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EINLEITUNG  
 

Zerebrale Kinderlähmung (CP) ist der häufigste Grund für motorische Behinderungen in der 

Kindheit und kann zu einem breiten Spektrum klinischer Erscheinungsformen führen. CP entsteht 

aus einer permanenten und nicht-progressiven Schädigung des sich entwickelnden Gehirns und 

kann während der Schwangerschaft, Geburt oder nach der Geburt auftreten. Obwohl es kein 

Heilmittel für die zerebrale Kinderlähmung gibt, können die Auswirkungen minimiert werden. 
 

Gesunde Essgewohnheiten gehören zu den wichtigsten Faktoren, die zum Wohlbefinden der 

Menschen beitragen. Auch ist die Tatsache relevant, dass jeder Mensch unterschiedliche 

Ernährungsbedürfnisse hat, und folglich spielen richtige Ernährung und Unterstützung eines 

Ernährungsberaters wichtige Rollen.  

Menschen mit zerebraler Kinderlähmung wie auch jede andere Person müssen auf eine gesunde 

und ausgewogene Ernährung achten. In manchen Fällen mag es erforderlich sein, gewisse 

Anpassungen an den Essgewohnheiten vorzunehmen, die jedoch immer auf den Prinzipien einer 

vollständigen, abwechslungsreichen und gut ausgewogenen Ernährung basieren müssen.  
 

Die größten Ernährungsprobleme in Verbindung mit CP sind: Untergewicht/ Mangelernährung; 

Übergewicht/ Fettsucht; Darmträgheit; gastroösophagealer Rückfluss, Austrocknung; Kau- und 

Schluckschwierigkeiten; einseitige Ernährung; mangelnde Versorgung mit Makronährstoffen 

sowie Mikronährstoffen.  
 

Körperliche Trägheit gepaart mit ungesunder Ernährung zählen zu den Risikofaktoren für nicht-

übertragbare Krankheiten. Dieses veranlasste die WHO im Jahre 2008, den 2008-2013 

Aktionsplan für die globale Strategie zur Prävention und Bekämpfung nichtübertragbarer 

Krankheiten zu erstellen.  

Angesichts der weltweit hohen Rate von körperlicher Inaktivität wie auch Fettsucht erarbeitete 

die WHO 2010 die globalen Empfehlungen zur Förderung von Bewegung für Gesundheit; ein 

Muster, dem WHO Europe und viele europäische Staaten folgten.    
 

WHO (2006) erkannte, dass Menschen mit Behinderungen körperlich weniger aktiv sind als 

Menschen, die keine Behinderung haben.  

Körperliche Bewegung und Ernährung sind eng miteinander verbunden und tragen zum 

Wohlbefinden bei, d.h. Verbesserung der Lebensbedingungen und soziale Integration. Diese 

Faktoren zählen zu den Zielsetzungen der „United Nations (1982) World Programme of Action 

Concerning Disabled Persons“. 
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Aufgrund der festgestellten Bedürfnisse von Menschen mit CP, ist “CP-Wellbeing – Entwicklung 

eines Schulungsprogramms zur Verbesserung des Wohlbefindens von Menschen mit zerebraler 

Kinderlähmung durch integrierte Ernährung und körperliche Bewegung” ausgearbeitet worden, 

mit dem Hauptziel, die Kompetenzen (Gesinnung, Fertigkeiten, Wissen) der Gemeinschaft um CP 

(Personen, Familien und Experten) zu vergrößern, und  integrierte Ernährung und körperliche 

Bewegung mit dem globalen Ansatz hinsichtlich Wohlbefinden und Lebensqualität durch ein 

innovatives Schulungsprogramm umzusetzen.  

Dieses Projekt wird im Rahmen des ERASMUS+ PROGRAMMS 2016 durchgeführt, und die in der 

Ausführung des Projektes beteiligten Mitglieder sind: AVAPACE, Fundación Lluís Alcanyís 

Universitat de Valencia de la Comunitat Valenciana (CUNAFF), Federação das Asosciações 

Portuguesas de Paralisia Cerebral (FAPPC), IL CERCHIO Società Cooperative Sociale Consortile, 

Hrvatska Udruga Radnih Terapeuta (HURT), Westfälische Hochschule Gelsenkirchen, Bocholt, 

Recklinghausen (IAT). 
 

Dieser Lehrleitfaden ist die Unterlage für Experten, die die Lehr-/Lerneinheiten leiten, und stellt 

die Form dar, wie die Konzepte den Menschen mit CP erklärt werden, um deren Wohlbefinden 

und die Lebensqualität durch die Umsetzung von integrierter Ernährung und körperlicher 

Aktivität zu erhöhen.  
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1. ALLGEMEINE ZIELSETZUNG  
 

Die Wichtigkeit einer gesunden Lebensführung steht außer Frage. Daher ist es erforderlich, 

bestimmte Gewohnheiten zu fördern, die zu besserer Lebensqualität und Wohlbefinden führen. 

In diesem Teil erörtern wir all diese Aspekte, von den Dimensionen und dem Modell von 

Lebensqualität bis hin zur Formel für Wohlbefinden und der Philosophie von Inklusion.  

2. LERNERGEBNIS  
 

 Dimensionen und Modell für Lebensqualität  

 Konzept für emotionales und körperliches Wohlbefinden  

 Die Formel für Wohlbefinden: Ernährung, körperliche Bewegung und Erholung  

3. THEORETISCHE INHALTE 

3.1. LEBENSQUALITÄT (QOL) 
 

Es gibt vier Grundsätze, die die Anwendung eines konzeptionellen Modells von Lebensqualität bei 

der Arbeit und Unterstützung von Menschen mit Behinderungen leiten. Diese sind, dass 

Lebensqualität:    

a. multidimensional ist und aus den gleichen Komponenten für alle Menschen besteht;  

b. durch persönliche und umweltbedingte Faktoren beeinflusst wird;  

c. sich mit Selbstbestimmung, Ressourcen, Lebenszweck und Zugehörigkeitsgefühl 

verbessert; 

d. Die Anwendung sollte auf Belegen basiert werden. (R.L. Schalock et al., 2011, P. 22). 
 

