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Mobilität im Alter
Interview mit Dr. Rainer Schrader

Herr Dr. Rainer Schrader, Sie sind seit 2005 Facharzt für 
Allgemeinmedizin. Viele Menschen vertrauen sich Ihnen täglich an. 
Ihre Angebote sind unter anderem auch Vorsorgeuntersuchungen 
ab einem bestimmten Alter. Sie kennen die altersbedingten 
Einschränkungen eines Menschen sehr genau und haben 
Erfahrung auf diesem Gebiet. Daher freuen wir uns sehr, Sie heute 
zum Thema Mobilität im Alter interviewen zu dürfen.  

Beginnen wir mit dem großen Thema Gewicht. Wie schwer sollten 
Männer und Frauen bei Renteneintritt sein, um möglichst gesund 
und fit zu bleiben? 
Dr. Schrader: Man sollte kein deutliches Übergewicht haben. 
Allerdings ist beim Gewicht viel mehr die Muskelmasse 
entscheidend. Es ist also nicht unbedingt nur das Gewicht, was 
ausschlaggebend ist. Wenn die Muskelmasse stimmt, kann ein 
„wenig zu viel auf der Waage“ vollkommen in Ordnung sein.

Worauf sollten gerade Rentner bei Ihrer Ernährung achten? Auch 
im Hinblick auf die vor 70 Jahren herrschenden Lebensmittel-
Verhältnisse im Gegensatz zu heute?
Dr. Schrader: Ich empfehle eine ausgewogene Diät und möchte 
aktuell darauf hinweisen dass nicht nur die Vermeidung von Fett 
wichtig ist, so wie es vor ca. 50 Jahren in den Medien verbreitet 
wurde, sondern auch die übermäßige Zufuhr von Kohlehydraten 
und Zucker zu Übergewicht führt. Damit meine ich Gebäck, 
Kuchen, Kekse, Weißbrot oder Brötchen. Hier verstecken sich 
die „Dickmacher“. Wenn Übergewichtsprobleme durch zu viel 
Körperfett bestehen, könnten das die Auslöser sein.

Thema Bewegung. Wir wissen, wie schwer es sein kann sich 
einzugestehen, Hilfsmittel in Form von Rollstuhl, Rollator oder 
Treppenlift in Anspruch nehmen zu müssen. Wie können diese auf 
Hilfsmittel angewiesenen Menschen körperlich mobil bleiben?

Dr. Schrader: Wir empfehlen 
sinnvolle Hilfsmittel zur 
Vermeidung von Unfällen. 
Natürlich sehen wir dabei 
auch die Angst der Patienten, 
dass diese, wenn Sie auf 
Hilfsmittel angewiesen sind, 
gleich „ins Heim“ müssen. 
Viele haben Angst davor, nicht 
mehr selbstbestimmt leben zu 
dürfen und lehnen Vorschläge 
zur Sturzvermeidung oder 
Gehwagen bzw. -bock oder 
-stock schnell ab. „Soweit 
bin ich ja noch nicht.“, höre 
ich oft. Doch gerade bei 
Hausbesuchen kann ich mir ein 
gutes Bild der Lebenssituation 
machen. In Abhängigkeit 
von Gangbild und häuslicher 
Umgebung mache ich dann 
vorsichtige Empfehlungen. 
Dabei ist mein Ziel immer, den 
Patienten ein längst möglich 

selbstbestimmtes Leben in den eigenen Räumlichkeiten, mit einem 
Minimum an Sturzgefahren zu ermöglichen. 

Stichwort Physiotherapie. Wann verschreiben Sie Ihren Patienten 
Physiotherapie? Was kann eine solche Behandlung bewirken?
Dr. Schrader: Bei akut verschlechterten Gesundheitszuständen 
im Mobilitätszustand, wie z. B. nach Stürzen, Knochenbrüchen 
oder Operationen, verschreiben wir Physiotherapie. Diese 
bedeutet für uns zielführende Krankengymnastik. Also „übende, 
aktive Verfahren“, damit die betroffene Person auch eigenständig 
Übungen wiederholen kann und so schnell wieder den gewünschten 
Mobilitätszustand herstellen kann. Denn wer eher auf den Beinen 
ist, hat weniger Schmerzen und braucht dann auch weniger 
behandelt zu werden. 

