theorien des Alterns kennen, die in zwei Gruppen
unterteilt sind:
•
•

Die zur Beantwortung der Frage: „Warum altern wir?“
Und die zur Beantwortung der Frage: „Wie altern wir?“

Ein zentrales Thema in der Altersforschung ist die Frage, ob das Altern durch einen, mehrere oder eine Vielzahl
von zugrunde liegenden Prozessen beeinflusst wird. Fitness- und Sporttrainer müssen in der Lage sein, die
Aktivierungsintervention so zu wählen und anzupassen, dass sie den Klienten optimal unterstützt und dabei
angemessene Erwartungen und Ziele definiert.

22

LEITFADEN MIT BEWÄHRTEN VERFAHREN

„Die Fitnessbranche hat in den letzten Jahren bei der Förderung des aktiven Alterns
enorme Fortschritte gemacht. Diese positive Entwicklung muss fortgesetzt und noch
verstärkt werden. Noch nie waren so viele ältere Erwachsene körperlich und finanziell in
der Lage, Mitglied in einem Fitnessstudio zu werden, auf Ressourcen und Informationen
zur Gesundheitsvorsorge zuzugreifen und lange einen aktiven Lebensstil beizubehalten.
Noch mehr Gewicht sollte dabei auf die Vielfalt des Kursangebots gelegt werden,
insbesondere in Bezug auf Termine und Preise. Es kann nicht genug betont werden, wie
wichtig dieser Aspekt ist, insbesondere im Rentenalter, wenn viele Erwachsene viele
Alltagsgewohnheiten ändern. Die Aufnahme eines regelmäßigen und strukturieren
Sportprogramms trägt zu einem gesundheitsfördernden Lebenswandel bei und hat
auch einen psychischen und sozialen Mehrwert.“
Christine Moloney, MBA, Ireland Active

8. Technisches Wissen ist nicht alles – Sozialkompetenz ist
genau so wichtig
Wie bereits erwähnt, können Fitness-, Gesundheits- und Sporttrainer Motivation und Verhaltensänderungen
beeinflussen, wenn sie die unterschiedlichen Faktoren kennen, die in diesem Bereich relevant sind. Dies bedeutet
zunächst zu wissen, dass es keine eindimensionalen schnellen Lösungen oder Programme für jeden Fall gibt. Dann
muss man sich darüber im klaren sein, dass bei der Betreuung einzelner Klienten und der Entwicklung eines speziellen
Programms für ältere Erwachsene viele Faktoren berücksichtigt werden müssen, die sich grundsätzlich in sechs Stufen
untergliedern lassen.
Die Stufen im Veränderungsprozess sind in Kürze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vorentscheidung: Menschen, die aktuell nicht aktiv sind und auch für die nähere Zukunft keine Pläne für mehr
Aktivität haben (ungefähr 6 Monate);
Entscheidung: Menschen, die aktuell nicht aktiv sind, jedoch innerhalb der nächstens 6 Monate aktiv werden
möchten;
Vorbereitung: Zu dieser Gruppe gehören Menschen, die aktuell nicht oder nur unregelmäßig aktiv sind, sich aber
auf den Einstieg in den Sport vorbereiten (innerhalb der nächsten 30 Tage);
Aktion: Menschen, die ihr Verhalten geändert haben und jetzt aktiv sind (Sport treiben), jedoch erst vor Kurzem (6
Monaten) angefangen haben und deshalb in Gefahr sind, in eine inaktive Phase zurückzufallen;
Stabilisierung: Menschen, die seit einiger Zeit, d. h. mindestens sechs Monate, aktiv sind und deren sportliche
Aktivität inzwischen relativ fest im Alltag verankert ist;
Rückfall: Aktive Menschen können ihren aktiven Lebensstil beibehalten oder auch in inaktive Verhaltensweisen
zurückfallen, wodurch sie wieder auf der ersten oder zweiten Stufe ankommen.
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Ziel des Projekts PAHA war es, inaktive Menschen zum Einstieg in einem strukturierten Sportprogramm
zu bewegen und sie dann dabei zu unterstützen, langfristig ein Aktivitätsniveau beizubehalten, dass ihre
Gesundheit fördert. Die Weiterbildung für Personal Trainer, die für die Leitung der Probekurse verantwortlich
waren, behandelte daher auch die Fragen, wie der Trainer Motivation und Verhaltensänderungen seiner Klienten
in der Probephase beeinflussen kann. Dieses Material können Sie gerne bei EuropeActive anfordern.

Das Projekt PAHA hat erneut gezeigt, wie wichtig dabei auch die Motivation
der Mitarbeiter ist. Egal wie gut das Übungsprogramm ist, ohne die
exzellente Arbeit der Trainer sinken die Erfolgschancen rapide, wie man
sehen kann, wenn man die Ergebnisse unterschiedlicher Fitnessstudio
vergleicht.
Dr. Silvano Zanuso, Leiter des Bereichs Medizin & Forschung bei Technogym
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9. Wie werden die Sportkurse strukturiert
Bei der Entwicklung und Durchführung eines Übungs- bzw. Sportprogramms müssen die folgenden wichtige
Schritte oder Teile berücksichtigt werden:
1.
2.
3.

Prüfung,
Programmentwicklung und
Erneute Überprüfung.

Bei der Planung des Projekts PAHA wurden 4 wichtige Auswirkungen auf die Volksgesundheit angestrebt.
Deshalb konzentriert sich das Projekt auf Beratung zum Thema körperliche Aktivität (Einstufung und Planung,
„Erkennen“), Trainingsberatung (Entwicklung sicherer und effizienter sportlicher Übungen, „Lernen“) und
Übungsanleitung (Erreichen eines grundlegenden Gesundheits- und Fitnessniveaus, „Handeln“):

P H Y S I C A L A C T I V I T Y A N D H E A LT H I N A G E I N G

Arbeit in vier Bereichen der Öffentlichen Gesundheit

BERATUNG
ZUM THEMA
KÖRPERLICHE
AKTIVITÄT

TRAININGS
BERATUNG

ÜBUNGSANLEITUNG

TEILHABE AN
SPORT

EINSTUFUNG UND
PLANUNG

ENTWICKLUNG SICHERER
UND EFFIZIENTER
ÜBUNGSTECHNIKEN

ERREICHEN EINES
GRUNDLEGENDEN
GESUNDHEITS- UND
FITNESSNIVEAUS

INTEGRIERTES SOZIALES
ELEMENT. EINBEZIEHUNG
IN SCHWERERE
AKTIVITÄTEN

ERKENNEN

LERNEN

HANDELN

HERAUSFORDERN

Man muss immer den Ausgangspunkt kennen, wenn man realistische Ziele festlegen möchte, die auch erreicht
und kontrolliert werden können. Nur so kann das Programm die gewünschten Ergebnisse liefern.
Im ersten Schritt ist der wichtigste Grundsatz die Gesundheitsanalyse, bei der die Teilnehmer auf Risikofaktoren
und Symptome chronischer Herz-Kreislauf-, Lungen-, Stoffwechsel- und Gelenkerkrankungen untersucht
werden, um ihre Sicherheit während der Fitnesstests und -übungen zu gewährleisten. Die Trainer müssen
relevante Informationen über die persönliche Gesundheit, Krankheiten und Lebensstil abfragen und bewerten.
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Für diese Vorabprüfung gibt es zahlreiche Modelle, wobei zwei Instrumente besonders weit verbreitet sind: Der
Fragebogen „PAR-Q+“ (Physical Activity Readiness Questionnaire for Everyone) und ein von der American Heart
Association und dem American College of Sports Medicine entwickelter Fragebogen zur Vorabkontrolle von
Gesundheit und Fitness.

9.1 Vorabkontrolle der Teilnehmer
Tabelle 1. Gesundheitscheck

Auszug aus einer Publikation des Verbands NSCA (2008).
Koronare Risikofaktoren

Familiengeschichte
Rauchen
Hypertonie
Hoher Cholesterinspiegel
Abnorme Nüchternglukose
Fettleibigkeit
Bewegungsarmer Lebensstil

Diagnostizierte
Krankheiten

Koronare Herzkrankheit und Lungenkrankheit
Stoffwechselerkrankung
Gelenkbeschwerden und -erkrankung
Medikation

Lebensstil

Nahrungszufuhr und Essgewohnheiten
Sport- und Aktivitätsgewohnheiten
Stressbewältigung

Den PAR-Q+-Fragebogen zur Abfrage des körperlichen Zustands vor sportlichen Aktivitäten gibt es in vielen
Varianten und es empfiehlt sich, gegebenenfalls auch andere nationale Richtlinien und bewährte Verfahren in
diesem Bereich zu Rate zu ziehen. Im November 2015 hat das American College of Sport Medicine sein Verfahren
zum Gesundheitsscreening vor sportlichen Aktivitäten überarbeitet und dabei die folgenden wissenschaftlichen
Annahmen zugrunde gelegt:
•
•
•
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Sport ist für die meisten Menschen ungefährlich und hat viele positive Auswirkungen auf Gesundheit und
Fitness
Vor es durch Sport zu kardiovaskulären Ereignissen kommt, treten meist Warnzeichen bzw. Symptome auf
Das kardiovaskuläre Risiko durch Sport nimmt mit zunehmender Aktivität und Fitness ab
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Das Projekt PAHA bot die Teilnahme an einer Probeintervention nur Menschen an, die nach den Richtlinien der
WHO und der Europäischen Union für körperliche Aktivität als inaktiv gelten (d. h. die in der Woche weniger
als die empfohlenen 150 Minuten Bewegung mit mittlerer Intensität erreichen). Es ist unerlässlich, dass die
beteiligten Fitness- und Sporttrainer geeignete Screeningverfahren zur gesundheitlichen Abklärung und
bewährte Verfahren beherrschen, mit denen die Sicherheit der Klienten gewährleistet werden kann. Wie bereits
erwähnt geht die Tendenz derzeit zur Nutzung internationaler Standards, wie des PAR-Q-Fragebogens. Nach
der Gesundheitseinstufung muss der Trainer weitere Daten über Fitness und sportliche Fähigkeiten des Klienten
erfassen, bevor er ein Programm entwickelt. Bei der Auswahl geeigneter Testverfahren sollten die folgenden
individuellen Faktoren berücksichtigt werden:
•
•
•
•

Gesundheitszustand und funktionale Leistungsfähigkeit
Alter
Geschlecht
Fitness vor Beginn des Trainings (trainiert oder untrainiert)

