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Wir geben älteren Menschen ihre 
Lebensfreude zurück. Indem wir  

ihre Herzen höher schlagen lassen. 
Was auf den ersten Blick wie einfache Senioren-Gymnastik aussieht, leistet im LWL-Pflegezentrum 
Dortmund mehr: So werden beim Programm „fit für 100“ nicht nur Koordination und Körperkraft 

der Pflegebedürftigen gestärkt, sondern auch deren seelische Grundstimmung aufgehellt.  

Gabriele B. wirft das Tuch in die Luft, macht einen 
langsamen Schritt und fängt das rote Stückchen Stoff 
wieder auf. Sie blickt konzentriert auf ihre Hände, ein 
kleiner Anflug von einem Lächeln ist zu sehen. Wieder 
reißt die 65-Jährige den Arm hoch, geht einen halben 
Meter nach vorne und greift nach dem herunterfal-
lenden Tuch. „Sehr gut, Frau B.“, ruft Carolin Melcher, 
„das klappt doch super.“ Die sportliche 44-jährige 
Krankenpflegehelferin hat zum zweiten Mal in dieser 
Woche ihre weiße Berufskleidung gegen Turnschuhe, 
Jeans und T-Shirt getauscht, um für Gabriele B. und 
drei andere Bewohnerinnen und Bewohner des LWL-
Pflegezentrums Dortmund ein ganz besonderes Pro-
gramm anzubieten: Das Projekt „fit für 100“, das von 
der Deutschen Sporthochschule Köln entwickelt wur-
de, um die Mobilität und Koordination und somit die 
Selbstständigkeit hochaltriger Menschen zu fördern. 

„Gabriele B. zum Beispiel leidet an einer psychosoma-
tischen Erkrankung, die mit einer negativen seelischen 

Grundstimmung einhergeht. Daher zieht sie sich gern 
zurück und möchte in Ruhe gelassen werden“, berich-
tet Carolin Melcher, die seit 2005 beim LWL arbeitet 
und Kurse wie Tai Chi Chuan und Qigong für Beschäf-
tigte der LWL-Klinik Dortmund gibt. „Bei ‚fit für 100‘ 
macht Frau B. aber gerne mit und es ist zu beobach-
ten, dass nach jeder Trainingsstunde eine deutliche 
Verbesserung der Grundstimmung eintritt. ‚fit für 100‘ 
bedeutet für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine 
willkommene Abwechslung zum Alltag und wirkt sich 

bei unseren chronisch psychisch kranken Bewohne-
rinnen und Bewohnern positiv auf das eigene Körper-
gefühl und die Körperstruktur aus“, erklärt die LWL-
Mitarbeiterin, die in einer dreitägigen Weiterbildung für 
das Programm zertifiziert wurde.

„Es ist schön zu beobachten, wie Menschen 
Freude an der Bewegung entwickeln.“

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die seit Dezem-
ber 2008 nach einem verbindlichen Trainingsplan 
dienstags und donnerstags zusammenkommen, sind 
zwischen 60 und 70 Jahre alt. Los geht es mit einer 
kurzen Begrüßungsrunde; kurzweilige Übungen mit 
Bällen oder Würfeln, Luftballons und Tüchern wär-
men auf und lockern die Stimmung. „Es ist schön zu 
beobachten, wie Menschen Freude an der Bewegung 
entwickeln, weil sie gemeinsam eine Übung machen 
und sich dadurch gegenseitig motivieren“, berichtet 
Carolin Melcher von ihren Erfahrungen. 

Anschließend beginnen die zehn Einheiten, die ver-
schiedene Muskeln und die Koordination des Kör-
pers trainieren. Gabriele B. sitzt auf einem Stuhl und 
hält in jeder Hand eine Hantel. Sie zieht die Arme mit 
leicht gebeugtem Ellenbogen zehn Mal nach oben 
und führt sie wieder nach unten, diese Übung führt 

zu einer Kräftigung der Oberarmmuskulatur. Eine an-
dere Übung stärkt die Beinmuskeln: Mit Gewichts-
manschetten an den Fußgelenken wippen die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer auf Fersen und Zehen. Was 
für trainierte Menschen vielleicht harmlos klingt, ist für 
die untrainierten Seniorinnen und Senioren recht an-
spruchsvoll. „Wir beobachten, dass sich Muskeln auf-
bauen und alltägliche Handlungen wie An- und Aus-
ziehen, Haarekämmen oder Treppensteigen leichter 
fallen“, erklärt Annette Grundmann, die wie ihre Kol-
legin für „fit für 100“ zertifiziert ist. „Durch Koordinati-
onsübungen stärken wir darüber hinaus den Gleichge-
wichtssinn und erreichen dadurch eine sehr effektive 
Sturzprophylaxe“, sagt die Krankenschwester und 
stellvertretende Wohngruppenleiterin. Das Programm, 
das auch bereits in den anderen Einrichtungen im 
LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen angelaufen ist, 
kommt so gut an, dass es auch Auswärtige nutzen.

LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen

Das LWL-Pflegezentrum Dortmund gehört zum LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen, der psychisch 
erkrankten und psychisch oder geistig behinderten Menschen maßgeschneiderte Hilfen anbietet. 
Unter einem Dach fasst er sämtliche Gesundheitseinrichtungen des LWL wie Kliniken, Wohnver-
bünde, Pflege- und Rehabilitationszentren im Bereich der Psychiatrie zusammen. Sie verteilen 
sich auf 32 Standorte in ganz Westfalen-Lippe und behandeln und betreuen mit rund 9.300 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern jährlich rund 180.000 Menschen. Gemeinsam bilden die Einrich-
tungen ein wohnortnahes System von Behandlung, Rehabilitation, Eingliederung und Pflege.

Kontakt LWL-Abteilung für Krankenhäuser und Gesundheitswesen – LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen 
Krankenhausdezernentin: Helga Schuhmann-Wessolek · Warendorfer Straße 25 – 27 · 48133 Münster 
Telefon: 0251 591-230 · Fax: 0251 591-6589 · E-Mail: psychiatrieverbund@lwl.org
Mehr Infos www.lwl-psychiatrieverbund.de

Annette Grundmann (r.) und Carolin Melcher bauen mit „fit 

für 100“ Senioren sowohl körperlich als auch seelisch auf.
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