Schalock & Verdugo (2010) definieren acht Kernbereiche, die für die Bewertung und damit für 

die Beeinflussung einer multidimensionalen Lebensqualität zu beachten sind:  

1. Emotionales Wohlbefinden: mentale Stabilität, Zufriedenheit, Selbstverständnis; kein 

Stress/negative Gefühle. 

2. Zwischenmenschliche Beziehungen: soziale Beziehungen, familiäre Beziehungen; stabile 

und deutlich identifizierte Freunde zu haben; positive und erfreuliche soziale Kontakte zu 

haben.  

3. Materielles Wohlbefinden: Wohnbedingungen, Arbeitsplatzbedingungen; 

Pflegebedingungen; Beschäftigung; Einkommen/ Gehalt; Besitz. 
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4. Persönliche Entwicklung: Ausbildung, Lernmöglichkeiten Arbeitsfähigkeit; funktionale 

Fähigkeiten (persönliche Kompetenz; Anpassungsverhalten etc.); Aktivitäten des 

täglichen Lebens. 

5. Körperliches Wohlbefinden: Gesundheitspflege; Schlaf; Gesundheitsfolgen (Schmerz 

Medikation etc.); Gesundheit; Mobilität; technische Unterstützung. 

6. Selbstbestimmung: Eigenständigkeit; Ziele und persönliche Präferenzen; 

Entscheidungen; Wahlmöglichkeit. 

7. Soziale Inklusion: Teilnahme, Integration, Unterstützung. 

8. Rechte: Kenntnis von Rechten; Verteidigung von Rechten; Ausübung von Rechten; 

Privatsphäre; Respekt. (R.L. Schalock et al., 2011, P. 19). 

 

Diese acht Kernbereiche werden auf Grundlage persönlicher und kulturell relevanter Indikatoren 

gemessen und durch persönliche wie auch umweltbedingte Faktoren beeinflusst, die potentiell 

als Moderatoren oder Mediatoren agieren. (Schalock & Verdugo, 2010): 

 Indikatoren. QOL-Indikatoren sind lebensqualitätsbezogene Wahrnehmungen, 

Verhaltensweisen und Bedingungen, die jeden Bereich der Lebensqualität operationell 

definieren. Ihre Gewichtung führt zu persönlichen Ergebnissen. Kriterien für die Wahl 

spezifischer Indikatoren sind beispielsweise: sie reflektieren, was die Menschen für ihr 

Leben wünschen, sind kulturell sensibel, sind in Beziehung stehend. Da es eine geringe 

Korrelation zwischen subjektiver und objektiver Bewertungen von QQL-Indikatoren gibt 

(Cummins, 1997; Schalock & Felce,2004), verwenden die meisten der heutigen QOL-

Bewertungsinstrumente eine gewisse Kombination von Selbsteinschätzungs- 

(subjektiven) und direkt beobachtbaren (objektiven) Indikatoren. Beide Ansätze 

quantifizieren die Reaktion des Antwortenden, im allgemeinen mittels einer 3-5-Punkte 

Likert-Skala.   

 Eine Moderator-Variable ist eine qualitative (z.B. Geschlecht oder Rasse) oder 

quantitative (z.B. IQ oder SES) Variable, die die Richtung oder Stärke der Beziehung 

zwischen einem Prädiktor und einem Ergebnis verändern (Baron & Kenny, 1986). Der 

Moderator-Effekt ist eine Interaktion, bei der die Auswirkung einer Variablen von dem 

Level der anderen abhängt. (Frazier, Tix, & Barron, 2004; Hair, Black, Babin, Anderson, & 

Tatham,2006). Hinsichtlich individuell bezogener QOL-Ergebnisforschung, werden 

intellektuelles Funktionieren, Grad des Anpassungsverhaltens und der Selbstbestimmung 

häufig als Moderator-Variablen betrachtet. 
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 Eine Mediatorvariable beeinflusst die Beziehung zwischen einer unabhängigen Variablen 

und einem Ergebnis, und zeigt indirekte Kausalität, Verbindung oder Beziehung (Baron & 

Kenny, 1986). Ein Mediator-Effekt wird erzeugt, wenn ein dritter Faktor zwischen der 

unabhängigen Variablen und der Ergebnisvariablen eingreift (Frazier et al., 2004; Hair et 

al.,2006). Im Bereich von ID, können Strategien, Methoden, Pflegedienste und 

Unterstützungen als Mediator-Variablen erachtet werden. In der Forschungsliteratur von 

individuell-bezogenem QOL-Ergebnis sind Wohnumgebungen, Beschäftigungsstatus, 

Pflege-Modell, Organisationskultur und –betrieb sowie Gemeinschaftsinteraktionen 

Mediatorvariablen, die das Niveau der bewerteten persönlichen Ergebnisse beeinflussen 

(Bonham et al., 2004; Gardner & Carran,2005; Perry & Felce,2005; Tossebro,1995; Walsh 

et al., 2006). Weitere Literatur (z.B., Cummins, 2005) weist darauf hin, dass mindestens 

eine persönliche Eigenschaft – subjektive Wohlbefinden-Homöostase – gut als Mediator 

dienen kann. (R.L. Schalock et al., 2011, P. 22-24). 

 

Andererseits leben die Menschen in verschiedenen Systemen, die die Entwicklung ihrer Werte, 

Anschauungen, Verhaltensweisen und Haltungen beeinflussen. Wir betrachten drei Stufen des 

sozialen Systems, die die Lebensqualität beeinflussen:  

 Das Mikrosystem, d.h. direkte soziale Kontexte, wie Familie, Heimat, Altersgenossen, 

Arbeitskollegen, die direkt das Leben einer Person beeinflussen.   

 Das Mesosystem: die Nachbarschaft, Gemeinschaft, Pflegedienst und Organisationen, 

die direkt den Betrieb des Mikrosystems beeinflussen.  

 Das Makrosystem, bzw. übergeordneter Gesellschaftsrahmen: sozio-politische Trends, 

wirtschaftliche Systeme und gesellschaftliche Faktoren, die direkt die eigenen Werte 

oder Anschauungen beeinflussen, wie auch die Bedeutung von Worten und Konzepten. 