Im Jahr 2007 arbeiteten internationale Stellen und regionale Gesundheits- und Fitnessverbände gemeinsam
daran, Hindernisse beim Einstieg in körperliche Aktivitäten mit mittlerer Intensität abzubauen und präzise
Verfahren zu entwickeln, mit denen festgestellt werden kann, welche Personen zusätzliches Screening benötigt,
bevor sie sportlich aktiv werden können. Ihr Ziel war es, die traditionelle Abklärung vor der Teilnahme an
körperlichen Aktivitäten sowie die Zusammenarbeit von Ärzten, verbündeten medizinischen Diensten und/oder
qualifizierten Trainern zu vereinfachen und so die Kosten für die herkömmlichen medizinischen Tests vor Beginn
sportlicher Aktivitäten als ergänzende Behandlung chronischer Krankheiten zu senken.
Die neu entwickelte Strategie zur Risikoabwägung und Erteilung einer medizinischen Sportfreigabe senkt
die Schwelle für die Teilnahme an körperlichen Aktivitäten für alle Bevölkerungsgruppen stark ab. Zu ihren
Instrumenten gehört eine überarbeitete Fassung des Fragebogens „PAR-Q+“ in Papierform und elektronischer
Form und das neue Online-Tool „ePARmed-X+“ (kurz für: electronic Physical Activity Readiness Medical
Examination). Mit Hilfe von PAR-Q+ und ePARmed-X+ können Sie einschätzen, ob Sie Ihre körperliche Aktivität
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steigern dürfen, und Sie können ihre aktuelle Fitness messen. Die Formulare sind für alle Bevölkerungsgruppen
unabhängig von Alter, Geschlecht und Gesundheitszustand geeignet.
Angestrebt wird, dass diese neue Strategie zur Risikoabwägung und Erteilung einer medizinischen
Sportfreigabe dazu beiträgt, dass mehr Menschen vom gesundheitlichen Nutzen körperlicher Aktivität
profitieren können – in diesem Fall natürlich vor allem bisher kaum aktive ältere Erwachsene.
Die Strategie zur Risikoabwägung wurde auf der Grundlage von Daten entwickelt, die von qualifizierten
Sporttrainern in streng kontrollierter Umgebung erhoben wurden. Studien haben gezeigt, dass sowohl offenbar
gesunde Personen als auch Menschen mit chronischen Erkrankungen unter der Anleitung von qualifizierten
Trainern beim Sport kaum Risiken ausgesetzt sind. Allerdings deutet die aktuelle Datenlage auch darauf hin,
dass bei der Beratung durch Fachpersonal, das keine spezielle Weiterbildung vorweisen kann, (insbesondere für
Menschen mit chronischen Erkrankungen) Vorsicht geboten ist.

Seit unserer Gründung im Jahr 2011 konzentriert sich Fit&Sund auf Senioren, die
in unserem Geschäftsmodell eine der drei Hauptzielgruppen darstellen. Auf dieser
Grundlage arbeiten wir eng sowohl mit gemeinnützigen Organisationen zusammen,
die sich für mehr Lebensqualität und Gesundheit für Senioren einsetzen, als auch
mit wissenschaftlichen Instituten, die über Gesundheit, Fitness und Aktivität im Alter
forschen.
Um Senioren anzusprechen, nutzt Fit&Sund vor allem das neue Konzept des
„Seniorclub“. Der Seniorclub, der in unseren mehr als 20 Studios älteren Mitgliedern
einen speziellen Rahmen bietet, wird von einem oder mehreren „Seniorenbotschaftern“
geleitet, die selbst Senioren und auf die Fitness und Gesundheit von Menschen über 55
Jahren spezialisiert sind. Alle Aktivitäten der Seniorclubs kreisen zum einen um die drei
konzeptuellen „Säulen“ von Fit&Sund: Gesundheit, Wissen und Präsenz (aufmerksamer
Service, ansprechende Umgebung, sozialer Umgang mit anderen Mitgliedern im
gleichen Alter usw.) und zum anderen um die dreidimensionale Gesundheitsdefinition
der WHO: körperliches, soziales und psychisches Wohlbefinden.
Die Teilnahme am Projekt PAHA hat es Fit&Sund ermöglicht, auch Senioren
anzusprechen, die wir normalerweise nur schwer erreichen (relativ inaktive Senioren,
die nur selten Fitness- und Sportanlagen wie Fitnessstudios besuchen). Außerdem
haben wir durch das Projekt viel darüber gelernt, wie wir „Hemmschwellen“ für ältere
Menschen beseitigen und sie langfristig motiviert und körperlich aktiv halten.
Andreas Paulsen, CEO Fit&Sund, Durchführungspartner des Projekts PAHA

28

LEITFADEN MIT BEWÄHRTEN VERFAHREN

ZUR WIRKSAMEN FÖRDERUNG EINES GESUNDEN UND AKTIVEN LEBENS IM ALTER

29

9.2 Konzepte und Methoden zur Entwicklung von
Programmen
Fitness ist ein vielschichtiger Begriff und für die Entwicklung eines effizienten Trainingsplans ist es wichtig,
Trainingsverfahren auf der Basis sportwissenschaftlicher Grundsätze zu nutzen.
Jede Steigerung von Fitness und/oder Leistung setzt physiologische Veränderungen des Körpers voraus.
Die Art der Veränderung hängt vom jeweiligen Trainingsstimulus ab und davon, welche physiologischen
Systeme beansprucht werden. Grundsätzlich reagiert der Körper nur auf Stimuli, deren Stärke ausreicht, um
eine Leistungssteigerung anzuregen. Einfach ausgedrückt muss der Trainingsstimulus dem Körper genügend
Gründe für eine Anpassung bieten. Dies ist der Grundsatz der Überbeanspruchung, nach dem der Körper im
Training Anforderungen ausgesetzt werden sollte, die über seine natürlichen Leistungsgrenzen hinausgehen,
damit er zu einer Steigerung gezwungen ist. Ein weiterer wichtiger Faktor zum Thema Überbeanspruchung
besteht darin, dass der Körper immer stärkere Belastungen aushält, und deshalb Trainingseinheiten, die ihn
zunächst überbeanspruchen dies beim nächsten Mal vielleicht schon nicht mehr erreichen.
Deshalb hat Training immer das Ziel, eine physiologische Anpassung anzuregen, und es ist wichtig,
das Verfahren zu untersuchen, mit dem der Körper sich auf die Belastung einstellt. Anpassung ist ein
langfristiger Prozess der physiologischen Veränderung als Reaktion auf Training, bei dem der Körper sich
auf die Bewältigung künftiger Stressfaktoren vorbereitet. Der Schlüssel für effizientes Training ist eine
regelmäßige Anwendung, und die Wirkung des Trainings kann durch eine Abfolge von Übungseinheiten,
d. h. ein Trainingsprogramm, optimiert werden. Dabei ist der zeitliche Abstand zwischen den einzelnen
Übungseinheiten entscheidend. Die Bestimmung der optimalen Trainingsabstände ist ein komplexer Prozess,
bei dem die Belastungstoleranz des Klienten und die Art der Beanspruchung berücksichtigt werden müssen.
Progression ist ein wichtiges Element jedes effizienten Trainingsprogramms. Dazu muss der Trainer wissen,
wie die Trainingsbelastung im Verlauf des Trainingsprogramms so gesteigert werden kann, dass die
Leistungsverbesserung optimal ausfällt. Die Trainingsbelastung wird von drei Grundvariabeln bestimmt,
nämlich Intensität, Dauer und Häufigkeit.
Dabei ist eine gewisse Flexibilität notwendig, die zum Beispiel mit Hilfe des gebräuchlichen F.I.T.T.A-Prinzips
(frequency, intensity, time, type und adherence), das eine stufenweise Anpassung erlaubt und für ältere
Erwachsene besonders relevant ist, erreicht werden kann. Um die optimale Funktion von Gelenken und
Bewegungsapparat zu erhalten, müssen sämtliche Gelenke möglichst vielseitig bewegt werden. Die folgenden
Empfehlungen gelten sowohl für aktive als auch für passive Dehnungsübungen.



Beweglichkeit: dieser Aspekt kann täglich trainiert werden; es wird jedoch empfohlen, entsprechende
Übungen mindestens an 2-3 Tagen pro Woche mit mindestens vier Wiederholungen für jede
Muskelgruppen durchzuführen. Grundsätzlich sollte vor dem Sport in der Aufwärmphase und auch
nach Ende des Trainings gedehnt werden. Beim Dehnen sollten die Muskeln bereits warm sein, um
Verletzungen zu vermeiden.



Intensität: Um die Beweglichkeit zu steigern oder zu erhalten, sollten die Muskeln beim Dehnen über den
normalen Bewegungsgrad hinaus gedehnt werden. Bei Dehnungsübungen sollte die Beweglichkeit durch
langsam und kontrolliert ausgeführte Übungen ohne Schmerz erhöht werden.



Dauer: Jede Dehnung sollte 10-30 Sekunden lang gehalten werden. Art: Ein wirksames
Dehnungsprogramm sollte Übungen für alle wichtigen Muskeln und Sehnen des Körpers, von den oberen
bis zu den unteren Extremitäten, enthalten.

30

LEITFADEN MIT BEWÄHRTEN VERFAHREN



Fallstudie – Balanssiklubit Club, Finnland

Für uns war es einfach, die Personal Trainer auszuwählen, weil man für diese Art von Projekt die
richtige Persönlichkeit braucht. Es war uns wichtig, dass derselbe Trainer die Gruppe von Anfang
bis Ende betreut. Vertrauen ist ein Schlüsselfaktor für eine starke Klientenbindung, besonders bei
Menschen, die bisher keinen Sport gemacht haben und viele zusätzliche Motivationshilfen brauchen.
Um die Weiterbildung für Personal Trainer gut zu nutzen, gehörte die Leitung dieser speziellen
Gruppen zu den normalen Aufgaben aller professionellen Trainer. Am wichtigsten war es, langsam und
mit einfachen Übungen anzufangen.
Um ältere Menschen zur Teilnahme an den Probewochen zu bewegen, war es unserer Erfahrung nach
sehr wichtig, regelmäßige Treffen zu veranstalten und ab dem ersten Treffen eine Atmosphäre des
Vertrauens zu schaffen.
Damit die Teilnehmer das Trainingsprogramm über 6 Wochen durchhalten, haben wir ihre Fortschritte
regelmäßig kontrolliert und eine Zwischenbeurteilung vorgenommen, mit der die Trainer jedes
Gruppenmitglied individuell motivieren konnten. Außerdem haben wir dafür gesorgt, dass die Trainer
während der gesamten Projektlaufzeit immer für kurze Gespräche und Hilfestellungen zur Verfügung
standen, auch dann, wenn die Teilnehmer eigenständig trainierten.



