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„Bewegung macht 
beweglich –  
und Beweglichkeit 
kann manches 
in Bewegung 
setzen.“
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Der Plaudertisch wurde als Gruppenübungsgerät und Mobilitätsförderer entwickelt, um die 
körperlichen und geistigen Fähigkeiten von pflegebedürftigen Menschen zu erhalten und 
zu fördern. Er ist das Ergebnis der Zusammenarbeit pflegebedürftiger älterer Menschen, 
ihren Angehörigen und Betreuer/-innen, Pflegemitarbeiter/-innen und eines engagierten 
interdisziplinären Teams des Unternehmens Astro Sport GmbH, einer Tochtergesellschaft 
des etablierten Waiblinger Metallbaubetriebs merath metallsysteme GmbH. 

Die Idee zum Plaudertisch entstand in einem Caritas-Seniorenzentrum in Ahaus. 
Nachdem von Entscheidern und Pflegepersonal immerzu festgestellt wurde, dass 
die Sport- und Bewegungsgeräte wie z. B. Fußpedale und Handkurbeln, die in 
der Einrichtung vorhanden waren, kaum bis gar nicht genutzt wurden, überlegte 
man sich, einen funktionalen Tisch zu gestalten, an welchem die Übungsgeräte 
bereits vorhanden sind. Der Tisch sollte nicht wie andere Übungsgeräte in einem 
gesonderten Raum abgestellt werden, sodass dieser kaum wahrgenommen und 
genutzt wird. Eine zentrale Positionierung des Tisches in der Einrichtung wird zur 
täglichen Unterhaltung und Bewegung einladen. Der Tisch überzeugt davon, dass 
Bewegung Spaß machen kann. Er zeigt, dass Bewegung die soziale Interaktion 
ermöglicht und fördert. 

Auch deshalb haben sich über mehrere Monate Mitarbeiter/-innen, Bewohner/-innen sowie 
der gesetzliche Betreuer einer Bewohnerin, der bei der Astro Sport GmbH im Bereich  
Entwicklung von Sport- und Rehageräten, tätig ist, mit der Konzeptionierung und Realisierung 
eines sportlichen Plaudertisches beschäftigt. Bewohner/-innen der Einrichtung haben  
bei der Evaluation des Tisches mitgewirkt, um den Anforderungen der Zielgruppen gerecht  
zu werden. Der sportliche und funktionale Plaudertisch soll nicht lediglich ein Produkt sein,  
er soll den Ansprüchen der pflegebedürftigen Menschengewachsen sein und diese fördern.

Welche Auswirkungen körperliche Tätigkeiten auf die mentale sowie physische Gesundheit 
haben können, stellte auch Florian Winger in der eigenen Familie fest. Betrachtete der  
Geschäftsführer der Astro Sport GmbH die gesundheitliche Situation seiner beiden Groß-
mütter, konnte er feststellen, dass eine der beiden bis an ihr Lebens- ende sowohl geistig 
als auch körperlich aktiv war, während die Leistungsfähigkeit seiner anderen Oma immer 
geringer und schlechter wurde. So reflektierte er, woran das liegen würde. 
Die gesundheitlich besser gestellte Dame war täglich in Bewegung. Sie zog sich nicht zurück 
und erledigte ihre Arbeiten, soweit möglich, selbstständig. Als sie ihren Arbeiten nicht mehr 
nachgehen konnte, ließ sie sich für einen Plaudertisch-Prototypen begeistern. Sie setzte sich 
sofort ran. Sie wollte sich bewegen und tat dies auch bis an ihr Lebensende. Fast im selben 
Zeitfenster zog sich die andere Oma zurück, sie wollte sich kaum noch am Geschehen be-
teiligen, Bewegungen waren rar und soziale Interaktionen wusste sie zu meiden. Die Körper 
der beiden Damen reagierten entsprechend ihrer Verhaltensweisen. 
Unter anderem bewegten auch diese privaten Erfahrungen ihn als Geschäftsführer dazu, 
sich der Thematik zu widmen, damit auch andere Menschen von den Erkenntnissen und 
Erfahrungen profitieren können.
 