(R.L. Schalock et al., 2011, P. 279). 

Von diesen Konzepten ausgehend ermöglicht das heuristische Modell einen methodologischen 

Pluralismus, der auf vier Prämissen basiert: 

1. Lebensqualität ist ein multidimensionales Konstrukt, das kulturell vereinbarte Werte und 

gemeinsame Attribute reflektiert. 

2. Lebensqualität besitzt objektive und subjektive Komponenten. 

3. Menschen verwenden Lebensqualitätsdaten für verschiedene Zwecke: 

Selbsteinschätzung, Beschreibung, Beleg, Bewertung und Vergleich. 
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4. Die Verwendung von Lebensqualitätsdaten kann fokussiert und angewandt werden auf 

bzw. im Mikro-, Meso- und/oder Makrosystem. (F. Morisse et al., 2013, P. 1-2). 

 

3.2. EMOTIONALES UND KÖRPERLICHES WOHLBEFINDEN  
 

Gesundheit ist jedoch breiter definiert worden als nur körperliches, mentales und soziales 

Wohlbefinden (WHO). Faktoren, die die Gesundheit und das Wohlbefinden beeinflussen können, 

beinhalten sozialwirtschaftliche Aspekte, physikalische Umgebung, soziales und gesellschaftliches 

Umfeld, allein oder in Familien lebend, und körperlich bedingte Auswirkungen. Die Begrifflichkeit 

„Behinderung“ ist in Teilen eine Form der sozialen Abgrenzung, die von Menschen mit 

Beeinträchtigungen angetroffen wird; der Abbau von sozialen Schranken (z.B. durch öffentliche 

Grundsätze) kann die Gesundheit und das Wohlbefinden verbessern (Liptak GS., 2008). 

Sich körperlich und mental gut zu fühlen ist der erste Schritt in Richtung des Erreichens von 

persönlichen und beruflichen Zielen. Es kann jedoch schwierig sein, das Gefühl des 

Wohlbefindens angesichts derart vieler Herausforderungen beizubehalten. Dieses ist jedoch 

glücklicherweise nicht unmöglich.  

Es ist mehr, als sich nur wohl zu fühlen; der Begriff Wohlbefinden ist die Fähigkeit eines 

Menschen, an seinem eigenen Leben teilzunehmen. Es hört sich banal an zu sagen, dass es bei 

Wohlbefinden darum geht, glücklich zu sein. Dieses ist nur das Endziel von dem, was eine 

facettenreiche und lebenslange Reise ist. Es geht darum, in einer Welt zu funktionieren, die sich 

manchmal so anfühlt, als sei sie für jemand anderes geschaffen. Es geht darum, sich mit Anmut 

und Vertrauen von Situation zu Situation zu bewegen.  

Obwohl es mehrere Lebensaspekte gibt, für die ein gesundes Gefühl von Wohlbefinden 

vorteilhaft wäre, gibt es sechs Hauptbereiche, in denen das Gefühl von Wohlbefinden es einem 

Menschen erlaubt, positive Veränderungen herbeizuführen.  

3.2.1. Körperliches Wohlbefinden 

Sich wohl zu fühlen ist von größter Bedeutung für alle Menschen mit zerebraler Kinderlähmung, 

und ist häufig die größte zu bewältigende Herausforderung. Es geht um mehr als um allgemeine 

Gesundheit; körperliche Behaglichkeit umfasst auch, wie das Heim einer Person zu ihren 

Fähigkeiten passt, innerhalb dieses Heims zu funktionieren, oder wie der Arbeitsraum die 

Fähigkeiten eines Beschäftigten maximieren kann. Es gibt auch einen Mind-Body-Aspekt für 

körperliches Wohlbefinden. Wenn ein Mensch seinen Körper trainiert, ergeben sich eine Reihe 

von Nutzen, und dazu gehört unter anderem eine verbesserte Fähigkeit, sich auf die zu 

erfüllenden Aufgaben zu konzentrieren.  
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Einige Komponenten körperlichen Wohlbefindens sind: ein regelmäßiges Trainingssystem 

beizubehalten, nährreiche Lebensmittel zu konsumieren, Krankheiten zu vermeiden, genug 

Schlaf zu bekommen.  

Körperliche Symptome, die Menschen bei Unwohlsein fühlen können, sind u.a.: Schlafentzug, 

herabgesetzte Immunität, Herzbeschwerden, hoher Blutdruck, Gewichtsverlust oder 

Gewichtszunahme, Müdigkeit.     

3.2.2. Mentales Wohlbefinden  

Mentales Wohlbefinden bedeutet, dass eine Person psychologisch bereit ist, sich den Höhen und 

Tiefen des Lebens zu stellen. Mentales Wohlbefinden erlaubt es üblicherweise, dass Menschen 

ihren Weg in ihrem Leben finden, Beziehungen mit Familien und Freunden verfolgen, sich in 

Aktivitäten und Arbeit einbringen und positive Verbindungen mit dem Umfeld aufbauen.  

Sich seelisch wohl zu fühlen kann manchmal eine größere Auswirkung auf das Leben eines 

Menschen haben als die körperliche Gesundheit. Wenn sich jemand mit sich selbst gut fühlt, misst 

er/sie seinen/ihren Leistungen und Fähigkeiten großen Wert bei. Das ist der Schlüssel, sich 

selbstsicher und wertvoll zu fühlen. Es ist das Springbrett, mit dem ein Mensch ein erfolgreiches, 

zielgerichtetes Leben aufbauen kann.  

Zu den Komponenten für mentales Wohlbefinden zählen u.a.: Lernen und Wachsen, kritische 

Denkweise, Entscheidungen treffen, Beziehungen mit anderen aufbauen, kommunizieren, soziale 

Fertigkeiten entwickeln, als Team arbeiten, mit anderen zusammenarbeiten, Beziehungen zu 

anderen Menschen haben, Unterschiede erkennen und akzeptieren, Zeiteinplanung, planen und 

organisieren, Zielsetzungen aufstellen und erfüllen, Selbstregulierung nach Enttäuschungen.  