Regelmäßigkeit: Um die Beweglichkeit wirklich zu erhalten oder zu steigern, erfordert auch das Dehnen
wie alle sportlichen Übungen eine regelmäßige und effiziente Ausführung. Wenn keine Dehnungsübungen
mehr gemacht werden, kehrt der Körper zu seiner eingeschränkten Beweglichkeit zurück und der Nutzen
des Dehnungsprogramms geht wieder verloren.

9.3 Leitung von Trainingskursen
Bei der Leitung eines Trainingsprogramms sind die folgenden wichtigen Elemente zu beachten:



Sicherheit durch einfache und grundlegende Anwendung von methodischen Trainingsprinzipien, die eine
effiziente Übungseinheit ohne Verletzungsgefahr gewährleisten (durch Aufwärm- und Abkühlphase und
eine langsame Belastungssteigerung).



Wahl einer angemessenen Trainingsdosis (Art, Intensität und Dauer), bei der Ausdauer und Fähigkeiten des
Teilnehmers und dessen aktuelle Tagesform (ausreichend Schlaf, vollständige Erholung von der letzten
Trainingseinheit usw.) sowie äußere Umstände (z. B. Wetter) berücksichtigt werden.



Gegenseitige Rücksichtnahme, so dass die Erwartungen beider Seiten in Bezug auf Beteiligung (von Seiten
des Trainers) und Spaß (von Seiten des Teilnehmers) erfüllt werden.



Deutliche Kommunikation – vielen Klienten ist das Trainingsumfeld nicht vertraut, sie kennen weder die zu
verwendenden Geräte noch einschlägige Begriffe und Redewendungen.
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Eine gelungene Kommunikation zwischen Trainer und Klient, einschließlich einer gemeinsamen
Entscheidungsfindung, erhöht die Zufriedenheit des Klienten und die durch das Trainingsprogramm
angestrebte Leistungssteigerung. Übungsblätter in einfacher Sprache mit Abbildungen können helfen,
Missverständnisse zu vermeiden. Übungsleiter sollte ausdrückliche und messbare Anweisungen geben und
Intensität und Art der Übung klar definieren. So kann ein Trainer seinem Klienten zum Beispiel Folgendes raten:
„Gehen Sie jeden Tag dreimal täglich für jeweils 10 Minuten spazieren. Gehen Sie so schnell, dass Sie sich noch
unterhalten können, aber dennoch mäßig anstrengen. Es ist nicht wichtig, wie weit Sie gehen, sondern dass Sie
wirklich ganze 10 Minuten lang in Bewegung sind.“
Studien zeigen, dass ältere Klienten fünf bis sechs mal häufiger an betreuten Sportkursen teilnehmen, wenn ihr
Trainer ihnen Sport empfohlen hat, und Männer zu Hause sogar über 12 mal häufiger Eigengewichtsübungen
machen. Die Aktivitätsberatung im Rahmen des Trainingsprogramms sollte die folgenden Elemente umfassen:



Kontrolle, ob der Klient die Trainingsempfehlungen und deren gewünschten gesundheitlichen Nutzen
versteht (z. B. durch die Frage, welche Aktivitäten der Klient durchführt, wie oft und wie intensiv er aktiv ist
und welchen gesundheitlichen Nutzen er erwartet).



„Übersetzung“ aller neuen Informationen zum empfohlenen Training.



Empfehlung zuverlässiger Quellen, bei denen sich die Klienten zum Thema Sport informieren können.



Empfehlung anderer (alternativer) kostengünstiger Sport- und Hilfsangebote vor Ort.



Betonung der Wichtigkeit von dauerhafter Aktivität und Fitness.

Für eine erfolgreiche sportliche Beratung müssen Übungsleiter/Trainer und Klient zusammenarbeiten.
Wenn der Trainer staatlich geförderte Sportprogramme, Physiotherapeuten und lokale Programme kennt
und mit diesen zusammenarbeitet, kann er seinen Klienten den Zugang zu Sportangeboten erleichtern und
dabei Kosten sparen. Übungsleiter sollten außerdem private und lokale Initiativen unterstützen, die sich für
mehr körperliche Aktivität engagieren, und dem Klienten helfen, soziale
Netzwerke und Beziehungen zu knüpfen, mit denen er seine Aktivität in
einer Gruppe fortsetzen kann.
Viele potenzielle Klienten haben vermutlich noch nie oder schon lange nicht
mehr an organisierten Sport- oder Fitnesskursen teilgenommen. Deshalb
sollte man alles tun, damit sie sich möglich wohl fühlen und ganz allgemein
merken, wie Sport ihr tägliches Leben verbessert.
Ältere Erwachsene interessiert womöglich besonders, dass sie
einige oder alle der folgenden Ziele erreichen können, wenn sie ein
gesundheitsförderndes Aktivitätsniveau erreichen:
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Erhalt ihrer persönlichen Unabhängigkeit.



Vermeidung von Unfällen und Verletzungen.



Vermeidung, Verzögerung oder Linderung von Krankheitssymptomen
(z. B. Arthritis, Osteoporose und Herz-Kreislauf-Erkrankungen).
Verlängerung ihrer beruflichen oder gemeinnützigen Tätigkeit.
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Fortgesetzte Fähigkeit zu Freizeitaktivitäten, wie Gärtnern, Golfspielen oder Betreuung von Enkelkindern.



Möglichkeit zur Teilnahme an Aktivurlauben, Ausflügen usw.

Auch der Kampf gegen Stereotypen ist wichtig. Statt „untrainierte“ Klienten als eingeschränkt oder
inkompetent zu behandeln, sollte der Trainer zeigen, dass er ihnen zutraut, neue Fähigkeiten zu erwerben, ihre
Fitness zu verbessern und ungesunde Gewohnheiten abzulegen. Klienten, die an sich selbst zweifeln, sollten
davon überzeugt werden, dass es für jeden die richtigen Übungen gibt. Sparen Sie nicht an ehrlichem und
positivem Feedback.



Bei der Entwicklung von Trainingsprogrammen, die Vertrauen, Verständnis und Kooperation fördern,
sollten außerdem die folgenden Aspekte berücksichtigt werden:



Trainings- bzw. Übungseinheiten sollten nicht zu lang sein – Erstellen Sie kurze Workouts für Menschen,
die im Alltag nur wenig Zeit für Sport haben. Für diesen Zweck sind Einheiten an Trainingsgeräten optimal.



Halten Sie das Interesse wach – Entwickeln Sie kreative Interventionen für Menschen, die schnell aufgeben
(beispielsweise durch besondere persönliche Aufmerksamkeit, unverbindliche soziale Kontakte und die
Möglichkeit zum Kontakt mit Kindern oder Tieren).



Gespräch suchen – Ältere Menschen haben die Tendenz, sich aus Aktivitäten zurückzuziehen. Wirken Sie
dem entgegen, indem sie Klienten, die Stunden ausfallen lassen oder sich nicht mehr zum Kurs anmelden,
persönlich ansprechen. Bleiben Sie telefonisch oder brieflich in Kontakt—und laden Sie Klienten immer
zum Weitermachen ein!



Einfache Begriffe verwenden – Vermeiden Sie bei der Arbeit mit Anfängern komplizierte Fachausdrücke.
So ist der Begriff Herz-Kreislauf-Sport zum Beispiel viel leichter verständlich als aerobes Training.
Entsprechend empfiehlt es sich, eher die gefühlte Belastung zu betonen als die Trainingsherzfrequenz.



Individuelle Lösungen anbieten – Gehen Sie auf individuelle
Wünsche ein und bieten Sie neuen Klienten unterschiedliche
Trainingsoptionen an. Das Programm sollte nicht nur sicher
und wirksam sein, sondern auch Aktivitäten umfassen, die der
Klient auch wirklich regelmäßig machen möchte. Manche älteren
Erwachsene bevorzugen Nordic Walking, andere Aquafitness,
sanfte Tanzkurse oder das Training an Geräten. Vergessen Sie
nicht, dass es bei der Förderung von Aktivität im Alter definitiv kein
Universalrezept gibt.



Intervalltraining – Denken Sie bei der Arbeit mit untrainierten
(oder ängstlichen) Anfängern daran, dass Forschungsdaten mehr
und mehr darauf hinweisen, dass der gesundheitliche Nutzen
von körperlicher Bewegung vor allem von der Gesamtmenge
der durchgeführten Aktivitäten abhängt und weniger von Art,
Dauer und Intensität einzelner Übungen. Deshalb kann die
empfohlene Bewegungsdosis auch durch kurze Trainingsintervalle
angesammelt werden, entweder während einer Übungseinheit
oder in mehreren auf den Tag verteilten Einheiten.



Angenehme Atmosphäre - Sorgen Sie für eine Trainingsumgebung,
in der sich ältere Klienten wohl fühlen. Tragen Sie entsprechende
Kleidung und wählen Sie Musik, die dem Geschmack der
Teilnehmer entspricht.
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Beachten Sie elementare Höflichkeitsregeln, die gerade von älteren Erwachsenen besonders
geschätzt werden. Lockern Sie die Stimmung mit kleinen Anekdoten aus Ihrem Leben und sprechen
Sie auch einmal über andere Themen als Sport.



Halten Sie die Choreografie so einfach, dass alle Teilnehmer mitkommen (und sich nicht unbegabt
oder frustriert fühlen).



Neue Klienten willkommen heißen – Denken Sie daran, Neuzugänge den anderen Teilnehmern
vorzustellen. So fühlen Sie sich eher willkommen und fühlen sich schneller zugehörig.

Wie in den folgenden Kapiteln noch ausführlicher beschrieben wird, ist es besonders wichtig, mit den Klienten
in er 6-wöchigen Interventionsphase feste Übungsprogramm zu absolvieren.
Ob die älteren Teilnehmer die geplanten Kurse bis zum Ende besuchen, hängt auch von der Art und Weise ab,
wie der Übungsleiter bzw. Trainer mit ihnen kommuniziert. Dabei unterscheiden sich die Gründe, aus denen
ältere Menschen das Training beginnen stark von denen anderer Altersgruppen. Die Motive von Senioren fallen
unter eine der folgenden vier Kategorien:
1.
2.
3.
4.

