
Interview

___Leben Sportler länger 
oder besser?

Beides. Studien belegen: Wer 
sich bewegt, fühlt sich besser 
und lebt länger. Durch regel-
mäßige Bewegung können je 
nach Studienergebnis zwischen 
zwei und acht Jahre Lebenszeit 
gewonnen werden. Noch wich-
tiger ist aber die Lebensqualität, 
die man gewinnt. Wie ich lebe, ist 
viel entscheidender als die Fra-
ge, wie lange. Fakt ist: Wer sich 
bewegt, bleibt länger mobil und 
leidet viel später an Altersbe-
schwerden. Mobilität ist auch ei-
ne ganz wichtige Voraussetzung 
dafür, dass man selbstbestimmt 
leben und teilhaben kann. Be-
wegung ist auch wichtig für 
den Kopf: Geistige Fähigkeiten 
brauchen Bewegung. In einem 
funktionierenden Körper steckt 
ein funktionierendes Hirn. 

___Wer sich bewegt, bleibt 
auf jeden Fall länger fit?

Ganz eindeutig ist das so. Das 
beweist auch eine Studie, die 
man bei rund 700 unbewegten 
Männern im Alter von 60 bis 
75 Jahren über mehrere Jahre 
hinweg durchgeführt hat. Die 
Männer wurden in drei Grup-
pen eingeteilt: Die erste Grup-
pe machte weiterhin nichts. Die 
zweite ging jeden Tag bei jedem 
Wetter vier Kilometer spazie-
ren. Die dritte Gruppe bewegte 
sich noch mehr. Ergebnis: In der 
ersten Gruppe sind im Beobach-
tungszeitraum am meisten Män-
ner gestorben. Bei der zweiten 
Gruppe sind deutlich weniger 
und in der dritten noch weniger 
verstorben. Die Schlussfolge-

rung war: Vier Kilometer Spa-
ziergang am Tag halbierten die 
Sterblichkeitsquote. Das schafft 
kein Medikament!

___Warum ist Sport im Alter 
besonders wichtig?

Bei einem 25-Jährigen erhal-
ten sich wesentliche Strukturen 
– wie die Muskulatur – gewis-
sermaßen von selbst. Das macht 
das Testosteron. Bei älteren 
Menschen gibt es den körper-
eigenen Strukturerhalt nicht 
mehr. Ich muss selbst aktiv Rei-
ze setzen, damit sich die Musku-
latur aufbaut und erhält. Je älter 
der Mensch ist, desto wichtiger 
wird Bewegung zur Kompensa-
tion. Ohne Bewegung und Ak-
tivität bauen ältere Menschen, 
insbesondere Hochbetagte, 
ganz schnell ab. Man muss des-
halb alles tun, um die Mobilität 
zu erhalten. Unser Motto heißt: 
„Turne bis zur Urne!“

___Kann Sport Medikamente 
ersetzen?

Ja, das geht. Bei Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen und de-

pressiven Verstimmungen gibt 
es sehr gute Effekte, die durch 
Bewegung ausgelöst werden 
können. Das geht so weit, dass 
die Medikation zurückgefahren 
werden kann. Sport ist eine 
ganzheitliche Therapie: Kör-
per, Geist und Psyche sind in 
Bewegung. Große Bedeutung 
hat auch das Gemeinschaftser-
lebnis, die soziale Komponen-
te. Wer rausgeht und mitmacht, 
kann Vereinsamungstendenzen  
ganz anders begegnen als je-
mand, der hinterm Ofen hockt.

___Lieber Bewegung als Aus-
ruhen und Schonen? 

Ja, unbedingt! Bei vielen 
Krankheiten ist Schonen das 
Schlimmste, das man machen 
kann. Wenn man eine chroni-
sche Erkrankung hat, sollte 
man sich von einem Sportme-
diziner genau untersuchen und 
einen individuellen, dosierten 
Trainingsplan aufstellen las-
sen. Ein Schonprogramm ist 
nur sinnvoll, wenn man eine 
akute Entzündung, einen In-
fekt oder ein großes orthopädi-
sches Problem hat.

___Wie lange kann man mit 
Sport fit und mobil bleiben?

Mit entsprechendem Lebens-
stil und ausreichend Bewegung 
kann man 20 Jahre lang 40 Jah-
re alt bleiben. Bis ins hohe Alter 
hinein kann man mit gezielter 
Bewegung Mobilität erhalten. 
Und darauf kommt es an.

___Vielen Menschen fällt es 
schwer, einen „Anpack“ zur 
regelmäßigen Bewegung zu 

finden. Was raten Sie denen?
Wichtig ist, dass man die Be-

wegung in den Alltag einbaut 
und Freude dabei hat; am bes-
ten mit festen Geh- und Steh-
zeiten. Nutzen Sie jede Möglich-
keit für Bewegung! Gehen Sie 
spazieren, wandern, bummeln! 
Und zwar bei jedem Wetter. 
Besuchen Sie möglichst oft Ver-
wandte, Freunde und Bekann-
te! Und nutzen Sie die vielen 
Angebote für Seniorensport in 
Ihrer Stadt! In der Gemein-
schaft macht Sport Freude und 
man bleibt länger dabei, weil 
man soziale Unterstützung hat.