3.2.3. Emotionales Wohlbefinden 

Emotionale Erfahrung eines Menschen ist einer der erfreulichsten Aspekte des Lebens, stellt aber 

gleichzeitig die größte Herausforderung dar. Wenn Emotionen positiv sind und mit anderen 

geteilt werden, ist das das beste Gefühl, das ein Mensch haben kann. Wenn ein Mensch jedoch 

innere Tumulte erfährt, können Emotionen die Ursache für eine Reihe von Problemen sein.  

Was ein Mensch über sich selbst denkt, die Fähigkeit, in der Welt zu funktionieren und auch unter 

Stress Erfolg zu haben, ist eng mit Emotionen verbunden. Wenn ein Mensch Emotionen hat, die 

nicht genau das reflektieren, was in seinem Leben passiert, wie z.B. kleinere sich tragisch 

anfühlende Rückschläge, ist es schwierig, sich befähigt zu fühlen. Und wenn man von Emotionen 
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überwältigt wird, ist es schwierig, sich auf die Aufgaben zu Hause oder bei der Arbeit, oder auf 

Beziehungen zu konzentrieren.  

Einige Komponenten in Bezug auf emotionales Wohlbefinden: Selbstschätzung fördern, 

Verantwortung für sich selbst übernehmen, Persönlichkeit stärken, sich selbst und anderen 

gegenüber Mitgefühl zeigen, Gefühle angemessen handhaben, sich in andere einfühlen, 

Beziehungen pflegen, Führungseigenschaften zeigen, über sich selbst und andere lernen,  sich 

mit Selbstfindung und Selbstversorgung befassen. 

3.2.4. Intellektuelles Wohlbefinden 

Bei der Fähigkeit, den Verstand für die Einordnung von Gedanken und Gefühlen zu benutzen, 

geht es weniger um die reine Intelligenz, sondern um gesunden Menschenverstand und logisches 

Denken. Seinen Verstand zu gebrauchen ist ein erfolgsbringender Weg, emotionale Reaktionen 

auf stress-verursachende Situationen zu vermeiden. Wenn jemand bei Ereignissen, die einen 

negativen Bedeutungsumfang haben können, vernünftig urteilen kann, kann er oder sie auch 

entsprechend reagieren. Der Verstand ist ein Teil unserer Fähigkeit herauszufinden, wie uns ein 

Ereignis oder eine Situation beeinflussen wird, und, was noch wichtiger ist, er erlaubt uns, 

Lösungen umzusetzen und aus unserer Erfahrung zu lernen.  

Zu den Komponenten des intellektuellen Wohlbefindens gehören: Probleme und Konflikte lösen, 

Probleme durchdenken und eine logische Schlussfolgerung ziehen, Sozialkompetenzen 

entwickeln, Fähigkeit, mit anderen zusammenzuarbeiten, Fähigkeit, den rechten Weg zu 

beschreiten/ das Richtige zu tun, aus Missgeschicken lernen, Fähigkeit, das Erlernte anzuwenden 

und zukünftige Schwierigkeiten in eine andere Richtung zu lenken.  

3.2.5. Soziales Wohlbefinden 

Freunde und Familienmitglieder sind für Menschen sehr wichtig; sie gehören zu unseren engsten 

Vertrauten und zuverlässigen Verbündeten. Der Aufbau von Beziehungen, die erfreulich und eine 

Quelle von Stolz und Behaglichkeit sind, erfordert jedoch, dass man in sich selbst einen 

bestimmten Grad an Wohlbefinden hat. Jeder hat schon einmal Erfahrungen mit sozialem 

Unbehagen gemacht, doch zweifeln Personen mit Behinderungen häufig, ob sie in der Schule, bei 

der Arbeit oder in anderen Umgebungen akzeptiert werden. Soziales Wohlbefinden beginnt mit 

Selbstwertschätzung und dem Vertrauen, Umgang mit anderen zu pflegen und positive 

Bindungen aufzubauen.  
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Zu den Komponenten in Bezug auf soziales Wohlbefinden zählen: sich auf Aktivitäten mit anderen 

einlassen, an Familien- und Gesellschaftsaktivitäten teilnehmen, Fähigkeit zu arbeiten, die 

Beschäftigung aufrecht zu erhalten, Aufbau eines unterstützenden Freundeskreises, an 

vertrauten Beziehungen teilhaben, Fähigkeit, auf neue Leute zuzugehen.  

3.2.6. Warum ist Wohlbefinden wichtig?  
 

Wenn wir uns mit uns selbst nicht wohlfühlen, über die Richtung, in die unser Leben geht, oder 

über unsere Fähigkeiten, dann ist es außerordentlich schwierig, negative Trends umzukehren und 

positive Vorgehensweisen zu verfolgen.  

All die Belastungen des Lebens, mit denen jeder konfrontiert wird, und insbesondere die, denen 

Menschen mit speziellen Bedürfnissen gegenüberstehen, können uns nach unten ziehen. Obwohl 

so viel Zeit für die Erledigung kleinerer Aufgaben oder das Erreichen einfacher Ziele aufgebracht 

wird, scheinen größere Träume manchmal unerreichbar zu sein. Wohlbefinden ist ein wichtiges 

Werkzeug, das uns helfen kann, aus der Dunkelheit herauszukommen und in das Licht zu treten. 

Jeder von uns kann sich durch Umstände in unserem Leben eingefangen oder festgefahren 

fühlen. Wenn das passiert, kann man schnell erdrückt werden. Die Bewältigung dessen, was uns 

auch immer unwohl fühlen lässt – seien es körperliche oder mentale Probleme – nimmt all unsere 

Energie in Anspruch. Daher spielt das Wohlbefinden eine bedeutende Rolle dabei, dass wir nicht 

nur mit den unausweichlichen Herausforderungen des Lebens fertigwerden, sondern den Weg 

ändern, in der Hoffnung, unseren Seelenfrieden zu finden.  