Prävention: Sie möchten etwas bestimmtes vermeiden, zum Beispiel eine Herzerkrankung oder
körperlichen Verfall.
Kontrolle: Sie wollen die Kontrolle über ihr Leben, ihren Körper und ihre Gesundheit behalten.
Umkehrung: Sie wollen etwas rückgängig machen, das bereits eingetreten ist, zum Beispiel eine
Gewichtszunahme oder eine Einschränkung der Beweglichkeit.
Teilhabe: Sie wünschen sich eine sinnvolle Teilhabe am Leben.

Sechs Aspekte der sportlichen Motivation von Senioren: emotional, spirituell, beruflich, intellektuell, sozial und
körperlich.
Bedenken Sie, dass Fitness in der Kindheit und Jugend dieser Generation noch kein Selbstzweck war. Deshalb
nimmt sie Sport möglicherweise immer noch als etwas Unangenehmes und Strapaziöses war. Ihre Aufgabe
besteht darin, das Training zu einer angenehmen Lernerfahrung zu machen, mit der die Teilnehmer trotzdem
ihre Ziele erreichen können.
Wenn die Musik von Ihren Anleitungen ablenkt, stellen Sie sie leiser oder ganz aus. Nur das Mikrophon lauter zu
stellen, macht die Sache nicht besser, besonders nicht für Teilnehmer mit Hörgerät.

In Griechenland warben wir mit der „Exklusivität“ der drei Studios, die am Projekt PAHA
teilnahmen. Außerdem entwickelten sie eine spezielle „Geschenkkarte“, mit der die
regulären Mitglieder ihren Eltern die Mitgliedschaft im Studio schenken konnten. Mit
dieser intelligenten Idee konnten wir das Problem lösen, dass sich viele Menschen aus
der Elterngeneration nicht trauen, ins Fitnessstudio zu gehen.
Doros Kleovoulou, Geschäftsführer, Attic Union of Gym Owners (AUGO)
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Wichtige Dos und Don´ts



•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•



•
•
•
•
•
•
•
•

Freude an Fitness vermitteln.
Auf versteckte soziale Bedürfnisse beachten, die nicht artikuliert wurden.
Alle Teilnehmer fragen, warum sie mit dem Trainingen anfangen möchten.
Sich vorstellen und die Teilnehmer nach ihren Namen fragen.
Klären, wie die Teilnehmer angesprochen werden möchten (manche
möchten gesiezt werden).
Jeden Fortschritt beachten und loben.
Termine fest vereinbaren und einhalten.
Ehrlich und engagiert auftreten und Fürsorge und Mitgefühl zeigen.
Humor beweisen.
Glaubwürdig auftreten, um das Vertrauen der Teilnehmer zu gewinnen.
Langsam eine Beziehung aufbauen, z. B. zum Geburtstag gratulieren,
Ausflüge vorschlagen, Jubiläen feiern, Gruppenfotos machen usw.
Respekt zeigen.
Nach Ende der Intervention regelmäßig Erfolge kontrollieren und Kontakt
halten.
Die Bedenken von Klienten beiseite wischen.
Neue Teilnehmer ignorieren.
Die Ziele der Teilnehmer nicht regelmäßig überprüfen.
Davon ausgehen, dass Mitglieder nur wegen der eigenen Persönlichkeit
immer wieder kommen. Informieren Sie sich über die Bedürfnisse und
Wünsche der Teilnehmer.
„Schwänzen“ ignorieren – vereinbaren Sie gleich einen neuen Termin.
Einzelne Teilnehmer bevorzugen oder tratschen. Sonst verlieren Sie das
Vertrauen der Teilnehmer.
Teilnehmer bevormunden oder herablassend behandeln.
Versprechen, dass die Übungen alle total einfach sind.

9.4 Der 6-wöchige Interventionsplan
Im Rahmen des Projekts PAHA wurde ein 6-wöchiger Interventionsplan entwickelt, zu dem Training,
Trainingsberatung und Beratung bei Verhaltensänderungen gehören. Basis war eine faktengestützte
Intervention auf der Grundlage der folgenden Aussagen und kurzen Empfehlungen für individuelle
Sportberatungen, die das American College of Sports Medicine (ACSM) in seinen Positionspapieren von 2011
und 2009 veröffentlicht hatte. Es ist zu beachten, dass dieses Programm in einem anderen Kontext oder für
andere Angebote im Freizeitsport entsprechend angepasst werden muss.
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Aktion - Intervention
Trainingsberatung
Verhaltensänderung
Themen

Trainingseinheiten
Woche
E1 (mit Personal
Trainer)

W0

W1

W2

W3

E2

E3

Einstufung und
Information über
das Projekt

Körperliche Aktivität

Körperliche Aktivität

WARUM? WAS? WIE?
Trainingsberatung
gefolgt von 30
Minuten leichtem
Ausdauertraining
mittlerer Intensität.

Strukturiertes
Training
20 min AT* leichte bis
mittlere Intensität.
Ein Satz KT* für
alle wichtigen
Muskelgruppen (4
Übungen);
10 bis 15 Wdh./2 min
Pause

Strukturiertes
Training
20 min AT leichte bis
mittlere Intensität
Ein Satz KT für
alle wichtigen
Muskelgruppen (4
Übungen);
10 bis 15 Wdh./2 min
Pause

Strukturiertes
Training
25 min AT leichte bis
mittlere Intensität
Ein Satz KT für alle
wichtigen
Muskelgruppen (4
Übungen);
10 bis 15 Wdh./2 min
Pause

Strukturiertes
Training
25 min AT leichte bis
mittlere Intensität
Ein Satz KT für
alle wichtigen
Muskelgruppen (4
Übungen);
10 bis 15 Wdh./2 min
Pause

Strukturiertes
Training
25 min AT leichte bis
mittlere Intensität
Ein Satz KT für
alle wichtigen
Muskelgruppen (4
Übungen);
10 bis 15 Wdh./2 min
Pause

Strukturiertes
Training
30 min AT mittlere
Intensität
2 Sätze KT für alle
wichtigen
Muskelgruppen (4
Übungen);
10 bis 15 Wdh./2 min
Pause

Strukturiertes
Training
30 min AT mittlere
Intensität
2 Sätze KT für
alle wichtigen
Muskelgruppen (4
Übungen);
10 bis 15 Wdh./2 min
Pause

Strukturiertes
Training
25 min AT mittlere
Intensität
2 Sätze KT für
alle wichtigen
Muskelgruppen (4
Übungen);
10 bis 15 Wdh./2 min
Pause

Informationstag zum
Programm.
Keine Beratung zur
Verhaltensänderung.
Übergabe des
Bewegungsmessers.
PAR-Q+Fragenbogen
ausfüllen.

Keine.

Schwerpunkt auf
Warum? Was? und
Wie?

Ausfüllen des
Fragebogen über
sportliche Motivation,
das auf der Grundlage
der genannten
Fragebögen (1,3)
für das Programm
entwickelt wurde.

Was ist Intensität
und wie wird sie
verwendet.

Einstufung des
Teilnehmers mit dem
STAGE-Modell und
den Ergebnissen
des Fragebogens.
Entwicklung eines
Aktionsplan nach
Anleitung der
Schulungsunterlagen
für PT. Schriftliche
Verpflichtung des
Klienten zur Einhaltung
des vereinbarten
Aktionsplans. Die
Teilnehmer wurden
gebeten, während
des Programms
ein Tagebuch oder
Aktivitätsprotokoll zu
führen.

Unterschiedliche
Trainingsarten und
ihre Auswirkungen
auf die Gesundheit.

Besprechung der
Selbstwirksamkeit und
Handlungskompetenz
des Klienten.
Besprechung der
Ergebnisse des
Fragebogens.
Vereinbarung eines
Aktionsplans. (4)

*AT: Ausdauertraining; *KT: Krafttraining
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Wochen

Aktion - Intervention
Verhaltensänderung
Trainingsberatung

Trainingseinheiten
E1 (mit PT)

E2

E3

W4

Strukturiertes
Training
30 min AT mittlere
Intensität
2 Sätze KT für alle
wichtigen
Muskelgruppen (4
Übungen);
8 bis 12 Wdh./2 min
Pause

Strukturiertes
Training
30 min AT mittlere
Intensität
2 Sätze KT für
alle wichtigen
Muskelgruppen (4
Übungen);
8 bis 12 Wdh./2
min Pause

Strukturiertes
Training
30 min AT mittlere
Intensität
2 Sätze KT für
alle wichtigen
Muskelgruppen (4
Übungen);
8 bis 12 Wdh./2 min
Pause

Progressionsregeln
und Erklärung
der progressiven
Steigerung der
Trainingsbelastung.

W5

Strukturiertes
Training
30 min AT mittlere
Intensität
2 Sätze KT für alle
wichtigen
Muskelgruppen (4
Übungen);
8 bis 12 Wdh./2 min
Pause

Strukturiertes
Training
30 min AT mittlere
Intensität
2 Sätze KT für
alle wichtigen
Muskelgruppen (4
Übungen);
8 bis 12 Wdh./2 min
Pause

Strukturiertes
Training
30 min AT mittlere
Intensität
2 Sätze KT für
alle wichtigen
Muskelgruppen (4
Übungen);
8 bis 12 Wdh./2 min
Pause

Einhaltung des
Aktionsplans prüfen,
Praxis vor/nach dem
Strategien für mehr
Training
Selbstwirksamkeit und
(Aufwärmen/
Handlungskompetenz.
Abkühlen)
Besprechung der
Warum? Was? Wie?
Zwischenergebnisse
und entsprechende
Anpassung des Plans.

W6

Strukturiertes
Training
30 min AT mittlere
Intensität
2 Sätze KT für alle
wichtigen
Muskelgruppen (4
Übungen);
8 bis 12 Wdh./2 min
Pause

Strukturiertes
Training
30 min AT mittlere
Intensität
2 Sätze KT für
alle wichtigen
Muskelgruppen (4
Übungen);
8 bis 12 Wdh./2 min
Pause

Strukturiertes
Training
30 min AT mittlere
Intensität
2 Sätze KT für
alle wichtigen
Muskelgruppen (4
Übungen);
8 bis 12 Wdh./2 min
Pause

Trainingsrichtlinien:
Vorteile von
Training in einem
sicheren und
maßgeschneidert
Programm.
Körperliche Aktivität
und Sport in den
Alltag integrieren.
(Erfolgreiche
Teilnehmer erhalten
ein T-Shirt)

Erarbeitung von
Maßnahmen und
Strategien für die
kontrollierten und
nicht kontrollierten
körperlichen
Aktivitäten. Schriftliche
Selbstverpflichtung des
Klienten einholen. (2)

Fähigkeiten, Sicherheit
und Autonomie
betonen, die der Klient
in den 5 Wochen
gewonnen hat,
und Strategien und
Aktionsplan für die
nächsten 3 Monate
entwickeln.
Erneut den Frageboten
aus W1 ausfüllen
und dabei die Fragen
zur Auswertung
der 6-wöchigen
Intervention
hinzufügen.