Die Initialzündung 
Bewegung und Lebensfreude
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Sozialarbeiter, Pflegekräfte, Bewohner, 
Fitness-Berater, technische Zeichner und 
Konstrukteure begannen im April 2016, 
gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten,  
die pflegebedürftige Menschen fördert und 
gezielte Betreuung im Alltag ermöglicht.
 
Das Entwicklungsteam beschäftigte sich 
zunächst intensiv mit den Anforderungen, 
die ein Mobilitätsförderungsgerät auch für 
körperlich eingeschränkte und demente 
Menschen erfüllen muss: Art und Umfang, 
altersbedingte Einschränkungen, das  

Krank heitsbild Demenz und Erkenntnisse  
zu Fördermöglichkeiten demenzkranker 
Menschen wurden recherchiert. Dies war 
die wissenschaftliche Grundlage für die 
Konzeption des ersten Bewegungsgerätes. 

Dabei wurde deutlich:  
Ein solches Gruppenübungsgerät kann 
sicherlich eine mehr als gute Wirkung 
erzielen. Die Arbeit zur Gestaltung und 
Umsetzung des Plaudertisches hat  
sich bestätigt.

Die Entwicklung 
Von der Praxis für den Pflegealltag

Das Ziel des Projektes war und ist die 
Entwicklung eines Mobilitätsförderers, der 
auch den Anforderungen pflegebedürftiger 
und pflegender Menschen gerecht wird. 
Der Plaudertisch sollte leicht zu bedienen 
sein und einfache Übungen ermöglichen, 
die eine gesundheitliche Verbesserung 
der Betroffenen sowie eine Entlastung der 
Betreuenden bewirken.
 
Die rechts aufgelisteten Punkte wurden  
in der Diskussion um die Entstehung  
des Gruppenübungsgeräts ausgearbeitet. 
Diese galt und gilt es einzuhalten bzw.  
die Anforder ungen, die an die Innovation  
gestellt wurden, zu erfüllen!

  Den Menschen soll ein würdevolles  
Altern ermöglicht werden.

  Es soll einen Mehrwert für die  
Gesellschaft darstellen.

  Es soll sowohl die körperliche als auch  
die psychische Leistung verbessern

   Es soll, ggf. auch präventiv, altersbe-
dingten oder anderen Einflüsse, die eine 
allmähliche Verschlechterungen der 
Fähigkeiten eines Menschen bewirken, 
entgegentreten.

    Es soll das soziale Miteinander und  
damit die Kommunikation fördern.

  Es soll die Arbeit der pflegenden und 
betreuenden Menschen erleichtern.

 Es soll Spaß machen.

   Es soll bezahlbar sein.

   Es soll einfach zu bedienen sein.

Zielsetzung 
Vorgaben für den Mobilitätsförderer

An den aufgelisteten Zielen wird  
bei der weiteren Entwicklung des 
PLAUDERTISCHES festgehalten, 
dass es sich bei dem Gruppen-
übungsgerät nicht lediglich um ein 
wirtschaftliches Produkt handelt, 
sondern um eine Bereicherung für 
die Gesellschaft.
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Das nachfolgende Kapitel ist von Relevanz, 
da die Idee zur Konstruktion des Plauder-
tisches, auch infolge des körperlichen und 
geistigen Abbaus u. a. auch von dementiell 
erkrankten Bewohner/-innen entstand.
 
