
GESUNDHEIT

»Ein positives Bild vom Alter
ist gesundheitsfördernd, ein
negatives macht depressiv.«

»Meine Söhne haben alles
ausgesucht. Barrierefreiheit
darf auch schön sein.«

Mit diesemAnzug altert man inMinuten um 25 Jahre.Wer ihn wieder auszieht, reagiert mit mehr Verständnis für betagte Menschen. ø Kauffmann

Leben im hohen Alter ist in unserer Gesellschaft oft negativ besetzt, ebenso körperliche
Behinderung. Eine Spurensuche nach positiven Auswegen. Ø VON MART I N S T UH L P FARR E R

VomGefühl, altzusein

F ranz Schweidler erinnert sich
zurück. „Es ist vor zehn Jahren
gewesen“, erklärt er, während
sein Gesicht ernst wird. Inner-

halb von zwei Wochen stürzten sein
Vater und seine Mutter. Beide betagt,
beide erlitten eine im Alter gefürchtete,
aber oft gestellte Diagnose: Oberschen-
kelhalsbruch. „Sie waren im Spital und
wurden dort remobilisiert.“

Während dieser Zeit überlegte die
Familie: „Wie können wir die Woh-
nung unserer Eltern adaptieren, dass
sie lang und sicher zu Hause leben
können, wenn sie aus dem Spital zu-

rück sind“, erklärt Schweidler, der da-
mals noch bei der Gemeinde Wien ge-
arbeitet hat. „Es ging darum, die Woh-
nung barrierefrei zu gestalten.“

Ein Tischler wurde beauftragt, die
Küche zu adaptieren, ein Installateur
erhielt den Auftrag, das Bad barriere-
frei zu machen – also tauglich für Men-
schen mit Rollator und Rollstuhl.
Schweidlers Söhne wählten derweilen
Fliesen, Armaturen usw. für die Neuge-
staltung des Bades aus. „Barrierefrei-
heit darf auch schön sein – es geht um
Funktion, aber auch Ästhetik“, hält
Schweidler bestimmt fest.

Danach kam der Schock: Als alles
fertig war, war zwischen Gang und Ba-
dezimmer plötzlich eine acht Zentime-
ter große Stufe. „Obwohl dort vorher
keinewar“, meint Schweidler fassungs-
los: „Mit einem Rollstuhl ins Bad – das
war plötzlich nicht mehr möglich.“

Unbewusste Inkompetenz. Der Vorfall
brachte den heute 58-Jährigen zum
Nachdenken. „Der Installateur hat die
Stufe ja nicht absichtlich eingebaut.
Man könnte sagen: Es war eine unbe-
wusste Inkompetenz.“ Und das wollte
Schweidler ändern: „Denn was mir
passiert ist, kann auch anderen passie-
ren. Es braucht daher mehr Schulung
für diese Personen.“ Und so machte er
sich selbstständig und gründete eine
Beratungsfirma für Barrierefreiheit und
altersgerechtes, behindertengerechtes
Bauen (www.comfort4all.com).

Anfangs kamen die Kunden aus
dem Baugewerbe. Sie wollten Mitar-
beiter schulen, um Fehler wie bei
Schweidlers Installateur zu vermeiden.

Immerhin kostet ein Rückbau, oder so-
gar ein Neubau eines zum Beispiel völ-
lig falsch umgesetzten Badezimmers
den Firmen eine beträchtliche Summe.

Der Weg zum Verständnis für alte
und behinderte Menschen führt bei
Schweidler über „Gert“. Einem Anzug,
der Menschen in Minuten um Jahr-
zehnte altern lässt. Entwickelt worden
ist der Anzug für die Autoindustrie, die
wissen wollte: Wie muss man ein Auto
bauen, damit auch ältere Menschen es
ideal benutzen könnten – und daher
auch kaufen?

Gewichte an Armen und Beinen si-
mulieren den Kraftverlust im Alter.
Bandagen die typische Versteifung der
Gelenke, die Beweglichkeit wird enorm
eingeschränkt. Eine spezielle Brille
schränkt das Sehfeld ein. Spezialschu-
he sind kippelig und sorgen für Gang-
unsicherheit, die bei älteren Menschen
oft auftreten. Zum Schluss kommen
noch Kopfhörer, die hohe Töne ausfil-
tern. Das Problem, andere Menschen
zu verstehen, steigt enorm.

