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S eit der Novellierung des Pflege-
versicherungsgesetzes im Jahr 
2015 durch das Pflegestärkungs-

gesetz ist es möglich, die Tagespfle-
ge zusätzlich zu den Pflegesachleistun-
gen, dem Pflegegeld oder der Kombi-
nationsleistung in Anspruch zu nehmen. 
Die Zahl der Leistungsempfänger hat 

sich hierdurch mehr als verdreifacht 
und das Leistungsangebot „Tagespfle-
ge“ zeigt insgesamt einen starken Zu-
wachs. Trotz der Zunahme der Angebo-
te fehlt es aber häufig an einer präventi-
ven Ausrichtung der Leistungen, damit 
Menschen so lange als möglich in der 
Häuslichkeit verbleiben können. Eine 

Anbindung an das Quartier und die dor-
tigen Angebote, aber auch eine „Ver-
knüpfung“ von häuslicher Pflege und 
Tagespflege ist nur teilweise im Blick. 
Mögliche Potenziale werden somit nicht 
voll ausgeschöpft. 

Die Wilhelmshilfe e. V. in Göppingen 
hat am Projekt „Prävention in (teil-)
stationären Pflegeeinrichtungen in den 
Handlungsfeldern Ernährung und Be-
wegung mittels partizipativer Konzept-
entwicklung (PEBKO)“ teilgenommen. 
Das Projekt wird von der Innungskran-
kenkasse (IKK) classic finanziert und 
von Mitarbeitenden der Hochschule 
Esslingen begleitet. In diesem Koopera-
tionsprojekt zwischen Träger und Hoch-
schule entstand die Idee zu dem Kon-
zept „Tagespflege in Bewegung – Was 
geht (noch)?!“ 

 Sich regelmäßig zu bewegen ist nicht 
nur im Alter, sondern in jeder Lebens-
phase zentral. In der globalen Strategie 
für Ernährung, Bewegung und Gesund-
heit empfiehlt die Weltgesundheitsorga-
nisation 150 Minuten moderates oder 
75 Minuten intensives Ausdauertraining 
pro Woche und zwar unabhängig vom 
Alter. Die empfohlenen Interventionen 
unterscheiden sich je nach Alter. 

Erhaltung und Förderung der  
Mobilität steht im Fokus 
Mit abnehmender Mobilität – unter 
anderem Gehfähigkeit – können z. B. 
Apotheken, Hausärzte, Lebensmit-
telgeschäfte, öffentliche Verkehrsmit-
tel, Banken, Postfilialen oder Kirchen-
gemeinden nur noch schlecht oder gar 

Tagespflege in Bewegung
In einem Kooperationsprojekt zwischen dem Altenhilfeträger Wilhelmshilfe e. V. in 
Göppingen und der Hochschule Esslingen entstand die Idee zu dem Konzept „Tagespflege 
in Bewegung – Was geht (noch)?!“ Ziel ist, in der Tagespflege kreative Angebote zu 
schaffen, um die Mobilität im Alter zu fördern und so ein Leben im Quartier auch weiter-
hin möglich ist. Das gelingt nur durch die Verknüpfung über Sektorengrenzen hinweg.

Text: Bianca Berger et al.

ANGEBOTE IM QUARTIER

BAUSTEINE DES KONZEPTS „TAGESPFLEGE IN BEWEGUNG“

Das Konzept der „Tagespflege in Bewegung“ setzt sich aus modularen Bausteinen zusammen.
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Spezifische Veranstaltung mit dem Fokus Bewegung: Tierbesuch, Tanzcafé, Ausflug, 
Wandern, Feste, Bewegungsförderliche Wandgestaltung, Spezifische Themen,  
z. B. „Wie kann ich vom Boden wieder alleine aufstehen?“ (einmal im Quartal)

Motorisches, alltagspraktisches, kognitives und soziales Aktivierungstraining 
(MAKS) zur Verbesserung der Aktivitäten des täglichen Lebens und der Kognition 
(täglich)

Förderung der Alltagsaktivität: Mahlzeiten, Toilettengänge, Spaziergang,  
Absprache mit Therapeuten, Raumgestaltung, bei Bedarf Kinästhetik  
(täglich)

Individuelle Einschätzung der Mobilität und eine darauf abgestimmte Information 
und Beratung: z. B. Hilfsmittel, Übungsprogramm in der Häuslichkeit, Überprüfung 
Medikamente, Vermittlung von Angeboten, Wohnraumberatung usw. (täglich)
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Individuelle, sinnstiftende  
Bewegungszeit  
(einmal in der Woche)

Bewegungsparcours  
(u. a. Kraft-Balance) 
(zwei- bis dreimal pro Woche)
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nicht mehr erreicht werden. Die Selb-
ständigkeit bei der eigenen Lebensfüh-
rung, u. a. vom Gang zur Toilette bis hin 
zum eigenständigen Führen eines Haus-
halts, sowie die Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft reduzieren sich damit glei-
chermaßen.