Unter dem Sammelbegriff Demenz versteht 
man eine Folge unterschiedlicher Erkrank- 
ungen, die zuerst zu einem Verlust geistiger 
Fähigkeiten, zunehmend jedoch auch  
zu körperlichen Einschränkungen führen  
(vgl. K. Weiher 2017, S. 30).  
Typisch für dieses Krankheitsbild ist, dass 
es fortschreitet. Menschen mit demenziellen 
Veränderungen können alltägliche Aufgaben 
wie z. B. Koordinieren, Orientieren usw. 
immer weniger eigenständig durchführen. 
Auch motorische Fertigkeiten und Leistun-
gen lassen immer mehr nach. Was für viele 
Menschen selbstverständlich ist und zur 
Alltagsbewältigung gehört, ist für Menschen 
mit Demenz kaum mehr umsetzbar. Sie sind 
mit zunehmendem Fortschreiten der Er-
krankung immer mehr auf die Unterstützung 
durch Dritte angewiesen.

Verschiedene Studien haben aufgezeigt, 
dass dabei nicht nur medizinische Be- 
handlungen kognitive Leistungen sowie 
körperliche Fähigkeiten dementieller 
Menschen fördern, so dass demenziell  
bedingte Veränderungen abgeschwächt  
und das allgemeine Wohlbefinden  
gesteigert werden. 

Körperliche Bewegung kann tatsächlich 
positive Effekte erzielen – wie sie  
auch im Fall der alten Dame im Alltag 
beobachtet werden konnte.

Herausforderung 
Demenz



6 Prävention und Verbesserungen  
durch Bewegung

Entlastung für Pflegende

Ältere Menschen haben 
ein um 37% verringertes 
Risiko, an Alzheimer- 
Demenz zu erkranken.

Die Auswertung verschiedener Studien 
zum Thema Bewegung und Altern hat laut 
Chefarzt und Professor Carl Reimers ge-
zeigt, dass sich Bewegung sowohl kurz- als 
auch langfristig günstig auf Merkfähigkeit 
und Gedächtnisleistung auswirkt. Ältere 
Menschen haben ein um 37% verringertes 
Risiko, an Alzheimer-Demenz zu erkranken 
(vgl. Deutsches Ärzteblatt, 2013).

Wer sich täglich bis zu einer Stunde 
sport lich betätigt, kann laut Professor Gerd  
Kempermann vom Zentrum für Neuro- 
degenerative Erkrankungen Dresden Infor-
mationen besser verarbeiten und schneller 
reagieren. Wer länger als eine Stunde aktiv 
ist, kann sich dazu noch besser an Diverses 
erinnern. Dadurch ist laut Kempermann die 
therapeutische Wirksamkeit von Bewegung 
so gut belegt wie keine andere allgemeine 
Maßnahme. Seine Empfehlung ist es, körper-
liche und geistige Aktivität zu verknüpfen, 
um das Gehirn aktiv zu halten, zu fordern und 
 zu fördern. Die Bildung von Synapsen im 
Gehirn wird durch körperliche Aktivitäten 
begünstigt. 
So verbinden die Synapsen die Nervenzellen 
miteinander, damit alle zu verarbeitenden 
Informationen von einer Zelle zur anderen 
vermittelt werden können. Aber auch viele 
Rahmenbedingungen und weitere Einflüsse 
sorgen für geistige Fitness und Stabilität.  

So kann der soziale Austausch, wie bei 
Mannschaftssportarten der Fall, auch dazu 
beitragen, dass der geistige Abbau ver-
langsamt wird (vgl. Balfanz, 2013). Auch 
explizit bei Demenzpatienten haben Studien 
positive Wirkungen auf kognitive Funktions-
fähigkeiten und Verhalten festgestellt. 

Studien mit älteren Menschen, die nicht an 
Demenz erkrankt sind, haben gezeigt, dass 
regelmäßige Bewegungen dem Verlust von 
Gehirngewebe vorbeugen. Auch das zere-
brale Gefäßsystem und der Blutfluss kann 
durch Bewegung gefördert werden.  
In einer französischen Studie, die die Aus-
wirkung von Sport auf gehfähige Bewohner 
eines Pflegeheimes untersucht haben, 
kam man auch zu den zuvor bezeichneten 
Er gebnissen. Diejenigen, die am Sport-
programm teilgenommen haben, konnten 
alltägliche Aufgaben besser bewältigen,  
als diejenigen, die nicht mitgemacht haben.  
Zudem waren die Sportprogrammteilnehmer 
schneller beim Gehen, konnten problemloser 
von einem Stuhl aufstehen und besser  
auf einem Bein balancieren. Es wird deutlich, 
dass Bewegungen das Gehirn und auch den 
Körper positiv beeinflussen können (vgl. 
Alzheimer Forschung Initiative e.V., 2009).