Wer „Gert“ wieder auszieht, ist
dankbar. Und bringt deutlich mehr
Verständnis für Menschen im hohen
Alter oder mit körperlicher Behinde-
rung auf. Das ist Schweidlers Konzept.
Planer in der Bauwirtschaft sollen al-
tersbedingte Einschränkungen am ei-
genen Körper erleben, um sich bei
einer Planung automatisch in einen
hochbetagten oder behinderten Men-
schen hineinversetzen zu können.
Deshalb verwendet Schweidler bei sei-
nen Seminaren auch Rollstühle.

In der Zwischenzeit berät er auch
Spitalpersonal und Gesundheitsberufe
wie Ergo- und Physiotherapeuten. Dort
ist das Ziel, mehr Verständnis für be-
tagte Menschen zu entwickeln. Denn
selbst in diesen Berufen gibt es Ent-
wicklungspotenzial. Schweidler erzählt
die Geschichte einer alten, schlecht hö-
renden Frau in einem Pflegeheim, die

immer mürrisch geworden ist, wenn
die Pflegerin ihr gesagt hat: „Frau Mai-
er! Auf! Es ist Zeit für Ihre Übungen!“

Die Pflegerin hatte sich von der
Seite genähert, um der schlecht hören-
den Frau direkt ins Ohr zu sagen, dass
nun die Übungen beginnen – damit
Frau Maier es auch hört. Die Pflegerin
hatte aber nicht bedacht, dass das Seh-

feld einer betagten Frau eingeschränkt
ist. Für Frau Maier war es, als würde ihr
jemand, ohne Vorwarnung, von hinten
ins Ohr schreien, dass sie sofort starten
muss – worauf jeder Mensch zusam-
menzucken, einen Stress bekommen
und mürrisch reagieren würde.

Die Lösung: Kurz vor Beginn der
Übungen kommt nun eine Pflegerin,
nähert sich Frau Maier sichtbar von
vorn und informiert sie, dass in zehn
Minuten die Übungen beginnen – das
Problem war gelöst.

Gesund im Alter. Das Programm von
Schweigler hat einen weiteren, wichti-
gen Aspekt. Dabei geht es um die Fra-
ge: „Wie können wir unsere aktiven
und selbstbestimmten Lebensjahre
verlängern.“ Was damit gemeint ist:
Wer „Gert“ ausprobiert hat, bekommt
einen nachhaltigen Eindruck vom Le-
ben im Alter. „Das muss aber nicht so
sein“, lässt Schweigler aufhorchen. Die
Erfahrung mit „Gert“ motiviere Men-

schen, sich aktiv um ihre Gesundheits-
vorsorge zu kümmern. Beispielsweise
zum regelmäßigen Training, um den
Kraftverlust im Alter zu mindern. Oder
zum regelmäßigen Praktizieren von
Koordinationsübungen, um Gangunsi-
cherheiten zu reduzieren.

„Die Botschaft ist, selbstbestimmt,
selbstkompetent und eigenverantwort-
lich für die eigene Gesundheit zu sein“,
erklärt Schweigler und erzählt die Ge-
schichte eines 93-jährigen Tirolers, der
trotz „Gert“-Anzug bei einem Seminar
in den dritten Stock und zurück gelau-
fen ist. „Viele Jüngere schaffen gerade
einen Stock.“ Der 93-Jährige war aller-
dings sein Leben lang aktiv. Aber, um
anzufangen, sei es nie zu spät, meint
der Experte für Barrierefreiheit und
wird fast philosophisch: „Es geht um
Altersbilder“, meint Schweidler: „Man-
che sehen bei dem Begriff Alter nur
den senilen oder gebrechlichen Men-
schen. Andere den 93-Jährigen, der in
den dritten Stock läuft.“ Und: „Alters-
bilder können zur Self Fulfilling Pro-
phecy werden“, erklärt er: Ein positi-
ves Bild vom Alter könne gesundheits-
fördernd sein, ein negatives könne
Depressionen auslösen. Schweidler:
„Deshalb ist es so wichtig, dass wir alle
ein positives Altersbild haben.“ ø

w
w
w
.ob
server.at

Die Presse am Sonntag

Wien, am 19.12.2021, 52x/Jahr, Seite: 37
Druckauflage: 54 898, Größe: 61,56%, easyAPQ: _

Auftr.: 8656, Clip: 14061243, SB: Ergotherapie

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG. Digitale Nutzung gem PDN-Vertrag des VÖZ voez.at.
Anfragen zum Inhalt und zu Nutzungsrechten bitte an den Verlag (Tel: 01/51414*70).

Seite: 1/1