Bei der Entstehung von Pflegebedürf-
tigkeit wird unter anderem auf die be-
einflussbaren und nicht ausgeschöpf-
ten Potenziale von Beweglichkeit und 
Mobilität verwiesen. Denn je mobiler 
und körperlich aktiver alte und sehr alte 
Menschen sind, desto geringer ist das 
Risiko eines Sturzes, welcher häufig eine 
Pflegebedürftigkeit einleitet.

Im Rahmen des Projektes sollte ein 
Konzept entwickelt werden, das auf die 
Zielgruppe, deren Bedarfe, die struk-
turellen Möglichkeiten der Tagespfle-
ge und auf das Gesamtangebot des 
Trägers abgestimmt ist. Hierfür wurde 
neben einer Analyse der aktuellen Li-
teratur und bestehender Praxisbeispie-
le eine Ist-Analyse in der Tagespflege 
durchgeführt. 

Die Gäste wurden zunächst hinsicht-
lich ihrer Mobilität individuell einge-
schätzt und beobachtet. Alle Perso-
nen waren sitz-, steh- und gehfähig, und 
konnten einen Transfer vornehmen. Die 
Sicherheit beim Gehen und die Länge 
der Gehstrecke sowie der sachgerech-

te Einsatz der Hilfsmittel erwiesen sich 
als sehr unterschiedlich. Über die Hälf-
te der Personen war ortsfixiert – jedoch 
nicht, weil sie die Fähigkeiten zur Bewe-
gung nicht mehr hatten, sondern weil 
sie „sich eingerichtet“ hatten und von 
den Mitarbeitenden vollständig um-
sorgt wurden. Die Aktivitäten zeigten 
eine vorwiegend sitzende Tischgemein-
schaft mit einem breiten Angebot wie 
Spielen, Zeitungsrunde, Malen, Essen 
und Trinken und kurzen Bewegungsse-
quenzen wie Spazierengehen. 

Motivation und Bewegungsanlässe 
sind höchst unterschiedlich
Die Gäste konnten unterschiedlich 
stark zur Bewegung motiviert werden. 
Geschlecht, Alter und Motivation, aber 
auch die Interessen waren sehr hete-
rogen. Aktiv zeigten sich insbesonde-
re Personen, die entweder noch sehr 
beweglich waren oder Menschen mit 
Demenz. 

Zur Einschätzung der Alltagsaktivi-
täten wurde ein Instrument genutzt, das 
unterscheidet, ob eine Aktivität initiiert, 

Beim Konzept „Tagespflege in Bewegung“ werden 
dreimal in der Woche Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und 
Balance trainiert – je nach individuellen Fähigkeiten. 
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POSITIVE WIRKUNGEN

Was die Mobilitätserhaltung und -förderung bewirkt:
 | Prävention chronischer Erkrankungen, z. B. Diabetes, Depression, Schlaganfall, 

Herz-Kreislauferkrankungen, usw. 

 | Gesundheitsförderliche Wirkung durch den Aufbau von Muskeln und einer damit 
einhergehenden höheren Knochendichte, wodurch die Häufigkeit von Stürzen 
bzw. die Sturzfolgen reduziert werden können. 

 | Verbesserung der kognitiven Leistungsfähigkeit und der Alltags kompetenzen. 
Ergebnisse der Gehirnforschung belegen, dass die körperliche Bewegung eine 
bessere Durchblutung des Gehirns bewirkt, was eine Aus schüttung von Nerven-
wachstumsfaktoren befördert. Eine Anpassung der Hirnstrukturen durch eine 
Aktivitätssteigerung ist bis ins hohe Alter möglich. 

 | Vermeidung von Dekubitus, Thrombosen oder Kontrakturen. 

 | Unverzichtbar für eine unabhängige und selbständige Lebensführung und für  
die Teilnahme am sozialen Leben, kurzum: Verbesserung der Lebensqualität.
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geplant oder praktisch umgesetzt wer-
den kann. Es zeigte sich, dass zwei Drit-
tel der Personen Kompetenzen bei der 
direkten Ausführung von Tätigkeiten, 
wenn sie angeleitet werden. Eine voll-
ständige Übernahme der Aktivitäten 
durch die Mitarbeitenden führte aber 
dazu, dass diese Kompetenzen unge-
nutzt blieben. 

