
Kann körperliches Training 
vor Demenz schützen?



Ältere Menschen profitieren 
von körperlichem Training – 
das beweist eine Vielzahl 

wissenschaftlicher Unter- 
suchungen. Bei ausreichender 
Trainingsintensität ist selbst bei 
hochbetagten (über 80-jährigen) 
Personen eine Steigerung der 
Kraft um über 100% innerhalb 
von 3–6 Monaten möglich (Fiatarone 
1994). Personen, die regelmäßig 
trainieren, verfügen über bessere 
Kraft- und Balancefähigkeiten 
und weisen ein geringeres Sturz-
risiko auf.

Bislang war unklar, ob auch 
Patienten mit bestehender  
Demenz von einem körperlichen 
Training profitieren bzw. körper-
liches Training als Präventions-
maßnahme wirkungsvoll ist. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung 
am Bethanien-Krankenhaus – 
Geriatrisches Zentrum am Klini-
kum der Universität Heidelberg 
hat die Thematik „körperliches 
Training bei Demenz“ aufgegriffen. 
Ein spezielles Trainingspro-
gramm wurde für Patienten mit 

beginnender bis mittelschwerer 
demenzieller Erkrankung ent- 
wickelt und auf seine Wirksamkeit 
überprüft. Mit Erfolg: Patienten 
mit Demenz konnten vergleichbare 
Trainingserfolge erzielen wie nicht 
betroffene ältere Menschen. Die 
Leistungsfähigkeit bei Alltags- 
bewegungen wie Gehen,  
„Aufstehen von einem Stuhl“ oder 
Treppensteigen konnte um  
30–50% verbessert werden.

Was ist Demenz?

Unter Demenz versteht man eine 
Gruppe von Krankheiten, bei  
denen sich die geistige (kognitive) 
Leistungsfähigkeit der Betroffenen 
verschlechtert. Beeinträchtigt 
sein können die Bereiche  
Gedächtnis, Orientierung,  
Aufmerksamkeit, sprachlicher 
Ausdruck, Sprachverständnis 
und Denkvermögen. 

Warum ist das Thema so 
wichtig?
Die demografische Entwicklung, 
hin zu einer immer älter werdenden 
Gesellschaft stellt uns vor neue 
Herausforderungen. Besonders 
das hohe und höchste Lebens- 
alter ist oft überschatten von  
einer Vielzahl an chronischen  
Erkrankungen. Dazu zählen auch 
die Demenzen, die darüber  



hinaus zu den häufigsten und  
folgenreichsten Alterskrankheiten 
zählen. Hauptrisikofaktor für die  
Erkrankung an einer Demenz ist das 
Alter, womit die Anzahl demenzieller 
Erkrankungen in Zukunft stark  
ansteigen wird. Zu erwarten ist, 
dass sich die Anzahl der in Deutsch-
land von Demenz betroffenen  
Personen von etwa 1,5 Millionen 
(Stand 2012) bis 2050 auf ca. 3 Milli-
onen verdoppeln wird (Bickel 2014). 

Bisher sind Demenzerkrankun-
gen nicht heilbar, was bedeutet, 
dass die medikamentösen und 
nichtmedikamentösen Maßnah-
men keine ursächliche Behand-
lung, sondern vielmehr eine 
Symptombehandlung darstellen. 
Da die Effektivität der medika-
mentösen Therapie nicht als ge-
sichert gilt (Bond et al. 2012),  
besteht ein großer Bedarf an 
Maßnahmen zur Demenzpräven-

tion und zur Behandlung der  
Erkrankung. Die Entwicklung von 
Strategien, die den Krankheits-
verlauf verlangsamen oder die 
verschiedenen Symptome posi-
tiv beeinflussen, wäre bereits ein 
großer Gewinn. Es wird ange-
nommen, dass körperliche  
Aktivität hierzu einen wichtigen 
Beitrag leisten kann. Die  
Forschung in den Bereichen 
„Körperliche Aktivität, Fitness 
und Gesundheit im Alter“ sowie 
„Sport und Demenz“ spielt heute 
eine wichtige Rolle. 