3.2.7. Wie kann ein Gefühl für Wohlbefinden mit uns selbst gebildet werden? 
 

Wenn jemand kein feines Gefühl für Wohlbefinden hat, kann es schwierig sein, herauszufinden, 

wie man die eigene persönliche Belastung vermindern kann. Glücklicherweise gibt es zahlreiche 

Wege, wie man den Weg aus der Dunkelheit finden und ins Licht eintreten kann. Dies erfordert 

jedoch Anstrengungen. 

Natürlich gibt es Faktoren, die außerhalb der Kontrolle eines Menschen liegen. Wenn die 

Gesundheit heikel ist, wenn die Arbeit übermäßigen Stress hervorruft, oder wenn ein 

Familienmitglied Unbehagen verursacht, dann können diese externen Faktoren beträchtlichen 

Kummer erzeugen. Die Art jedoch, wie jemand diese Probleme angeht, kann den Unterschied 

machen, wie sie/er mit diesen Problemen fertig wird.  

Ein Gefühl für Wohlbefinden zu bilden bedeutet nicht, große Änderungen vorzunehmen, obwohl 

dieses manchmal genau das ist, was erforderlich ist. Wohlbefinden zu erreichen ist oftmals eine 

Serie von kleinen Änderungen, die zu einem großen Unterschied der eigenen Umstände führen 
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können, und wie man sich fühlt. Positive Änderungen können sowohl die Antwort auf ein einziges 

Ereignis sein als auch auf den Gesamtzustand unseres Lebens.  

Es kann schwierig sein, Optimismus statt Unbehagen zu wählen, aber mit dem richtigen Satz an 

Strategien können Menschen das Blatt wenden und sich wieder wohl fühlen. Und immer daran 

denken: das Ziel ist es, Seelenfrieden zu finden.   

 

3.2.7. How can a people create a sense of wellbeing for themselves? 

 

If a person does not have a keen sense of wellbeing, it can be difficult to figure out ways to lighten 

one’s personal load. Luckily, there are numerous ways for a person to find his/her way out of the 

darkness and into the light. This does require effort, however. 

Of course, there are factors that are out of the control of the individual person. If a person’s 

health is precarious, if his or her job is causing undue stress, or if a family member is causing 

discontent, those external factors can cause significant distress. How people address these 

problems, however, can make a difference in how they cope with these matters. 

Often, creating a sense of wellbeing does not mean making broad changes, though, sometimes, 

that is exactly what is needed. Most often, bringing about wellbeing is a series of small changes 

that can make a big difference in one’s circumstances, and how a person feels. Positive changes 

can be in response to a single incident, or to the overall state of one’s life. 

Choosing optimism over adversity can be difficult, but with the right set of strategies, people can 

turn the page and feel good once again. Remember, the goal is to find peace of mind. 

 

 

3.2.8. Wie kann man das Wohlbefinden bei einem geliebten Menschen fördern? 
 

Wenn sich ein Mensch, für den man Zuneigung empfindet, unwohl fühlt oder Kummer hat, kann 

es herzzerreißend sein, seinen oder ihren Kampf zu beobachten. Es gibt mehrere 

Vorgehensweisen, wie man einem geliebten Menschen helfen kann, mit seinen oder ihren 

Problemen fertigzuwerden und einen neuen Weg zum Glück zu finden.   

Das Wichtigste ist es, einen geliebten Menschen wissen zu lassen, wie sehr man sich um ihn sorgt. 

Damit könnte man der Seelentröster sein, wenn er oder sie sich niedergeschlagen oder traurig 

fühlt. Eine Person wissen zu lassen, dass man sich um sie sorgt, ist oft besser als sofort einen 

Ratschlag zu geben, sofern diese Person nicht ausdrücklich darum gefragt hat. Die Menschen 
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brauchen oftmals den Raum, um über ihre Probleme nachzudenken und ihre eigenen Lösungen 

zu entwerfen – es ist am besten, wenn man zuhört, Mitgefühl zeigt und Vertraulichkeit bewahrt.  

Eine Person zu ermutigen, sich mit Betätigungen zur Gesundheit zu befassen, von körperlicher 

Ertüchtigung bis Zeit mit Familie oder Freunden zu verbringen, kann ebenso ein Gefühl der 

Gleichwertigkeit bei jemandem erzeugen, der emotional oder psychologisch hart zu kämpfen hat. 

Es kann sogar helfen, einen Menschen bei diesen Aktivitäten zu begleiten, um das Gefühl der 

Verbundenheit zu fördern.  

Es kann auch hilfreich sein, einen Menschen zu ermuntern, professionelle Hilfe zu suchen, wenn 

die Ursache für das Missbehagen eine ist, die behandelt werden kann. Das heißt, der geliebte 

Mensch wird ermutigt, einen Arzt, Psychologen oder Berater aufzusuchen.  

Ein Gefühl für Wohlbefinden zu erzielen, kann ein langer Weg sein und ist kein kurzer Sprint. 

Wenn Menschen die richtigen Werkzeuge und Unterstützungen haben, kann sich dieser Weg 

lohnen. (http://www.cerebralpalsy.org/information/wellness). 

3.3. DIE WOHLFÜHL-FORMEL: ERNÄHRUNG, KÖRPERLICHE AKTIVITÄT UND RUHEPAUSEN 

 

Verbesserung des Wohlbefindens durch Ernährung und körperliche Aktivität 

Aufgrund der Auswirkungen auf das körperliche wie auch seelische Wohlbefinden, wäre 

körperliche Aktivität, Schlaf und Ernährung die “Formel” für Wohlbefinden. 