Kommen wir nun noch zu den vielen altersangepassten Angeboten 
von Fitnessstudios. Was halten Sie von sportlichen Aktivitäten mit 
und ohne Zusatzgewichte oder an Geräten? Welche Sportart ist 
Ihrer Meinung nach die beste für Menschen über 70 Jahre?
Dr. Schrader: Der Vorteil von Fitnessangeboten ist, dass regelmäßige 
Termine eingehalten werden müssen. Außerdem sind die Kurse oder 
Angebote genau auf Senioren zugeschnitten. Beim Training ist immer 
ein Trainer vor Ort für Fragen oder Hilfestellungen. Des Weiteren ist 
es wichtig und sinnvoll, im Alter den Muskelaufbau oder Muskelerhalt 
zu unterstützen. Natürlich gehören stimulierende Substanzen wie 
Anabolika oder übermäßiges „Gewichte stemmen“ nicht dazu. Eine 
geeignete Sportart fürs Alter richtet sich individuell nach Interesse 
und Können der Patienten. Allerdings ist vor Überschätzung zu 
warnen. Schnelle Teamsportarten oder Sportspiele mit schnellem 
Richtungswechsel, Abstoppen oder Rennen sind nicht zu 
empfehlen, da viel Körperkontakt und Belastung der Knochen und 
Sehnen schnell zu Unfällen oder Stürzen führen kann. Einzeltraining 
ist da besser. Das geht ja auch in der Gruppe. Z.B. bei Gymnastik 
oder Ausdauersport wie Fahrradfahren. Hier kommt man sich nicht 
gegenseitig „in die Quere“. Ich empfehle daher einen Mix aus 
Ausdauer- und Kraftsport. 

Autofahren. Was sollte Ihrer Meinung nach überprüft werden, damit 
ein sicheres Autofahren gewährt bleibt. Was würden Sie raten, 
wenn eine ältere Person Zweifel an Ihrer Fahrtüchtigkeit hat? 
Dr. Schrader: Das darf ich als Hausarzt nicht prüfen. Sehvermögen, 
Reaktions- und Koordinationsfähigkeit wird aber bei einem 
Verkehrsmediziner getestet. Hier muss ich aus Rechtsgründen auf 
diesen verweisen. Wenn jemand Zweifel an seiner Fahrtüchtigkeit 
hat, kann er sich einem kostenpflichtigen Test von einem 
Verkehrsmediziner unterziehen. 
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Neue stellv. Pflegedienstleitung 
Frau Schöder freut sich über die neue Herausforderung. 

Seit Januar bringt Birgit Schröder als stellvertretende 
Pflegedienstleiterin frischen Wind in das Team von „Ihr Pflegedienst 
Kroll“. Frau Schröder ist ausgebildete Krankenschwester und 
arbeitete vorher auch schon lange Zeit im ambulanten Pflegedienst. 
Mit ihrer neuen Aufgabe bei uns fängt für Sie eine tolle Zeit in 
einem modernen, freundlichen Team an. Sie wird in Zukunft an der 
Seite von Frau Belling gemeinsam die Leitung des Pflegedienstes 
übernehmen. 

Doch an manchen Tagen ist Frau 
Schröder nicht allein unterwegs. 
Mindestens einmal die Woche begleitet 
sie eine tierische Freundin. „Stella“, eine 
Berner-Sennen-Mix-Hündin ist durch 
Zufälle zu einer Art Therapiehündin für 
das Seniorenzentrum geworden. Sie 
besucht die Mieterinnen und Mieter des 
„Seniorenzentrums an der Mühle“, um 
diesen mit ihrem gutmütigen Wesen 
Trost, Wärme, Freude und auch die eine 
oder andere Kuscheleinheit zu geben. 

Die 50kg schwere, 7 jährige Hundedame 
genießt Ihre Ausflüge dabei ebenso wie 

die Senioren. Erstaunlich ist, dass manche Mieter sich an den 
Tagen, an denen Stella sie besucht hat, viel besser konzentrieren 
und erinnern können.

Impressionen aus dem Januar:

Sie sind herzlich willkommen - 
Werden Sie ein wertvoller Teil unseres Teams.

Wir suchen momentan noch:
- Hauswirtschaftskräfte für externe Einsätze m/w 
- Pflegekräfte (auch Alltagsbegleiter) m/w

Bewerbungsunterlagen bitte an:
Katharina Skerhutt
Mühlenstraße 5 / 29386 Hankensbüttel
Tel.: (05832) 970 28 23 / k.skerhutt@bplk.de

Herr Kleibs (Mieter 
im Seniorenzentrum) 
hatte früher selbst 
große Hunde und 
genießt die Zeit mit der 
gutmütigen „Stella“.