Körperliches Training bei 
Demenz – wozu?
Im Laufe einer demenziellen  
Erkrankung lassen sowohl geistige 
als auch körperliche Leistungen 
nach. Neben dem geistigen  
Leistungsverlust kann auch der 
körperliche Leistungsverlust das 
Leben der Erkrankten stark  
einschränken. Denn körperliche 
Leistungen wie Gehen, „von  
einem Stuhl aufstehen“ oder 

Treppensteigen sind Schlüssel 
zur Selbstständigkeit älterer 
Menschen. 

Ursache für den körperlichen 
Leistungsverlust ist, neben der 
eigentlichen Erkrankung, die 
mangelnde körperliche Aktivität 



der Betroffenen. In der Folge 
kommt es zu einem Rückgang 
von motorischen Fähigkeiten wie 
Kraft und Balance (Gleich- 
gewicht). Durch ein gezieltes 
Training kann dem Abbau, auch 
bei bestehender Demenz,  
effektiv entgegengewirkt werden. 

Es geht nicht darum, sportliche 
Höchstleistungen zu vollbringen. 
Zweimal pro Woche eine halbe 
Stunde gezieltes Kraft-, Ausdauer- 
und Gleichgewichtstraining  
können jedoch bereits Wunder 
wirken. 

Krafttraining

Kraftdefizite sind ein Haupt- 
risikofaktor für Stürze. Entspre-
chend bildet ein Krafttraining 
die Grundlage des Trainings- 
programms. Das Training kann 
sowohl an Kraftmaschinen als 
auch mit dem eigenen Körper-
gewicht durchgeführt werden. 
Wichtig ist, dass die Muskulatur 
ausreichend belastet wird.  
Muskeln passen sich auch im  

Alter an die Belastung an und 
bei regelmäßigem Training 
nimmt die Kraft zu. Wesentliches 
Ziel ist die Kräftigung von  
Muskelgruppen, die für Alltags-
handlungen und die Gleichge-
wichtskontrolle relevant sind.

Krafttraining hat also viele 
positive Wirkungen:

· Steigerung der Kraftfähigkeit
 und Ökonomisierung der 
 Muskelarbeit
· Reduzierung muskulärer 
 Defizite und Dysbalancen
· Vorbeugung eines alters-
 bedingten Kraftverlusts
· Erhöhung der Knochen-
 dichte und der Knochen-
 elastizität
· Verbesserung der Gelenk-
 beweglichkeit
· Kräftigung des Sehnen 
 und Bänder
· Gelenkschutz
· Vorbeugung vor Erkrankungen
 der Bandscheibe
· Erhöhung der Körperwahr-
 nehmung

· Steigerung des muskulären 
 Zusammenspiels
· Prävention von Stürzen und 
 Verletzungen

Balance- und Funktions-
training
Gang- und Gleichgewichtsdefizite 
sind ebenfalls Hauptrisiko- 
faktoren für Stürze im Alter. Über 
ein gezieltes Training der Balance 
im Stand und während des  

Gehens kann Stürzen vorgebeugt 
werden.

Funktionstraining

Beim Funktionstraining werden 
Alltagsbewegungen wie „Aufstehen 
von einem Stuhl“ oder Treppen-
steigen gezielt geschult. Damit 
kann die Unabhängigkeit bei  
Alltagstätigkeiten länger erhalten 
bleiben und die Lebensqualität 
steigt. n
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Alter und Demenz als Schonzeit?
„Alle Teile des Körpers, die zu einer Funktion bestimmt 
sind, bleiben gesund, wachsen und haben ein gutes 
Alter, wenn sie mit Maß gebraucht werden und in den 
Arbeiten, an die jeder Teil gewöhnt ist, geübt werden.
Wenn man sie aber nicht braucht, neigen sie eher zu 
Krankheiten, nehmen nicht zu und altern vorzeitig.“ 

Hippokrates (460–377 v. Chr.)