Menschen mit zerebraler Kinderlähmung haben eine beträchtlich höhere Wahrscheinlichkeit für 

sekundäre Erkrankungen des Bewegungsapparates (z.B. Arthritis und Gelenkschmerzen), wenn 

sie älter werden, wie auch eine hohe Prävalenz für Diabetes, Lungenerkrankungen und Herz-

Kreislauferkrankungen. In der klinischen Praxis und Forschung stellt die Förderung von 

körperlicher Aktivität den Schwerpunkt zur Optimierung der Gesundheit dar. Verschiedene 

Faktoren wie falsche Körperhaltung, schlechte Nahrungsaufnahme, schlechte Absorption sowie 

endokrine und gastrointestinale Probleme können zu einer schlechten Ernährung von CP-

Patienten beitragen. Kinder mit CP erfahren häufig Schwierigkeiten in Bezug auf Ernährung und 

Wachstum, die eine negative Auswirkung auf ihre Gesundheit und neurologische Entwicklung 

haben. Es gibt den überwältigenden Nachweis, dass Kinder mit CP im Vergleich zu ihren 

Altersgenossen eine 7- bis 12-fach erhöhte Frequenz an Schlafstörungen haben, insbesondere 

Einschlaf- und Durchschlafstörungen. (Verschuren O.et al., 2016). 

Bedarfsgerechte Förderung der körperlichen Aktivität, konsistente Ernährung und ausreichende 

Ruhezeiten bilden zusammen die Formel für Gesundheit und Wohlgefühl von CP-Patienten. Ärzte 

und andere Gesundheitsexperten sollten dieses berücksichtigen und CP-Patienten helfen, ihre 
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Gesundheit mittels Bewertung von körperlicher Aktivität, Ernährung und Schlaf zu lenken. Wir 

glauben, dass die Handhabung dieser drei Komponenten, vorzugsweise in einer übergreifenden 

Weise, eine lebenswichtige Möglichkeit bietet, die Gesundheit von CP-Patienten über die 

Lebenszeit zu fördern. Der Bedarf an regelmäßiger Bewertung und Gesundheitsförderung könnte 

sogar noch wichtiger für CP-Patienten sein, die ein größeres Risiko für Gesundheitsprobleme 

haben, insbesondere für nicht-ambulante Patienten.  (Verschuren O.et al., 2016, p. 289-290). 

3.4. PHILOSOPHIE DER INKLUSION UND TEILNAHME  
 

Inklusion bedeutet:  

 Das Recht zur Teilnahme. Zugang ist ein entscheidender Faktor bei der Förderung von 

Menschen mit Behinderungen. 

 Teil einer Gruppe zu sein. Es geht nicht nur um die Teilnahme von Menschen mit 

Behinderungen. Es geht vielmehr darum, beachtet und akzeptiert zu werden, etwas zu 

vollbringen und das Gefühl zu haben, ein wichtiger Teil der Gruppe zu sein.  

 Pflicht der Gesellschaft zur Akzeptanz. Es geht um Inklusion in allen Ebenen und Orten, 

ob zu Hause, während der ersten Schuljahre, in weiterführenden Schulen oder am 

späteren Arbeitsplatz. Es geht um Anpassungen, wenn Menschen Ausstattungen 

benötigen, um an einer Aktivität teilzunehmen. Es geht aber häufiger darum, von den 

nicht-behinderten Menschen aufgenommen und akzeptiert zu werden. 

(http://www.cerebralpalsy.org/information/inclusion) 

 

Ernährung und Behinderung werden selten miteinander verbunden. Während verbesserte 

Ernährung zur Verhinderung pränataler Behinderungen oder Behinderungen während der 

Kindheit Beachtung erfährt, wird der Nährstoffbedarf von Kindern und Erwachsenen mit 

Behinderungen kaum angesprochen. Die Gründe für diese ungleiche Beachtung sind unter 

anderem, dass Kinder und Erwachsene mit Behinderungen selten die gleichen 

Zugangsmöglichkeiten zu Gesundheits- und Sozialdiensten haben, dass Gesundheits- und 

Entwicklungsexperten dieses oft nicht wissen, nicht einplanen und nicht in der Lage sind, effektiv 

mit Menschen mit Behinderungen zu kommunizieren. Zudem kommt es häufig vor, dass 

allgemeine Gesundheitskampagnen die besonderen Bedürfnisse von behinderten Menschen 

nicht berücksichtigen. Der Ausschluss von Kindern und Erwachsenen mit Behinderungen von 

Ernährung übertrifft die Anstrengungen auf Grundlage der falschen Vorstellung, dass der Schutz 

des Lebens eines Kindes oder Erwachsenen mit einer Behinderung von niedrigerer Priorität ist als 

der Schutz des Lebens eines nicht behinderten Menschen. (NE Groce., 2010. Abstract). 

http://www.cerebralpalsy.org/information/inclusion
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4. AKTIVITÄTEN 

 

Die Aktivitäten werden in Workshops ausgeführt, in denen wir Bilder, Fragebögen oder 

Befragungen betrachten, wie auch schriftliche, geführte und auf Erfahrungen basierte Aktivitäten 

in oder außerhalb des Workshop-Raumes ausführen.  

4.1. TRAININGSAKTIVITÄT 1: LEBENSQUALITÄTS-MODEL 
 
 

Trainingsaktivität 1 beginnt mit der Erläuterung der verschiedenen Schritte des 

Trainingsprogramms. Dann wird mit der eigentlichen Trainingsaktivität fortgefahren, in der die 

verschiedenen Aspekte der Lebensqualität und des Wohlbefindens sowohl auf der Ebene der 

persönlichen Erfahrungen als auch wissenschaftlich diskutiert werden. Das QoL-Modell von 

Schalock und Verdugo (2010) ist illustriert. Und die Verbindung wird zwischen QoL und dem 

Zweck dieses Projekts hergestellt: inklusives Essen, körperliche Aktivität und Sport. 

Zur Durchführung der Trainingsaktivität 1 siehe PowerPoint-Präsentation "Schulungsaktivität 1: 

Lebensqualität-Modell (Schalock und Verdugo, 2010)" und der dazugehörige 

"Ausführungsleitfaden". 

5. WISSENSWERTES 

 

Wussten Sie? 

 

 dass, wenn Personen mit CP gesunde Essgewohnheiten annehmen, sie ihre 

Lebensqualität in der gleichen Weise verbessern wie die allgemeine Bevölkerung?   

 dass ausreichende Flüssigkeitszufuhr von wesentlicher Bedeutung für das Wohlbefinden 

von Menschen mit CP ist? 

 dass Sie die Lebensqualität von Menschen mit Schluckschwierigkeiten durch eine 

gesunde Ernährung verbessern können? 