Bewegungsfreundliche Umgebung mit 
Hilfsmitteln schaffen 
Sport- oder Spielgeräte wie Hanteln, 
Bänder, Tischkicker, Motomed o. ä. wa-
ren nicht vorhanden. Die Wände boten 
wenig Anreize zur Bewegung – u. a. kei-
ne Fotos oder Deko. Es konnten bei ei-

nem Viertel der Personen folgende De-
fizite beim Einsatz von Rollatoren fest-
gestellt werden: 

 | Einstellung, z. B. Griffhöhe, 
 | Defekte, z. B. Bremsen, 
 | Auswahl, z. B. Körpergröße passte 
nicht zum verwendeten Rollator, 

 | Handling, z. B. das Gehen weit hinter 
den Hinterrädern des Rollators.

In der Tagespflege können die Mitar-
beitenden die Angehörigen und Gäste 
etwa auf Beschädigungen aufmerksam 

machen, aber die Reparatur muss selbst 
veranlasst werden. 

Insgesamt wiesen die Personen ein 
typisches geriatrisches Diagnosespek-
trum auf wie z. B.: Diabetes, Demenz, 
Herz-Kreislauferkrankungen, Arthro-
se usw. Ein Medikamentencheck zeigte, 
dass die Gäste zwischen einem und elf 
Medikamente einnehmen. Problemati-
sche Wirkstoffkombinationen konnten 
bei der Hälfte der Personen festgestellt 
werden. Außerdem wurden potenziell 
ungeeignete Wirkstoffe für ältere Pati-
enten (lt. Priscus-Liste) gefunden. 

Medikamente werden von den Gäs-
ten zumeist mitgebracht. Die Mitarbei-
tenden weisen auf Auffälligkeiten im 

Alltag hin, z. B. Müdigkeit. Angehörige 
oder der betreuende ambulante Dienst 
sind aber für das Medikamentenmana-
gement verantwortlich.

Zwei Drittel der Gäste konnten nach 
Vorlieben befragt werden. Sie äußerten 
sich mit der Betreuung sehr zufrieden. 
Sie brachten aber auch die folgenden 
Wünsche zum Ausdruck: 

 | Spazierengehen, Wandern, Radfah-
ren, Tanzen, Schwimmen, Gymnas-
tik, Individualsportarten, wie Tisch-
tennis oder Tai Chi. 

 | Bewegung, um Kultureinrichtungen, 
Feste oder ein Café zu besuchen.

 | Handwerk oder Tätigkeiten, um et-
was herzustellen oder zu reparieren, 
wie z. B. Holz hacken, schreinern, an 
Autos „rumschrauben“. 

Balance zwischen Aktivität und  
Ruhe finden
Ein gemeinsames Verständnis zum The-
ma Bewegung zu entwickeln war zent-
ral, daher wurden Leitsätze entwickelt. 
Bewegung wird hierbei nicht als rein 
körperlicher Akt, sondern auch als ein 
Gemütszustand „innerlich bewegt“ be-
schrieben. Beide Aspekte sollten in ei-
nem Konzept hinreichend Berücksichti-
gung finden und eine Balance zwischen 
Aktivität und Ruhe betont werden. 

Das Konzept der Tagespflege ist mo-
dular aufgebaut (s. Grafik auf S. XX). 
Alle Mitarbeitenden wurden geschult. 
Die Umsetzung des Konzepts erfolgt 
aber sukzessive, beispielweise können 
aufgrund der Corona-Pandemie spezifi-
sche Weiterbildungen und Zertifizierun-
gen (z. B. MAKS ) erst ab Herbst durch-
geführt werden. 

Bei der Entwicklung des Konzepts 
wurden die Leitsätze, die Ergebnisse 
der Ist-Analyse sowie die aktuelle For-
schungsliteratur berücksichtigt. Die An-
leitung zur Durchführung eines Bewe-
gungsparcours liegt als konkrete Be-
schreibung vor. 

ANGEBOTE IM QUARTIER

WEITERE BAUSTEINE DES KONZEPTES TAGESPFLEGE IN BEWEGUNG

Maßnahmen: Mut zur Bewegung fordern, fördern und 
erhalten!
Förderung der Alltagsaktivitäten: Jeder Bewegung zählt – nur 
so viel Hilfe, wie nötig! Die Mitarbeitenden ermutigen die Gäste 
dazu, sich so viel als möglich am Tag zu bewegen und die 
Alltagsaktivitäten selbst zu übernehmen.

Spezifische Veranstaltung: In regelmäßigen Abständen findet 
ein besonderes Angebot statt. Entweder steht der Spaß im 
Vordergrund, z. B. beim Tanzcafé, oder die Vermittlung von 
Fertigkeiten wie der Umgang mit dem Rollator.

Kooperation als Klammer
Die „Tagespflege in Bewegung“ ist ein Konzept, für das man 
sich aktiv entscheiden sollte, denn nur in der Zusammenarbeit 
aller Beteiligten kann die Erhaltung und Förderung der 

Bewegung und der Alltagskompetenzen gelingen. Beispiels-
weise werden den Gästen und den Angehörigen Übungen für 
zuhause empfohlen.