Aufgrund des demographischen Wandels, 
welcher in Deutschland vorherrscht und 
stattfindet, wird die deutsche Bevölkerung 
zunehmend älter. Dies liegt insbesondere 
daran, dass zum einen die Geburtenrate  
seit Jahren stagniert, und zum anderen die  
Lebenserwartung der Menschen gestiegen 
ist und auch weiter steigt. Statistiken und 
Prognosen besagen, dass die Altersent-
wicklung der Bevölkerung sowohl deutsch-
land- als auch europaweit weiterhin so 
verlaufen wird (vgl. Haustein & Mischke 
2011, S.14 - 15).
 
Die Zahl pflegebedürftiger Menschen 
und die Zahl von Pflegeeinrichtungen in 

Deutschland nahm in den letzten Jahren zu: 
Die Zahl der stationären Pflegeheime stieg 
von 2007 auf 2015 von ca. 11.000 Heimen 
auf ca. 13.500 (vgl. Statistisches Bundesamt 
Wiesbaden 2015, S. 28 - 29). Die Zahl der 
Pflegekräfte konnte dieser dynamischen 
Entwicklung nicht ganz folgen. Auch heute 
können nicht immer alle offenen Stellen 
für qualifiziertes Pflegepersonal in Pflege-
heimen besetzt werden. Die Folge dessen 
ist eine zunehmende Arbeitsintensität der 
professionell Pflegenden - das Pflege- 
personal ist oft überbeansprucht und unter-
besetzt. Der dadurch entstehende Stress 
führt auch zu einer relativ hohen Krankheits-
rate, durch welche die Pflegeteams und 
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(vgl. Ebert, 2017). 
Behördliche Aufnahmestopps für Pflege- 
heime können eine mögliche Folge sein.

Der PLAUDERTISCH kann Entlastung 
für Pfle gende und Betreuer/-innen 
schaffen. 

Bei der Anwendung ist in der Regel nur ein 
Betreuer pro Übungsgruppe erforderlich. 
Somit kann das Personal auch anderweitig 
eingesetzt werden - nämlich dort, wo es 
benötigt wird. Bis zu sechs Personen können 
sich pro Tisch zeitgleich bewegen und  
dementsprechend versorgt werden.

In der monatelangen Weiterentwicklung 
und Probephase des Plaudertisches ist es 
zu Veränderungen des Mobilitätsförderers 
gekommen. Dies liegt mitunter daran, dass 
der Tisch stetig an die Bedürfnisse und 
Anforderungen der Patientinnen, Patienten 
und Pflegekräfte angepasst wurde und wird. 
Auch optisch wird der Tisch immer weiter-
entwickelt, um spezifischen Anforderungen 
und Wünschen der Branche gerecht zu 
werden.  
Auf den nachfolgenden Abbildungen wird 
die Veränderung des Fahrrades verdeutlicht.

Bisher war das Feedback für die ein-
gesetzten Plaudertische in Deutschland 
durchgehend positiv. Entscheider und 
Pflegekräfte finden den Tisch nicht 
nur aufgrund seiner Funktionalität und 
seines Mehrwertes vorteilhaft. 
 

Sie präferieren den Tisch auch aufgrund  
seiner Transportfähigkeit, die dank  
der mit Bremsen ausgestatteten Rollen  
in jeden Raum verlagert werden kann. 