 “Trainiere hart, mache nicht zu lange Pausen; bewahre ein glückliches Gleichgewicht. 

Trainiere deine Gliedmaßen, damit die schlechte Laune vertrieben wird, und laufe und 

kämpfe, bis du nach Luft ringst …” Avicenna (980 – 1037) 

 "Wir sollten nicht leben, sondern gut leben den höchsten Wert einräumen" (Socrates) 

 "Überleben ist ein notwendiger, aber nicht ausreichender Zustand." (Karl Popper) 

 Körperliche Bewegung ergibt nicht mehr Lebensjahre, sondern mehr Leben für die Jahre, 

durch regelmäßiges Training über das gesamte Leben. 
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6. IDEEN ZUR VERBESSERUNG 
 

 Es gibt viele Wege, um eine normale Ernährung für Menschen mit Störungen der  

Sprachmotorik anzupassen, so dass ihre Integration gefördert wird. 

 Für die Steigerung des Wohlbefindens ist es wichtig, die Wasserzufuhr zu erhöhen. 

 Körperliche Aktivität sollte kein Ende an sich sein, sondern ein Mittel, um die 

Lebensbedingungen von Menschen mit funktionalen Verschiedenartigkeiten und ihre 

Leistung zu verbessern. 

 Die Ausübung von körperlicher Bewegung sollte nicht standardisiert, sondern auf 

unterschiedliche Profile der Teilnahme angepasst und eingestellt werden, um inklusiv zu 

werden. 

 Die Ausübung körperlicher Aktivität sollte nicht als Strafe betrachtet werden, sondern als 

ein Moment der Freude und Fröhlichkeit. 

 

Was haben wir gelernt? 

 Es gibt acht Dimensionen, die unsere Lebensqualität beeinflussen. Diese Dimensionen 

werden nach persönlichen und kulturellen Indikatoren bemessen und durch persönliche 

und umweltbezogene Moderatoren und Mediatoren beeinflusst. 

 Der erste Schritt in Richtung der Erreichung von persönlichen Zielen ist unsere Fähigkeit, 

an unserem eigenen Leben teilzunehmen. 

 Regelmäßige körperliche Bewegung, nährstoffreiche Ernährung, Vorbeugung von 

Krankheiten und ausreichend Schlaf sind einige der Komponenten für körperliches 

Wohlbefinden. 

 Lernen, kritisches Denken, Entscheidungen treffen, soziale Kompetenzen entwickeln und 

kommunizieren, Arbeiten als ein Team, nach Enttäuschungen Unterschiede und 

Widerstandsfähigkeit erkennen und akzeptieren sind einige der Komponenten für 

mentales Wohlbefinden.  

 Selbstwertgefühl entwickeln, Verantwortung für sich selbst übernehmen, Gefühle 

entsprechend handhaben, Beziehungen stärken, Befassen mit Selbsterkennung und 

Selbstständigkeit sind einige der Komponenten für emotionales Wohlbefinden.   

 Lösung von Konflikten, Entwicklung sozialer Kompetenzen, Lernen aus Widrigkeiten sind 

einige der Komponenten für geistiges Wohlbefinden. 



LEHRLEITFADEN CP-WELLBEING 
 

 21 

 

  

 Beteiligung an Aktivitäten mit Anderen, Teilnahme an Familien- und 

Gesellschaftsaktivitäten, Bildung eines unterstützenden Freundeskreises und Teilhabe an 

vertrauensvollen Beziehungen sind einige der Komponenten für soziales Wohlbefinden. 

 Optimismus statt Trübsal zu wählen kann schwierig sein, aber mit den richtigen 

Strategien können Menschen das Blatt umdrehen und sich wieder wohl fühlen.   

 Aufgrund der Auswirkungen auf das körperliche wie auch emotionale Wohlbefinden 

wären körperliche Bewegung, Schlaf und Ernährung die „Formel“ für Wohlbefinden. 

7. GESUNDHEITSVERPFLICHTUNG  

 

Wir geben jedem Teilnehmer ein Tagebuch. Wir erklären die Fragen auf Folie 25 der 

Powerpoint-Präsentation. Die Teilnehmer sollten ihre Antworten vor dem Workshop 2 in das 

Tagebuch schreiben. Diese Fragen haben zwei Zielsetzungen: einerseits sollte jeder darüber 

schreiben, was sie/er gelernt hat, und andererseits ist es eine Einführung in Workshop 2. Wir 

nehmen uns für die Erklärung 5 Minuten Zeit. 

Wir sprechen darüber in Workshop 2.  

 

 

Ich achte auf mein Wohlbefinden und meine Lebensqualität. Ich verpflichte mich zu: 
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Einheit 2 
 

GRUNDSÄTZE DER ESSGEWOHNHEITEN 
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1. ALLGEMEINE ZIELSETZUNG 

 
Diese Einheit wird die grundlegenden Konzepte der Ernährung und die Grundsätze der 

Essgewohnheiten für Menschen mit Zerebralparese (CP) erklären, wobei die Wichtigkeit eines 

gesunden Lebensstils hervorgehoben wird. Diese Einheit zielt darauf ab, Menschen mit CP mit 

dem Wissen und den Strategien zu versorgen, um in der Lage zu sein, gute Entscheidungen in 

der Ernährung zu treffen. Darüber hinaus wird es die Bedeutung der gesunden 

Ernährungsgewohnheiten auf emotionales und körperliches Wohlbefinden sowie ihre 

Auswirkungen auf die Lebensqualität hervorheben. 

2. LERNERGEBNISSE 

 Lebensmittelgruppen & Funktionen von Lebensmitteln 

 Gesundes und ungesundes Essen. Etikettenlesen 

 Wasser und Hydratation 

 Ernährung und Gesundheit 

3. THEORETISCHER INHALT 

 
EINFÜHRUNG 

Diese Einheit diskutiert die Grundlagen der Ernährung sowie die Grundsätze der gesunden 

Ernährungsgewohnheiten. Heutzutage erhalten wir ständig Informationen über Nahrung, 

Nährstoffe und Essgewohnheiten, aber dieser leichte Zugang bedeutet nicht immer, dass wir 

genaue und wahrheitsgemäße Informationen erhalten. Daher scheint es notwendig einige 

grundlegende Konzepte der Ernährung und der gesunden Essensgewohnheiten zu 

verdeutlichen, um zu verstehen, in wie fern die Ernährung einen Einfluss auf unsere allgemeine 

Gesundheit hat. 