___Wie finde ich Sportange-
bote vor Ort?

In nahezu jeder Kommune 
gibt es verschiedene Angebote 
für Seniorensport. Die Auswahl 
ist sehr vielfältig, von Tanz über 
Gymnastik und Nordic Walking 
bis zu Yoga und vielem anderem 
mehr. Mein Tipp ist, sich an die 
Stadtverwaltung zu wenden 
und nach den Angeboten der 
Sportvereine zu fragen. Und 
dann sollte man ausprobieren, 
bis man das gefunden hat, was 
am meisten Spaß macht.

An Neujahr fassen viele Menschen gute Vorsätze: weniger Alkohol, gesünderes Essen oder 
Sport. Warum mehr Bewegung unbedingt zu den guten Vorsätzen gehören sollte, erklärt Dr. 
Helge Knigge. Der Sportwissenschaftler vom Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaft 
an der Deutschen Sporthochschule sprach mit der SoVD-Zeitung „Soziales im Blick“ über die 
Notwendigkeit von Bewegung im Alter. Sein Credo: Nur wer sich bewegt, bleibt mobil. Und wer 
mobil ist, kann selbstbestimmt leben und teilhaben – auch als hochbetagter Mensch.

Bewegung hält fit: „Turne bis zur Urne!“

Ob Turnen oder Mannschaftssport, Verein oder allein: Die rich-
tige Bewegung hält bis ins Alter körperlich und geistig mobil.
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___Und wer trotzdem keinen 
Zugang zum Verein findet?

Dem kann ich raten: Kaufen 
Sie sich einen Hund! Mit dem 
müssen Sie regelmäßig und 
bei jedem Wetter raus. Es ist 
nachgewiesen, dass Hundebe-
sitzer wesentlich fitter sind als 
Menschen ohne Hund und Be-
wegungsprogramm. Und weil 
diese Menschen Kontakt zu 
einem lebenden Wesen haben, 
sind sie auch zufriedener.

___Machen Sie selbst Sport?
Selbstverständlich. Ich bin 

Ausdauersportler. Angefangen 
habe ich mit Laufen, das ich 
sehr gerne gemacht habe. Leider 
musste ich aus orthopädischen 
Gründen auf s Radfahren umstei-
gen. Inzwischen schwimme ich 
leidenschaftlich, weil auch das 
Radfahren nicht mehr geht. Es 
ist also auch Folgendes wichtig: 
sich immer wieder sportlich neu 
orientieren zu können. Denn nur 
weil eine Sportart nicht mehr so 
geht, wie man das will, muss man 
noch lange nicht aufhören, Sport 
zu treiben. Es gibt unendlich vie-
le Bewegungsmöglichkeiten.
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Voraussetzung ist zum einen, dass die mangelnde Hörfähigkeit 
eine eigenständige, wesentliche Einschränkung der Teilhabefä-
higkeit bedeutet. Zum anderen muss das Einkommen des betrof-
fenen schwerhörigen Menschen so gering sein, dass er durch den 
Kauf der Batterien auf ergänzende Sozialhilfe- oder Grundsiche-
rungsleistungen angewiesen wäre. 

Wer also nur über eine sehr kleine Rente verfügt oder ohne-
hin schon auf Sozialleistungen angewiesen ist, der kann prüfen 
lassen, ob ihm die Kosten für die Batterien erstattet werden. An-
sprechpartner sind die Ämter für Soziales und Behinderung in 
den Kommunen.

Batterien fürs Hörgerät
Eingliederungshilfe übernimmt Kosten

Wer ein Hörgerät benötigt und nur über ein sehr geringes 
Einkommen verfügt, bekommt möglicherweise die Kosten für 
die Batterien erstattet. 

Witwenrente kommt später
Bisher erhielten Verwitwete von der gesetzlichen Rentenversicherung eine „große Witwen- 

oder Witwerrente“, wenn sie 45 Jahre alt wurden. Diese Altersgrenze gilt nicht mehr. Sie wurde 
schrittweise für alle Witwen und Witwer angehoben, deren Partner 2012 oder später verstarb.

Hinterbliebene müssen sich 
nun darauf einstellen, dass sie 
die große Witwen- oder Wit-
werrente erst später erhalten: 
Bei einem Todesfall im Jahr 
2012 gibt es die Rente mit 45 
Jahren und einem Monat, bei 
einem Todesfall im Jahr 2013 
mit 45 Jahren und zwei Mona-
ten. In den kommenden Jahren 
steigt die Grenze stufenweise 

auf das 47. Lebensjahr an. 
Nicht von der Anhebung 

betroffen sind Personen, die 
spätestens im Jahr 2011 Witwe 
oder Witwer wurden und die 
zu diesem Zeitpunkt noch kei-
ne 45 Jahre alt waren. Denn die 
Anhebung ist vom Todesjahr 
des Verstorbenen abhängig und 
beginnt erst bei Todesfällen ab 
dem 1. Januar 2012. Auf diese 

Regelung weist die Deutsche 
Rentenversicherung Rheinland 
hin. 

Mehr Auskünfte erteilen die 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Service-Zentren der 
Deutschen Rentenversicherung 
Rheinland oder die Versicher-
tenältesten. Informationen gibt 
es auch am kostenlosen Bürger-
telefon: 0800 / 1 00 04 80 13.

Altersgrenze für die Rentenzahlung angehoben
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