Nachbetreuung
Months

Aktion - Intervention
Trainingsberatung Themen

Verhaltensänderung

3 Monate

Im dritten Monat eine Woche lang den MW-Key
tragen.

Aktionsplan, körperliche Aktivitäten und
Bewältigungsstrategien für die nächsten 3 Monate
werden online übermittelt. Feedback des Klienten
zu bewältigten und neuen Problemen.

66 Monate

Im sechsten Monat eine Woche lang den MW-Key
tragen.
Dem Teilnehmer den Key als Geschenk
überreichen

Feedback des Klienten zu bewältigten und neuen
Problemen, Erfolgen und neuen Gewohnheiten über
einen Online-Fragebogen.
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10. Besondere Merkmale der PAHA-Intervention
Das Ziel: Untersuchung, ob eine 6-wöchige Intervention mit strukturiertem Training + Beratung + Hilfe zur
Verhaltensänderung geeignet ist, Erwachsene (55-65 Jahre), die sich selbst als inaktiv einstufen, zu mehr
körperlicher Aktivität zu verhelfen.
Primäres Ergebnis: Niveau der körperlichen Aktivität (Menge/Woche), erfasst durch den IPAQ-Fragebogen
und bei einer Teilgruppe unmittelbare mit Hilfe eines tragbaren Bewegungsmessers (MyWellnessKey, MWK).
Anmerkung: Die Verwendung von Bewegungsmessern erleichtert die Kontrolle des Aktivitätsniveaus während
der strukturierten Übungen und der Aktivitätsmuster des Klienten. Bewegungsmesser sind in vielen Modelle
erhältlich, auch für Android-Smartphones.
Die Personal Trainer des Projekts PAHA wurden zusätzlich in der Verwendung des MWK und der Aufzeichnung
der übermittelten Daten geschult.
Weitere Ergebnisse: Daten zur Lebensqualität (Instrument „AQoL-6D“ zur Messung der gesundheitsbezogenen
Lebensqualität3). Bei einer Teilgruppe wird eine klinische Messung kardiovaskuläre Risikofaktoren
(Blutzuckerspiegel, Rauchen, HDL, LDL, Familienanamnese, Blutdruck usw. durchgeführt).

3.
Das Instrument „AQoL-6D“ zur Messung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität finden Sie in englischer Sprache
unter http://aqol.com.au/ In anderen Sprachen ist das Instrument hier verfügbar: http://www.aqol.com.au/index.php/aqoltranslations
Das Projekt PAHA wurde als offizielle AQoL-Plattform registriert, damit die zugehörigen Auswertungsressourcen und
Hilfsangebote genutzt werden können.
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10.1 Was waren die Teilnahmekriterien
Aufnahmekriterien: Personen, die nach den Kriterien der EU-Leitlinien (2008) als nicht ausreichend aktiv gelten
(mindestens 150 min mittelschwere körperliche Aktivität pro Woche).



Ob dieses Kriterium erfüllt ist, wird in Woche 0 bewertet, wenn die Teilnehmer mit Hilfe
der Kurzversion des IPAQ für Senioren ihre Werte eingeben4 (siehe Anhang) und den MWK
(Bewegungsmesser) tragen, der ihr aktuelles körperliches Aktivitätsniveau objektiv misst.

Ausschlusskriterien: Personen mit folgenden Merkmalen.




Hohes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen (erfasst durch das Instrument HRA zur Messung
von Gesundheitsrisiken von Technogym, siehe Anhang). Bei geringem und mittlerem Risiko
ist kein ärztliches Attest notwendig. Bei hohem Risiko kann der Teilnehmer nur mit ärztlichem
Attest am Projekt teilnehmen.
Erkrankungen des Bewegungsapparats (akut oder chronisch), die beim Sport zu Schmerzen
oder Einschränkungen führen, erfasst über das HRA.

Das Projekt PAHA nutzte frühere Erfahrungen anderer Fitnessstudios, nach denen Interventionsprogramme
besonders wirksam sind, wenn zwischen den Klienten und ihrem Trainer sehr detaillierte Termine vereinbart
werden. Dabei ist vom ersten „Kennenlernen“ und dem Screening vor Beginn der Intervention eine stabile
Beziehung zwischen dem Trainer und dem Klienten entscheidend.
Die Klienten werden aufgefordert, dreimal in der Woche im Fitnessstudio angeleitete Trainingseinheiten
durchzuführen, wobei mindestens 2 dieser Termine bei ihrem Personal Trainer stattfinden. Die Teilnehmer
können das Studio gerne auch häufiger besuchen, wobei ihr Training dann unter Umständen von anderen
qualifizierten Trainern unterstützt und korrigiert wird. Weil jede Woche mindestens 2 vorab geplanten
Trainingseinheiten vereinbart wurden, gelang es den älteren Erwachsenen, die 6-wöchige Intervention auch
durchzuhalten und dabei in der direkten Anschauung zu erfahren, dass sie ihre eigenen Ziele erreichen können.
Dadurch gewinnen sie Selbstvertrauen, fühlen sich beim Sport wieder wohl, schlafen und essen besser und
gewinnen ganz allgemein an Lebensqualität.
Die vielen durchgängig angeleiteten Trainingseinheiten sind zwar arbeitsintensiv, aber der Ansatz funktioniert in
der Praxis. Und wenn ein inaktiver Erwachsener nach dieser Methode eine 6-wöchige Probephase absolviert, ist
die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass er diese gesunde Praxis beibehält. 89 % der Teilnehmer schlossen das
PAHA-Probetraining erfolgreich ab, das sind wesentlich mehr als bei anderen „Einsteigern“ oder bei Klienten,
die ohne angemessene Anleitung mit dem Training beginnen.
Übrigens lernten viele PAHA-Klienten durch das Projekt auch neue Menschen kennen. Die positiven Effekte
dieses sozialen bzw. externen Aspekts durch Begegnungen mit Gleichgesinnten sollten ebenfalls nicht
unterschätzt werden. In jeder Trainingseinheit hatte der Personal Trainer die Aufgabe, die Übungen zu
überwachen und zu korrigieren und das Übungsprogramm langsam zu steigern. Die Daten, mit deren Hilfe
das Bewegungsniveau analysiert und die Klienten bei Bedarf zu weiteren Übungseinheiten und Aktivitäten
aufgefordert werden konnten, wurden entweder durch persönliche Aufzeichnungen oder, vorzugsweise, mit
Hilfe der Bewegungsmesser erfasst.
Dieses Verfahren lässt sich leicht auf andere Bereiche des Freizeitsports übertragen, wobei die Elemente der
persönlichen Betreuung und der Ergebniskontrolle essentiell sind.
For translated versions of the IPAQ questionnaire visit): https://sites.google.com/site/theipaq/questionnaire_links (please
note that the PAHA project used the short form of the elderly person version). Additional info regarding IPAQ tool at: https://sites.
google.com/site/theipaq/home
4.

40

LEITFADEN MIT BEWÄHRTEN VERFAHREN

10.2 Verwendung von „Basis“-Werten
Woche 0: (nur 1 Einheit)
•
•
•

Einheit 1. Kurzversion des IPAQ für Senioren (rund 5 min).
Einheit 1. Instrument „AQoL-6D“ zur Messung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität (rund 5 min).
Einheit 1. Der Trainer erstellt ein Benutzerprofil in der MW Cloud, füllt den Online-Fragebogen zum
Gesundheitscheck aus (Health Risk Appraisal, HRA) und gibt jedem Teilnehmer einen MWK. Der MWK wird
in dieser Woche STÄNDIG getragen (außer in der Dusche und beim Schlafen).

ZUR WIRKSAMEN FÖRDERUNG EINES GESUNDEN UND AKTIVEN LEBENS IM ALTER

41

10.3 Präsentation des Interventionsprogramm für
Klienten
ERSTE WOCHE
1. EINHEIT

KOMMENTAR

Individuelle Beratung/
Verhaltensänderung

20 Minuten

Erklären, warum 6 Wochen, was die Klienten
tun und warum. Den Begriff Ausdauertraining
erklären.

Ausdauertraining

30 min sehr leichtes Ausdauertraining

Gewünschte/verfügbare Übungen/Geräte
verwenden

Krafttraining

Nein

Dehnung/Mobilisierung

Ja

2. EINHEIT

Sanfte Dehnungsübungen für den
Unterkörper zeigen

KOMMENTAR

Individuelle Beratung/
Verhaltensänderung

10 min
Fragebogen zur sportlichen Motivation

Ausfüllen des Fragebogens zur sportlichen
Motivation, das auf der Grundlage der
genannten Fragebögen (1,3) für das
Programm entwickelt wurde.

Ausdauertraining

20 min leichtes Ausdauertraining

Gewünschte/verfügbare Übungen/Geräte
verwenden

Krafttraining

Ein Satz KT für alle wichtigen
Muskelgruppen (4 Übungen); 10 bis 15
Wdh./2 min Pause

Technik für jede Übung erklären, Atmung und
Tempo kontrollieren

Dehnung/Mobilisierung

Ja

Sanfte Dehnungsübungen für den Ober- und
Unterkörper zeigen

3. EINHEIT

KOMMENTAR

Individuelle Beratung/
Verhaltensänderung

10 min

Ausführlich erklären, warum 6 Wochen, was
die Klienten tun und warum.

Ausdauertraining

20 min leichtes Ausdauertraining

Gewünschte/verfügbare Übungen/Geräte
verwenden

Krafttraining

Ein Satz KT für alle wichtigen
Muskelgruppen (4 Übungen); 10 bis 15
Wdh./2 min Pause

Die Wichtigkeit von festen Erholungspausen
zwisc

Dehnung/Mobilisierung

Ja

Übungen für den Oberund Unterkörper
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ZWEITE WOCHE
1. EINHEIT

KOMMENTAR

Individuelle Beratung/
Verhaltensänderung

20 Minuten

Einstufung des Teilnehmers mit dem
STAGE-Modell und den Ergebnissen des
Fragebogens. Entwicklung eines Aktionsplan
nach Anleitung der Schulungsunterlagen
für PT. Schriftliche Verpflichtung des
Klienten zur Einhaltung des vereinbarten
Aktionsplans. Die Teilnehmer wurden
gebeten, während des gesamten Programms
ein Aktivitätstagebuch (Trainingsprotokoll)
zu führen.