Eine Umsetzung des Konzepts im ambulanten Bereich erfolgt 
gleichermaßen. Ziel ist es, die Kompetenzen kontinuierlich 
unabhängig vom Setting zu fördern (z. B. Betreuungsgruppe). 
Für die Pflege in der Häuslichkeit werden konkrete Bewegungs-
vorschläge entwickelt.

Überprüfung
Eine Überprüfung, ob die Maßnahmen Wirkung entfalten oder 
auch, ob das Belastungsniveau adäquat ist, erfolgt regelmäßig 
durch die Mitarbeitenden der Tagespflege. Ähnlich wie bei der 
Ersteinschätzung geht es um die Frage: Wenn etwas nicht 
mehr geht, welche Alternativen gibt es? 

SETZEN SIE AUF 
EINE EINFACHE UND SICHERE 

VERPFLEGUNG!

„ ÜBERLASSEN SIE UNS DAS 
AUFWENDIGE EINKAUFEN UND KOCHEN!“

�  Menüvielfalt auf den Geschmack 
 der Senioren abgestimmt

�  Große Auswahl an Diäten, 
 Kostformen sowie Sonderernäh- 
 rungslösungen für z.B. Kau- und  
 Schluckbeschwerden

�  Geringer Investitionsbedarf

�  Hohe Prozessstabilität

�  Hygienische Sicherheit 

Erfahren Sie unverbindlich, wie‘s geht:
0 59 71 / 7 99 - 18 50 
senioren@apetito.de
www.apetito.de/senioren

Je mobiler und körperlich aktiver alte Menschen 
sind, desto geringer ist das Sturzrisiko 



Anforderungen an die konzeptionelle 
Ausrichtung einer Tagespflege 
Wenn ein bestehendes Konzept überar-
beitet oder eine neue Tagespflege ent-
stehen soll, können die Fragen in Tab. 1 
hilfreich sein. Letztlich muss man sich 
darüber klar werden, ob eine bestimm-
te Zielgruppe erreicht oder ein Angebot 

für alle Bedarfslagen geschaffen wer-
den soll. Bei einer heterogenen Gruppe 
sollte darauf geachtet werden, dass ein 
Großteil der Personen mit einer mittle-
ren oder schweren Demenz bei kogni-
tiven Angeboten der Gefahr unterliegt, 
regelrecht abzuschalten – z. B. einschla-

fen, Personen bringen sich mit Wortbei-
trägen ein, die von anderen als störend 
empfunden werden. Bewegungsange-
bote können ein verbindendes Element 
sein, bei dem die unterschiedlichen Fä-
higkeiten aufeinander abgestimmt oder 
differenziert werden können. 

Mobilität im Alter ist der Motor, um 

ein Leben im gewohnten Quartier, im 
eigenen Zuhause zu ermöglichen. Da-
her ist es für die Konzeption einer Ta-
gespflege sinnvoll, kreative Angebote 
zu schaffen, um diese Kompetenzen bis 
ins hohe Alter zu fördern. Es ist aber 
auch unablässig, bestehende Angebo-

te über die Sektorengrenzen hinweg zu 
verknüpfen, damit eine Kontinuität der 
Interventionen gelingen kann. 

MEHR ZUM THEMA
Info: Co-Autoren sind Fabian Graeb, 
Gundula Essig, Petra Reiber und 
Reinhold Wolke, Forschungsteam 
PEBKO an der Hochschule Esslingen. 
www.hs-esslingen.de

Bianca Berger, MScN, 
Diplompflegewirtin (FH), 
Hochschule Esslingen. 
Kontakt: bianca.berger@
hs-esslingen.de

Zwei Drittel der Tagesgäste verfügen über  
Kompetenzen bei der direkten Ausführung von 

Tätigkeiten, wenn sie angeleitet werden

SETZEN SIE AUF 
EINE EINFACHE UND SICHERE 

VERPFLEGUNG!

„ ÜBERLASSEN SIE UNS DAS 
AUFWENDIGE EINKAUFEN UND KOCHEN!“

�  Menüvielfalt auf den Geschmack 
 der Senioren abgestimmt

�  Große Auswahl an Diäten, 
 Kostformen sowie Sonderernäh- 
 rungslösungen für z.B. Kau- und  
 Schluckbeschwerden

�  Geringer Investitionsbedarf

�  Hohe Prozessstabilität

�  Hygienische Sicherheit 

Erfahren Sie unverbindlich, wie‘s geht:
0 59 71 / 7 99 - 18 50 
senioren@apetito.de
www.apetito.de/senioren

ANGEBOTE IM QUARTIER
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