Hierfür müssen lediglich die Geräte ab- 
genommen werden. Diese sind nach einer 
kurzen Einweisung für jede Pflegekraft 
sowohl leicht abzunehmen als auch wieder 
leicht anzubringen. Auch bringen die Maße 
den Vorteil, dass sich der Tisch in die  
gängigsten Auf züge laden lässt, sodass 
man diesen auch auf verschiedenen  
Ebenen nutzen kann. Bei der Verwendung 
des Tisches ist aufge  fallen, dass Bewohner/ 
-innen, die diesen nutzen, positive Effekte 
erzielen. Sie kommunizieren miteinander und 
verbessern durch die regelmäßige Be-
wegung ihren gesundheitlichen Zustand. 
Auch der Einsatz von Musik begeistert die 
Nutzer/-innen und motiviert sie zum Mit- 
machen. Deutlich wird dies auf den im Inter-
net veröffentlichten Plaudertisch-Videos*.

In der nachfolgenden Abbildung wird die 
Nutzung des Plaudertisches in einer Pflege-
einrichtung aufgezeigt, auf der die Pflege-
patienten gemeinsam trainieren und singen.

Reflexion

Fahrrad Version 2Fahrrad Version 1

Der erste Prototyp  
entstand durch  
die Zusammenarbeit  
mit dem Caritas- 
Seniorenzentrum in 
Ahaus.

*Die PLAUDERTISCH- 
Videos finden Sie unter 
www.plaudertisch.com/
videos
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Im Rahmen der Einführungs- und  
Etablierungsphase möchte die Astro Sport 
GmbH Einrichtungen, die Interesse am 
Plaudertisch haben, leihweise mit diesem 
ausstatten, sodass alle in einer Pflege- 
einrichtung beteiligten Menschengruppen 
ihr eigenes Bild von der Innovation machen 
können. Einzige Leihbedingung der  
Plaudertisch-Initiatoren ist das Übermitteln 
von Erfahrungsberichten, Verbesserungs- 
vorschlägen und visuellem Material, die bei 
der Evaluierung und Weiterentwicklung des 
Gruppenübungsgerätes weiterhelfen. So 
wird eine authentische und fachspezifische 
Bewertung des Konzepts angestrebt. 

Nachfolgend werden drei Erfahrungssätze 
der Caritas-Senioreneinrichtung in Ahaus, 
mit dem Plaudertisch aufgelistet, die sowohl 
den Mehrwert als auch das Nutzen und die 
Effekte des Mobilitäts för derers beschreiben.

„ Im Heinrich-Albertz-Haus ist der Tisch 
nun seit Oktober im Einsatz. Wir haben 
den Tisch auf einer Fortbildung für § 43 
b SGB XI – Kräfte vorgestellt und die 
besonderen Betreuungskräfte waren be-
geistert und konnten sich einen Einsatz 
in den Einrichtungen gut vorstellen.“

„ Ein regelmäßiges Training führte im Ein-
zelfall bereits dazu, dass eine Seniorin, 
die auf die Benutzung eines Rollstuhles 
angewiesen war, wieder in die Lage 
versetzt wurde zu gehen und Treppen zu 
steigen.“

 
„ Wenn der PLAUDERTISCH nicht in 
den Hausgemeinschaften im Einsatz ist, 
steht er in der Eingangshalle der Einrich-
tung und wird von einigen BewohnerIn-
nen täglich genutzt.“

Die Astro Sport GmbH und alle am Projekt 
beteiligten Akteure bedanken sich recht 
herzlich bei allen Einrichtungen, die die 
zukunftsorientierte Innovation testen, nutzen 
und bewerten, um diese nachhaltig  
und entscheidend verbessern zu können.  
Nur gemeinsam ist es möglich auf die 
Anforderungen und Schwierigkeiten  
der Pflegebranche mit dem Plaudertisch – 
made in Germany – zu reagieren.