Ausdauertraining

25 min leichtes bis mittleres
Ausdauertraining

Gewünschte/verfügbare Übungen/Geräte
verwenden

Krafttraining

Ein Satz KT für alle wichtigen
Muskelgruppen (4 Übungen); 10 bis 15
Wdh./2 min Pause

Technik für jede Übung kontrollieren,
besonders auf Atmung und Tempo achten

Dehnung/Mobilisierung

Ja

Technik der Dehnungübungen kontrollieren

2. EINHEIT

KOMMENTAR

Individuelle Beratung/
Verhaltensänderung

10 min
Was ist Intensität und wie wird sie
verwendet.

Intensität als wichtiges Element des
Trainingserfolgs erklären und anhand
praktischer Beispiele die Trainingsintensität
bei verschiedenen Übungsarten erläutern.

Ausdauertraining

25 min leichtes bis mittleres
Ausdauertraining

Gewünschte/verfügbare Übungen/Geräte
verwenden

Krafttraining

Ein Satz KT für alle wichtigen
Muskelgruppen (4 Übungen); 10 bis 15
Wdh./2 min Pause

Technik für jede Übung kontrollieren,
besonders auf Atmung und Tempo achten

Dehnung/Mobilisierung

Ja

Technik der Dehnungübungen kontrollieren

3. EINHEIT

KOMMENTAR

Individuelle Beratung/
Verhaltensänderung

5 min

Erneut die Rolle von Intensität und Wirkung
bei der progressiven Anpassung des Trainings
erläutern.

Ausdauertraining

25 min leichtes bis mittleres
Ausdauertraining

Gewünschte/verfügbare Übungen/Geräte
verwenden

Krafttraining

Ein Satz KT für alle wichtigen
Muskelgruppen (4 Übungen); 10 bis 15
Wdh./2 min Pause

Technik für jede Übung kontrollieren,
besonders auf Atmung und Tempo achten

Dehnung/Mobilisierung

Ja

Technik der Dehnungübungen kontrollieren
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DRITTE WOCHE
1. EINHEIT

KOMMENTAR

Individuelle Beratung/
Verhaltensänderung

20 Minuten

Besprechung der Selbstwirksamkeit
und Handlungskompetenz des Klienten.
Ergebnisse des Fragebogens besprechen und
Maßnahmenplan vereinbaren. (4)

Ausdauertraining

30 min mittleres Ausdauertraining

Gewünschte/verfügbare Übungen/Geräte
verwenden

Krafttraining

2 Sätze KT für alle wichtigen
Muskelgruppen (4 Übungen); 10 bis 15
Wdh./2 min Pause

Technik für jede Übung kontrollieren,
besonders auf Atmung und Tempo achten

Dehnung/Mobilisierung

Ja

Technik der Dehnungübungen kontrollieren

2. EINHEIT

KOMMENTAR

Individuelle Beratung/
Verhaltensänderung

10 min
Unterschiedliche Trainingsarten und
ihre Auswirkungen auf die Gesundheit.

Positive Auswirkungen und nachweislichen
Nutzen unterschiedlicher Trainingsarten
auf die Gesundheit besprechen (Ausdauer-,
Kraft-, Dehnungs- und sonstige Übungen).

Ausdauertraining

30 min mittleres Ausdauertraining

Gewünschte/verfügbare Übungen/Geräte
verwenden

Krafttraining

2 Sätze KT für alle wichtigen
Muskelgruppen (4 Übungen); 10 bis 15
Wdh./2 min Pause

Technik für jede Übung kontrollieren,
besonders auf Atmung und Tempo achten

Dehnung/Mobilisierung

Ja

Technik der Dehnungübungen kontrollieren

3. EINHEIT

KOMMENTAR

Individuelle Beratung/
Verhaltensänderung

5 min

Dem Teilnehmer offene Fragen über den
gesundheitlichen Nutzen unterschiedlicher
Trainingsarten stellen. Verständnis der
wichtigsten Elemente prüfen.

Ausdauertraining

30 min mittleres Ausdauertraining

Gewünschte/verfügbare Übungen/Geräte
verwenden

Krafttraining

2 Sätze KT für alle wichtigen
Muskelgruppen (4 Übungen); 10 bis 15
Wdh./2 min Pause

Technik für jede Übung kontrollieren,
besonders auf Atmung und Tempo achten

Dehnung/Mobilisierung

Ja

Technik der Dehnungübungen kontrollieren
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VIERTE WOCHE
1. EINHEIT

KOMMENTAR

Individuelle Beratung/
Verhaltensänderung

20 Minuten

Erarbeitung von Maßnahmen und Strategien
für die kontrollierten und nicht kontrollierten
körperlichen Aktivitäten. Schriftliche
Selbstverpflichtung des Klienten einholen. (2)

Ausdauertraining

30 min mittleres Ausdauertraining

Gewünschte/verfügbare Übungen/Geräte
verwenden

Krafttraining

2 Sätze KT für alle wichtigen
Muskelgruppen (4 Übungen); 8 bis 12
Wdh./2 min Pause

Technik jeder Übung kontrollieren und
die Belastung an die angestrebten Wdh.
anpassen (8 bis 12 Wdh.)

Dehnung/Mobilisierung

Ja

Technik der Dehnungübungen kontrollieren

2. EINHEIT

KOMMENTAR

Individuelle Beratung/
Verhaltensänderung

10 min
Progressionsregeln und Erklärung
der progressiven Steigerung der
Trainingsbelastung

Grundlegende Progressionsregeln
und progressive Steigerung der
Trainingsbelastung erläutern.

Ausdauertraining

30 min mittleres Ausdauertraining

Gewünschte/verfügbare Übungen/Geräte
verwenden

Krafttraining

2 Sätze KT für alle wichtigen
Muskelgruppen (4 Übungen); 8 bis 12
Wdh./2 min Pause

Technik für jede Übung kontrollieren,
besonders auf Atmung und Tempo achten

Dehnung/Mobilisierung

Ja

Technik der Dehnungübungen kontrollieren

3. EINHEIT

KOMMENTAR

Individuelle Beratung/
Verhaltensänderung

5 min

Verständnis der Progressionsregeln prüfen.

Ausdauertraining

30 min mittleres Ausdauertraining

Gewünschte/verfügbare Übungen/Geräte
verwenden

Krafttraining

2 Sätze KT für alle wichtigen
Muskelgruppen (4 Übungen); 8 bis 12
Wdh./2 min Pause

Technik für jede Übung kontrollieren,
besonders auf Atmung und Tempo achten

Dehnung/Mobilisierung

Ja

Technik der Dehnungübungen kontrollieren
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FÜNFTE WOCHE
1. EINHEIT

KOMMENTAR

Individuelle Beratung/
Verhaltensänderung

20 Minuten

Einhaltung des Aktionsplans prüfen,
Strategien für mehr Selbstwirksamkeit und
Handlungskompetenz. Besprechung der
Zwischenergebnisse und entsprechende
Anpassung des Plans.

Ausdauertraining

30 min mittleres Ausdauertraining

Gewünschte/verfügbare Übungen/Geräte
verwenden

Krafttraining

2 Sätze KT für alle wichtigen
Muskelgruppen (4 Übungen); 8 bis 12
Wdh./2 min Pause

Übungstechnik kontrollieren und die
Belastung an die angestrebten Wdh.
anpassen (8 bis 12 Wdh.)

Dehnung/Mobilisierung

Ja

Technik der Dehnungübungen kontrollieren

2. EINHEIT

KOMMENTAR

Individuelle Beratung/
Verhaltensänderung

10 min
Sicherheitsmaßnahmen vor/nach dem
Training
(Aufwärmen/Abkühlen)

Gründe für die Aufwärm- und Abkühlphase
erläutern
Einfache Beispiele praktische Tipps geben.

Ausdauertraining

30 min mittleres Ausdauertraining

Gewünschte/verfügbare Übungen/Geräte
verwenden

Krafttraining

2 Sätze KT für alle wichtigen
Muskelgruppen (4 Übungen); 8 bis 12
Wdh./2 min Pause

Technik für jede Übung kontrollieren,
besonders auf Atmung und Tempo achten

Dehnung/Mobilisierung

Ja

Technik der Dehnungübungen kontrollieren

3. EINHEIT

KOMMENTAR

Individuelle Beratung/
Verhaltensänderung

5 min

Verständnis der Progressionsregeln prüfen.

Ausdauertraining

30 min mittleres Ausdauertraining

Gewünschte/verfügbare Übungen/Geräte
verwenden

Krafttraining

2 Sätze KT für alle wichtigen
Muskelgruppen (4 Übungen); 8 bis 12
Wdh./2 min Pause

Technik für jede Übung kontrollieren,
besonders auf Atmung und Tempo achten

Dehnung/Mobilisierung

Ja

Technik der Dehnungübungen kontrollieren
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SECHSTE WOCHE
1. EINHEIT

KOMMENTAR

Individuelle Beratung/
Verhaltensänderung

20 Minuten
Erneut den Frageboten aus W1 ausfüllen
und dabei die Fragen zur Auswertung
der 6-wöchigen Intervention
hinzufügen.

Fähigkeiten, Sicherheit und Autonomie
betonen, die der Teilnehmer in den 5
Wochen gewonnen hat, und Strategien
und Aktionsplan für die nächsten 3 Monate
entwickeln.

Ausdauertraining

30 min mittleres Ausdauertraining

Gewünschte/verfügbare Übungen/Geräte
verwenden

Krafttraining

2 Sätze KT für alle wichtigen
Muskelgruppen (4 Übungen); 8 bis 12
Wdh./2 min Pause

Übungstechnik kontrollieren und die
Belastung an die angestrebten Wdh.
anpassen (8 bis 12 Wdh.)

Dehnung/Mobilisierung

Ja

Technik der Dehnungübungen kontrollieren

2. EINHEIT

KOMMENTAR

Individuelle Beratung/
Verhaltensänderung

10 min
Trainingsrichtlinien:
1. Vorteile von Training in einem
sicheren und maßgeschneiderten
Programm.
2. Körperliche Aktivität und Sport in den
Alltag integrieren.

Teilnehmer bei der Entwicklung einer
individuellen Strategie für die Beibehaltung
eines aktiven Lebensstils unterstützen.