„Was Du nicht willst, was man Dir tut, das füg auch keinem anderen zu.“ Karsten Kroll 
erklärt die Philosophie des Unternehmens für alle MitarbeiterInnen. Bei einem großen, 
gemeinsamen Frühstück wurden Gespräche geführt und neue MitarbeiterInnen vorgestellt.

Birgit Schröder mit ihrer 
Begleiterin „Stella“.

Rückblick auf 2017  
Karsten Kroll stellt Unternehmenszahlen und 
Schwachpunkte der Vergangenheit vor. 

rl Hankensbüttel. Über eine sehr positive Entwicklung des 
Seniorenzentrums berichtete der Geschäftsführer der Beratung 
Pflege Leben Kroll GmbH, Karsten Kroll, während der 
jüngsten Mitarbeiterbesprechung. Kroll informierte, dass das 
„Seniorenzentrum an der Mühle“ voll ausgelastet ist und es 
bereits eine ansehnliche Warteliste gibt. „Wir liegen mit unserem 
Konzept voll richtig“, sagte Kroll. Der Geschäftsführer kündigte 
weitere  Einstellungen an und dankte den Mitarbeitern für ihr 
Engagement, Flexibilität und Loyalität. Kroll machte aber auch 
deutlich, dass der Erfolg jeden Tag von Neuem erkämpft werden 
müsse. Weiter appellierte er, Schwachstellen sofort zu beheben 
und diese auch untereinander zu diskutieren. 
Kroll lud außerdem alle Mitarbeiter des Unternehmens zu 
Freitag, 23. Februar, zu einer Jahresauftakt-Feier ein. Die 
Location blieb vorerst noch eine Überraschung. Weiter kündigte 
der Geschäftsführer im Mai einen „Tag der Pflegenden“ an.  
„Gerade im Hinblick auf viele Neueinstellungen ist es mir mit 
gemeinsamen Aktivitäten sehr wichtig, damit wir als Team noch 
schneller  zusammenwachsen“, so Kroll.

Die nächste Anlaufstelle wäre hier der TÜV Nord Braunschweig 
oder der Amtsarzt des Gesundheitsamtes in Gifhorn. Unter 
Umständen kann ein solcher Test von der Führerscheinstelle 
anlassbezogen sogar gefordert werden. Dies ist aber individuell 
zu betrachten.
Wenn wir merken oder mitbekommen, dass das Autofahren aus 
Alters- oder Krankheitsgründen nicht sinnvoll erscheint oder eine 
Gefährdung des Straßenverkehrs nicht auszuschließen ist, dürfen 
wir auch nur empfehlen. Dann fragen wir, ob der betroffene Patient 
vielleicht jemanden hat, der fahren kann. Wie z.B. die Ehefrau oder 
die Kinder oder Enkel. 

Denken Sie es ist sinnvoll, im Hinblick auf alle angesprochenen 
Themen, einen Unterschied zwischen einem Stadt-Rentner und 
einem Land-Rentner zu machen? 
Dr. Schrader: Stadt-Rentner: Wenn eine kleine Unachtsamkeit im 
Straßenverkehr passiert, hat das gleich Konsequenzen. Der Stadt-
Rentner muss allerdings nicht zwingend mit dem Auto unterwegs 
sein. Die Infrastruktur ist dichter und somit sind die Wege kürzer. 
Bus oder Bahn sind gut zu erreichen und meist gibt es preislich 
attraktive Angebote für Kurzstrecken.
Land-Rentner: Hier bei uns „auf dem Lande“ gibt 
es allgemein mehr Geselligkeit, größere Familien, 
engere Familienverbindungen und somit öfter jüngere 
Familienmitglieder, die verfügbar sind um zu helfen. Das 
Vereinswesen sorgt dafür, dass Rentner auf dem Land 
mehr „um die Ohren“ haben und soziale Kontakte pflegen. 
Außerdem ist die geringere Verkehrsdichte ein Vorteil 
beim Autofahren. Ein Taxi leisten sich die Stadt- sowie die 
Land-Rentner gleichermaßen, würde ich einschätzen.

Vielen Dank für Ihre Antworten! 