Pilotprojekt

Einfachster  
Aufbau:

Die Kaffeemühle

Das Fahrrad

Die Drehorgel
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Im Rahmen der bisherigen Umsetzung und 
Probephase des Plaudertisches hat man 
festgestellt, dass der Tisch eine gute Mög-
lichkeit darstellt, um Menschen, die in einer 
Pflegeeinrichtung leben, gesundheitlich 
entscheidend zu fördern.  
Die zuvor mehrfach genannte Patientin, die  
an Demenz erkrankt ist, hat es erst durch 
das regelmäßige Nutzen des Mobilitäts-
förderers und Gruppenübungsgerätes (täg-
lich 15 Minuten) geschafft, vom Rollstuhl, 
auf welchen sie seit April 2016 angewiesen 
war, auf den Rollator umzusteigen. Auch den 
Rollator, den sie ab Oktober nutzen konnte, 
benötigt sie seit Januar 2017 nicht mehr, da 
sie wieder selbstständig gehen kann.  
Der positive Effekt ist somit vorhanden und 
motiviert die betreuenden Kräfte sowie die 
Astro Sport GmbH zu weiteren Maßnahmen, 
um den Plaudertisch weiter zu verbessern 
und auch so weiterzuent wickeln, sodass die 
Pflegebranche nachhaltig von der Lösung 
profitieren kann. Der Aufbau des Tisches 
fördert zudem den sozialen Austausch. Durch 
die Möglichkeit an einem Tisch zu sitzen, an 
dem auch andere Personen sitzen, können 
die Patienten miteinander kommunizieren, 
sich austauschen und evtl. sogar neue  
Kontakte zu anderen Bewohnern knüpfen. 
Wie im Kapitel Prävention und Verbesser- 
ungen durch Bewegung aufgezeigt, ist der 
soziale Austausch wichtig, um den geistigen 
Abbau zu verlangsamen.
 
Begriffe wie Sturzprävention, Dual-Task- 
Training, Gleichgewichtstraining, 
Schlag anfallfolgen und basale Stimulation  
spielen in der Fortentwicklung des Plauder-
tisches eine entscheidende Rolle, auf die  
die Astro Sport GmbH von Pflegekräften,  
Sozialarbeitern, Kunsttherapeuten und 
weiteren in den Bereichen Gesundheit und 
Sport aufmerksam gemacht wurden.  
Auch sind für die Zukunft weitere Varianten 
des Plaudertisches geplant. Das liegt mit-

unter daran, dass u. a. auch Einrichtungen 
für Kinder und Jugendliche Interesse daran 
gefunden haben. Auch die Zielgruppe der 
Jüngeren ist für weitere Überlegungen des 
Mobilitäts förderers von Relevanz.
 
Für die Zukunft sind sich alle am Projekt 
Beteiligten sicher, dass der Plaudertisch 
seinen Platz in der Branche finden und 
sich auch etablieren wird, da sie eine 
Win-Win-Win-Situation für Pflegepatienten, 
Entscheider und Pflegekräfte ermöglicht. 
Die Innovation erhält durchgängig positive 
Zustimmung von allen bisher mit dieser in 
Kontakt geratetenen Personen.  
Es wird weiterhin versucht den Plaudertisch, 
welcher eine Bereicherung darstellt, im 
Pflegesektor zu verfestigen, da ein solcher 
Ansatz und ein solches Projekt bisher  
nicht in der oder in einer ähnlichen Form  
umgesetzt wurde.

Fazit und Ausblick

Das Ziel ist ganz klar definiert: 
Würdevolles Altern muss 
ermöglicht werden! Es darf 
und kann nicht sein, dass die-
jenigen, die zeit ihres Lebens 
die Gesellschaft bereichert 
haben, schwieriger durch den 
Alltag kommen, weil ihnen 
sowohl der Ansporn als auch 
die Möglichkeiten fehlen.  
Mit dem Plaudertisch sind alle 
auf dem richtigen Weg.

Die Astro Sport GmbH 
möchte ihren Teil dazu bei- 
tragen, die Zukunft der  
alternden Gesellschaft positiv 
mitzugestalten. 
Machen Sie mit!
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