Ausdauertraining

30 min mittleres Ausdauertraining

Gewünschte/verfügbare Übungen/Geräte
verwenden

Krafttraining

2 Sätze KT für alle wichtigen
Muskelgruppen (4 Übungen); 8 bis 12
Wdh./2 min Pause

Technik für jede Übung kontrollieren,
besonders auf Atmung und Tempo achten

Dehnung/Mobilisierung

Ja

Technik der Dehnungübungen kontrollieren

3. EINHEIT

KOMMENTAR

Individuelle Beratung/
Verhaltensänderung

5 min
Erfolgreiche Teilnehmer erhalten ein
T-Shirt.

Den Teilnehmer weiter motivieren und
Fortschritte loben.

Ausdauertraining

30 min mittleres Ausdauertraining

Gewünschte/verfügbare Übungen/Geräte
verwenden

Krafttraining

2 Sätze KT für alle wichtigen
Muskelgruppen (4 Übungen); 8 bis 12
Wdh./2 min Pause

Technik für jede Übung kontrollieren,
besonders auf Atmung und Tempo achten

Dehnung/Mobilisierung

Ja

Technik der Dehnungübungen kontrollieren
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11. Nachbetreuung zur Beibehaltung des
Aktivitätsniveaus nach der Intervention
Dieser Leitfaden mit bewährten Verfahren basiert auf einer ganz speziellen 6-wöchigen Intervention, von der wir
wissen, dass sie funktioniert und Menschen zu einem Aktivitätsniveau mit gesundheitlichem Nutzen motivieren
kann. Zu den Zielen der Intervention gehört aber auch, diese Menschen, die gerade zu einem aktiven und
gesunden Lebensstil „bekehrt“ wurden, auch nach diesen sechs Wochen weiterhin aktiv zu halten. Wir wollen,
dass möglichst viele ältere Erwachsene einen gesunden Lebensstil pflegen. Manche schlechten Gewohnheiten
aus früheren Tagen schleichen sich aber nur allzu leicht wieder ein.
Deshalb sollte zur Intervention eine regelmäßige Betreuung gehören, bei der die Teilnehmer zum Weitermachen
ermutigt und motiviert und, falls Probleme auftreten, mit praktischen Lösungen und Tipps unterstützt werden.
Eine offensichtliche Möglichkeit ist hier die Mitgliedschaft im Verein oder Studio, durch die ihre Anwesenheit und
die Einhaltung des Trainingsplans kontrolliert werden können.
Anderer möchten sich vielleicht von den Strukturen des Vereins oder Studio lösen und „ihr eigenes Ding“
machen, daran ist nichts verkehrt. Außer dass gemäß den meisten Untersuchungen genau diese Menschen
oft wieder in eher bewegungsarme Gewohnheiten zurückfallen. Es ist nicht schwer, andere Hilfsmechanismen
einzurichten, die diesen Menschen helfen, ein angemessenen Aktivitätsniveau zu halten – die meisten
Smartphones haben entsprechende Technik bereits installiert und Bewegungsmesser sind nicht teuer. Schon
die Messung der tatsächlichen Aktivität kann motivieren und Spaß machen.
Wenn die sechswöchige Probephase erfolgreich war und die Formel aus Einzelbetreuung und Unterstützung
eingehalten wurde, wird jeder Teilnehmer am Ende besser aussehen und sich besser fühlen. Manchmal reicht
schon ein subtiler Hinweis auf dieses Gefühl der Befriedigung.

Das Projekt PAHA ist deshalb so innovativ und bahnbrechend, weil es einen
ganzheitlichen Ansatz verfolgt. Trainingsberatung, Übungsanleitung und
Verhaltensänderungen sind zu einer 6-wöchigen Intervention verwoben, bei der
inaktive Teilnehmer von professionellen Trainern analysiert, beraten und unterstützt
werden und wichtige Begriffe, effiziente Trainingsstimuli und Hilfsmittel kennen
lernen. Dadurch gewinnen sie das nötige Selbstvertrauen, um einen gesunden und
aktiven Lebensstil zu übernehmen, der ihr gesamtes Lebens verändert... Es geht um die
Wichtigkeit kleiner Schritte, die zusammen eine riesige VERÄNDERUNG bewirken.
Das Programm unterstützt und berät die Menschen auf ihrem Weg zu einer besseren
Gesundheit, einem längeren Leben und mehr Lebensfreude...
Es geht um mehr Energie durch ein aktives Leben...
Professor Alfonso Jimenez, PhD, CSCS, NSCA-CPT, FLF Professor für Sport- und
Gesundheitswissenschaft, Geschäftsführer des Centre for Applied Biological & Exercise
Sciences, Universität Coventry
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12. In Kürze – Planung und Durchführung einer
erfolgreichen Intervention für aktives Altern
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Analysieren und kennen Sie Ihren Markt
Wo, wann und wie hat die geplante Intervention die besten
Erfolgschancen?
Was könnte ältere Erwachsene daran hindern, das Angebot
anzunehmen?
Was hält die Menschen vom Sport ab?
Welches „Angebot“ überzeugt die Menschen, an Ihrer Aktion
teilzunehmen?
Mit welchen Ideen lassen sich Hemmschwellen abbauen?
Planen Sie die komplette Kampagne – von der ersten Idee bis
zur erfolgreichen Durchführung
Welche Ressourcen stehen zur Verfügung, Team, Gelder,
Anlagen usw.
Was ist der beste Zeitpunkt für die Intervention?
Wie beeinflusst das die anderen Benutzer?
Wer soll das Programm umsetzen? Man braucht ein Team mit
Teamleiter, Vertrieb, technische Trainer/Lehrer und Personal
für die Nachbetreuung
Wie wirkt sich das Projekt auf die anderen Mitarbeiter im
Verein/Studio aus – alle sollten sich engagieren
Was ist die „garantierte“ Belohnung für die Teilnahme?
Wer zahlt für die Unterstützung der Intervention?
Wer rekrutiert die Teilnehmer, wie und nach welchen
Kriterien?
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Müssen bei der Aktion Fragen der ethnischen
Zugehörigkeit, Kultur, Religion, Behinderung usw.
besonders berücksichtigt werden?
Wer ist für die technische Leitung und Erklärung der
Übungseinheiten verantwortlich?
Sind besondere Kenntnisse im Bereich aktives Altern
erforderlich?
Wer erfasst mit Hilfe von Fragebögen den Gesundheitsstand
der Teilnehmer – Ausgangspunkt ermitteln?
Wer übernimmt die technische Leitung – sind die Mitarbeiter
qualifiziert, kompetent und können sie motivieren?
Wer ist für administrative Fragen zuständig und sorgt
dafür, dass die Übungseinheiten für alle Teilnehmer korrekt
reserviert werden?
Werden die Teilnehmer schriftlich an Termine erinnert?
Wie funktioniert der Ersatz für „geschwänzte“ Termine?
Wer ist für Datenschutz, korrekte Berufsausübung und
Vertraulichkeit zuständig?
Sollte mit lokalen Stellen des Gesundheitswesens
zusammengearbeitet werden?
Wer ist für PR und Werbung zuständig – welche
Genehmigungen braucht man?
Ist geplant, die Aktion zu bewerben und zu dokumentieren?
Wie wird der Erfolg der Intervention gemessen?
Wer erfasst und archiviert das Aktivitätsniveau der einzelnen
Teilnehmer?
Was passiert nach der Intervention - wer übernimmt die
Nachbetreuung?
Was machen Sie mit den Ergebnissen?
Verwenden Sie standardisierte Methoden zur Erfassung von
Ergebnissen und Verfahren
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13. Anhänge
13.1 NESTA

P H Y S I C A L A C T I V I T Y A N D H E A LT H I N A G E I N G

PAHA Project - NESTA Standards Survey Questions
1. What is the name and location of your Centre?
2. Who was the PAHA programme coordinator / lead contact?
First Name, Second Name, Job Title
3. Coordinator / lead contact details:
Email Address:, Telephone:, Address, Programme Twitter:
4. In which country/region/city was the programme delivered?
5. How long has the programme been running in its proposed format?
0 – 6 months, 6 – 12 months, If ‘other’, please provide details:
6. Where the aims and objectives of the programme presented and discussed with
participants (click on those included)?
Support whole population-groups to increase physical activity levels
Support people with certain medical conditions to increase physical activity levels
Support inactive people to increase physical activity levels
Support weight loss
Support social cohesion
Support participation in sport
Other (please specify)
7. How long does the programme have last?
0 – 6 weeks, 6 - 12 weeks, 12 – 24 weeks, If you are planning to extend the programme, please provide details:
8. How many programme sessions have been delivered per week?
1 session per week
2 sessions per week
3 sessions per week
5 sessions per week
Other (please specify)
9. How long does each programme session have last?
0 - 10 minutes
10 – 30 minutes
30 – 45 minutes
1 hour
2 hours
More than 2 hours
Other (please specify)
For the full survey go to:
http://www.europeactive.eu/sites/europeactive.eu/files/projects/PAHA/PAHA_NESTAsurvey.pdf
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13.2 I-PAQ

IPAQ-E (English version)
INTERNATIONAL PHYSICAL ACTIVITY QUESTIONNAIRE
Name………………………………………. Sex (F/M) Age………yrs
We are interested in finding out about the kinds of physical activities that people do as part of their everyday
lives. The questions will ask you about the time you spent being physically active in the last 7 days.
Please answer each question even if you do not consider yourself to be an active person. To describe the
intensity of the physical activity, two terms (Moderate and Vigorous) are used:
Moderate activities refer to activities that take moderate physical effort and make you breathe somewhat
harder than normal.
Vigorous physical activities refer to activities that take hard physical effort and make you breathe much
harder than normal.
Thank you for participating!
1. The first question is about the time you spent sitting during the last 7 days. Include time spent at work, at
home, while doing course work and during leisure time. This may include time spent sitting at a desk, visiting
friends, reading, or sitting or lying down to watch television.
During the last 7 days, how much time did you spend sitting during a day? ____ hours ___ minutes
2 Think about the time you spent walking in the last 7 days. This includes at work and at home, walking to
travel from place to place, and any other walking that you might do solely for recreation, sport, exercise, or
leisure.
During the last 7 days, on how many days did you walk for at least 10 minutes at a time? ________ Days.
How much time did you usually spend walking on one of those days? ____ hours ___ minutes.
3. During the last 7 days, on how many days did you do moderate physical activities like gardening, cleaning,
bicycling at a regular pace, swimming or other fitness activities.
Think only about those physical activities that you did for at least 10 minutes at a time. Do not include
walking ________ Days.
How much time did you usually spend doing moderate physical activities on one of those days? ____ hours
___ minutes.
4. During the last 7 days, on how many days did you do vigorous physical activities like heavy lifting, heavier
garden or construction work, chopping woods, aerobics, jogging/running or fast bicycling?
Think only about those physical activities that you did for at least 10 minutes at a time ________ Days.
How much time did you usually spend doing vigorous physical activities on one of those days? ____ hours
___ minutes.
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13.3 PAR-Q

PAR-Q & YOU

Physical Activity Readiness
Questionnaire - PAR-Q
(revised 2002)

(A Questionnaire for People Aged 15 to 69)
Regular physical activity is fun and healthy, and increasingly more people are starting to become more active every day. Being more active is very safe
people. However, some people should check with their doctor before they start becoming much more physically active.
If you are planning to become much more physically active than you are now, start by answering the seven questions in the box below. If you are between the
ages of 15 and 69, the PAR-Q will tell you if you should check with your doctor before you start. If you are over 69 years of age, and you are not used to being
very active, check with your doctor.
Common sense is your best guide when you answer these questions. Please read the questions carefully and answer each one honestly: check YES or NO.
YES

NO

If
you
answered

1.

Has your doctor ever said that you have a heart condition and that you should only do physical activity
recommended by a doctor?

2.

Do you feel pain in your chest when you do physical activity?

3.

In the past month, have you had chest pain when you were not doing physical activity?

4.

Do you lose your balance because of dizziness or do you ever lose consciousness?

5.

Do you have a bone or joint problem (for example, back, knee or hip) that could be made worse by a
change in your physical activity?

6.

Is your doctor currently prescribing drugs (for example, water pills) for your blood pressure or heart condition?

7.

Do you know of any other reason why you should not do physical activity?

YES to one or more questions
Talk with your doctor by phone or in person BEFORE you start becoming much more physically active or BEFORE you have a fitness appraisal. Tell
your doctor about the PAR-Q and which questions you answered YES.
•
•

may be
Youable to do any activity you want — as long as you start slowly and build up gradually. Or, you may need to restrict your activities to
those which are safe for you. Talk with your doctor about the kinds of activities you wish to participate in and follow his/her advice.
out which
Find community programs are safe and helpful for you.

NO to all questions

➔

If you answered NO honestly to all PAR-Q questions, you can be reasonably sure that you can:
•
becoming
start much more physically active – begin slowly and build up gradually. This is the
safest and easiest way to go.
•

parttake
in a fitness appraisal – this is an excellent way to determine your basic fitness so
that you can plan the best way for you to live actively. It is also highly recommended that you
have your blood pressure evaluated. If your reading is over 144/94, talk with your doctor
before you start becoming much more physically active.

DELAY BECOMING MUCH MORE ACTIVE:
• you areifnot feeling well because of a temporary illness such as
a cold or a fever – wait until you feel better; or
• you areif or may be pregnant – talk to your doctor before you
start becoming more active.

PLEASE NOTE: If your health changes so that you then answer YES to
any of the above questions, tell your fitness or health professional.
Ask whether you should change your physical activity plan.

Informed Use of the PAR-Q: The Canadian Society for Exercise Physiology, Health Canada, and their agents assume no liability for persons who undertake physical activity, and if in doubt after completing
this questionnaire, consult your doctor prior to physical activity.

No changes permitted. You are encouraged to photocopy the PAR-Q but only if you use the entire form.
NOTE: If the PAR-Q is being given to a person before he or she participates in a physical activity program or a fitness appraisal, this section may be used for legal or administrative purposes.

"I have read, understood and completed this questionnaire. Any questions I had were answered to my full satisfaction."
NAME ________________________________________________________________________
SIGNATURE _______________________________________________________________________________

DATE______________________________________________________

SIGNATURE OF PARENT _______________________________________________________________________
or GUARDIAN (for participants under the age of majority)

WITNESS ___________________________________________________

Note: This physical activity clearance is valid for a maximum of 12 months from the date it is completed and
becomes invalid if your condition changes so that you would answer YES to any of the seven questions.
© Canadian Society for Exercise Physiology www.csep.ca/forms
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13.4 Instrument HRA von Technogym

Health Risk Appraisal
Contents
Health Risk Appraisal .				
1
Contents						1
Introductory guide for interpreting the results 		
2
What is HRA?					2
Who needs the HRA?				
2
What are the risk factors?				
2
How is the risk level calculated?			
3
What is the 'Stage of change’?			
3
What are the skeletal muscle problems?		
4

Introductory guide for interpreting the results
What is HRA?
The Health Risk Appraisal (HRA) is a questionnaire regarding health conditions, which is useful for providing
single individuals or companies/organisations with a cardiovascular risk assessment and a measurement of
the readiness to adopt a more active lifestyle. HRA is also used to collect information about the main skeletal
muscle problems. The Technogym HRA is based on two instruments that are widely used in the medical/
scientific field: the AHA/ACSM questionnaire (American Heart Association and American College of Sports
Medicine) which is used to classify the cardiovascular risk into three levels (low – moderate – high) and the
‘transtheoretical model’ questionnaire, which is used to identify an individual's readiness to adopt new
healthy behaviour.
Who needs the HRA?
The HRA is of use to individuals so they can obtain a quick assessment of their own level of cardiovascular risk.
It is of use to human resource managers so they can quickly discover the 'health condition' of the company.
Company employees can also be divided into groups and compared with each other. In the same way, the
same group of people can be compared over time. Technogym suggests carrying out the questionnaire at least
once a year.
What are the risk factors?
These are parameters that indicate the likelihood of the onset of a cardiovascular pathology. Their absence
does not exclude the presence or appearance of a cardiovascular pathology. Their presence considerably
increases the risk of onset. The cardiovascular risk factors can be divided as follows: Risk factors that cannot
be modified: Age, Gender, Family history. Risk factors that can be modified: Smoking, Sedentary lifestyle,
Obesity, Hypertension, Hyperglycemia, Dyslipidaemia. The risk factors that can be changed are of particular
importance because they can be corrected through lifestyle changes. A corporate Wellness program targeted
towards increasing the level of physical activity and promoting a correct diet can have a substantial impact
towards reducing the presence of risk factors.
How is the risk level calculated?
The answers to the questions are translated into a result, the 'risk level’. The calculation algorithm that
produces the message regarding the 'risk level' is based on a scientific publication of the American College of
Sports Medicine (AHA/ACSM Health/Fitness Facility Preparticipation Screening Questionnaire. Med Sci Sports
Exerc. 1998;30(6):1009-18).
For the full survey go to:
http://www.europeactive.eu/sites/europeactive.eu/files/projects/PAHA/PAHA_HRA_TEchnogym.pdf
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Weitere Informationen über das Projekt PAHA finden sich unter www.europeactive.eu.
Zu diesem Leitfaden mit bewährten Verfahren haben viele Experten und Partner im Rahmen des Projekts PAHA
beigetragen, dafür sind wir sehr dankbar. Besonders sei hier Professor Alfonso Jimenez und Jan Middelkamp für
die angenehme Zusammenarbeit und ihre wertvollen Beiträge gedankt.
Cliff Collins, Brussels, September 2016

EuropeActive ist eine führende Non-Profit-Organisation, die die gesamte europäische Gesundheits- und
Fitnessbranche vertritt; sie hat ihren Sitz in Brüssel. Die europäische Gesundheits- und Fitnessbranche
betreut über 52 Millionen Kunden, setzt 26,7 Mrd. Euro um, beschäftigt 650 000 Menschen und betreibt 51 200
studios (Deloitte Market Report 2015). Neben ihrem wichtigen wirtschaftlichen Nutzen trägt die Branche auch
entscheidend dazu bei, Europa aktiver und gesünder zu machen. EuropeActive arbeitet gemeinsam mit der
Europäischen Union und anderen internationalen Organisationen an ihrem Ziel, mehr Menschen öfter zu mehr
Aktivität anzuregen.

Contact
EuropeActive
The House of Sport
Avenue des Arts 43 - 7ème étage
1040 Brussels, Belgium
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P H Y S I C A L A C T I V I T Y A N D H E A LT H I N A G E I N G

HERAUSGEGEBEN VON EUROPEACTIVE IM
RAHMEN DES PROJEKTS PAHA

Sport ist Medizin! Aber nehmen die Menschen ihre Medizin? Und wie lange? Es gibt inzwischen
unzählige Studien, die beweisen, dass körperliche Aktivität die Gesundheit verbessert. Trotzdem
stellt sich weiterhin die Frage, wie wir alle Menschen dazu bringen können, diese „Medizin“ so
regelmäßig einzunehmen, dass sich der vielseitige gesundheitliche Nutzen bemerkbar macht, den
gesundheitsfördernde körperliche Aktivität immer hat.
Studien zeigen, dass rund 50 % aller Menschen, Sport- bzw. Aktivitätsprogramme innerhalb der
ersten sechs Monate abbrechen. Deshalb sind die Themen Motivation und Verhaltensänderung
entscheidend, weil wir die Menschen so dabei unterstützen können, mit dem Sport zu beginnen und
die empfohlene Aktivität dann auch langfristig beizubehalten. Dabei geht es aber nicht nur um Training
und Aktivität. Motivation und Verhaltensänderungen sind auch bei der Förderung eines gesunden
und aktiven Lebensstils wichtige Fragen. Um Klienten, und in diesem Fall ältere Erwachsene, dabei
zu unterstützen, aktiver zu werden und zu bleiben, braucht es einen eigens entwickelten Plan und ein
Betreuungsprogramm.
Dieser Leitfaden mit bewährten Verfahren enthält Empfehlungen, wie eine wirksame Intervention
gestaltet werden kann, mit der bisher wenig aktive ältere Erwachsene dazu motiviert und angeleitet
werden können, ein für ihre Gesundheit förderliches Aktivitätsniveau zu erreichen – und diese auch
nach Ende der Intervention beizubehalten. Die Empfehlungen basieren auf den Erfahrungen und
Ergebnissen des Projekts PAHA, das von der Europäischen Union über das Programm Erasmus+
gefördert wurde.
Personal Trainer, Kursleiter, Sportlehrer und viele andere Akteure können sich über die wichtigsten
Elemente von Motivation und Verhaltensänderung informieren und lernen, konkrete Interventionen
und praktische Strategien zu entwickeln, um ältere Erwachsene aktiver zu machen.

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung
für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die
weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