Einheit 1 beschrieb, dass das physische Wohlbefinden eines der Lebensqualitäten darstellt. Ein 

gesundes Essen schützt uns nicht nur vor Krankheiten (Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2-

Diabetes ...), es hilft uns auch, unsere täglichen Routinen besser körperlich durchzuführen. Die 

richtige Nahrung gibt uns ein Gefühl voller Energie und stärkt gegen Krankheiten (wenn wir zum 

Beispiel eine Erkältung haben). Um die Rolle der Ernährung im körperlichen Wohlbefinden zu 

verstehen, werden wir die Essgewohnheiten lernen, die wir haben sollten, wenn wir unsere 

Gesundheit und Lebensqualität beibehalten oder verbessern wollen. 
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Zuerst lernen wir die Lebensmittelgruppen und ihre Funktionen. Jede Nahrungsmittelgruppe 

hat eine andere Auswirkung in unserem Körper, somit kann das Lernen ihrer Funktionen uns 

einige Ideen davon geben, was abhängig von unseren Notwendigkeiten gegessen werden sollte. 

3.1. NAHRUNGSMITTELGRUPPEN UND FUNKTIONEN VON NAHRUNGSMITTELN 
 

3.1.1. Lebensmittelgruppen 
 

Das Lebensmittel-Rad wird verwendet, um visuell zu repräsentieren, wie das Essen in 

verschiedene Gruppen eingestuft wird, je nachdem Einfluss, den es auf unseren Körper hat. 

Beachten Sie, dass die Farbe der Lebensmittel im Rad ihre Funktion anzeigt: 

 

1. Gemüse und Früchte. 

2. Milchprodukte, Milch & Protein (Fleisch, Ei, Fisch und Hülsenfrüchte). 

3. Fette & Kohlenhydrate (stärkehaltiges Essen). 
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Bild 1– Food Wheel 

3.1.2. Funktionen von Nahrungsmitteln 

 

Funktionen: 

 

1. Körperbauer: Proteine. Sie sind der Rohstoff, der benötigt wird, um Körperstrukturen zu bauen. 

Zum Beispiel bestehen Muskeln aus Protein. 

 

Proteine: Fisch, Fleisch, Eier, Milch, Milchprodukte wie Joghurt, Käse etc. Abhängig von der Art 

von Fleisch, Fisch und Käse, die wir wählen, kann es auch eine erhebliche Menge an Fett (bzw. 

Bacon oder Cheddar Käse) enthalten. 
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2. Energieerzeuger: Kohlenhydrate und Fette. Sie geben uns Energie, wenn wir sie essen. Wenn 

wir nicht die ganze Energie verwenden, die sie uns zur Verfügung stellen, speichern wir diese 

Energie als Fett. 

Kohlenhydrate: Sie sind vor allem die stärkehaltigen Lebensmittel wie Brot, Reis, Kartoffeln, Pasta 

und andere Getreide wie Frühstückscerealien, Hafer etc. Hülsenfrüchte und Bohnen haben 

Kohlenhydrate in ihrer Zusammensetzung, aber auch Protein, wodurch sie beide Funktionen 

haben. 

Fette: Öl (Olivenöl, Sonnenblumenöl, Kokosöl ...), Butter etc. In einigen anderen Lebensmitteln 

wie Nüssen und Avocados ist Fett der vorherrschende Nährstoff, der gefunden wird. Nüsse haben 

auch Protein, also haben sie beide Funktionen (Körperbauer und Energieerzeuger). 

 
3. Körperregler: Gemüse und Früchte. Sie geben uns Vitamine und Ballaststoffe, die unseren 

Körper regulieren, das heißt, sie sorgen dafür, dass unser Körper richtig funktioniert. 

Gemüse & Früchte: Blumenkohl, Karotten, Trauben, Orangen, Apfel, Bananen, Paprika, Pilze, 

Auberginen, Kiwi, Erdbeere, Tomaten, Spinat, Wassermelone etc. Früchte haben auch 

Kohlenhydrate, die uns Energie geben, also haben sie beide Funktionen, aber sie sind vorwiegend 

Körperregler. Die Kohlenhydrate von den Früchten unterscheiden sich von den Kohlenhydraten, 

die wir in der stärkehaltigen Nahrung finden, deshalb nennen wir es Zucker, die Grundeinheit der 

Kohlenhydrate. 
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Was sind Mineralien und Vitamine? 

Es gibt andere Körperregler in Lebensmitteln. Kalzium, Eisen, Magnesium usw. sind Mineralien. 

Vitamine und Mineralien helfen unserem Immunsystem, unterstützen das normale Wachstum 

und helfen Zellen und Organen bei ihrer Arbeit. Zum Beispiel haben Sie wahrscheinlich gehört, 

dass Karotten gut für Ihre Augen sind. Das ist wahr! Karotten sind voll von Substanzen namens 

Carotinoide, die Ihr Körper in Vitamin A umwandelt, was hilft, Augenprobleme zu verhindern. 

Eine andere Möglichkeit, die Nahrungsmittelgruppen sowie die Häufigkeit zu repräsentieren, 

die wir sie essen sollten, ist die Nahrungsmittelpyramide: 

Bild 2 Nahrungsmittelpyramiden: 

 

Ausgehend von der Basis und nach oben bewegend, gibt es Obst und Gemüse, die einen 

niedrigen Kaloriengehalt haben und den Körper mit Wasser, Vitaminen, Mineralien und 

Ballaststoffen versorgen. Darüber finden wir Getreide und ihre Derivate wie Brot, Nudeln, 

Some biscuits have a high content in fat and sugar. 

Try to avoid drinking sugary drinks. 

Some yogurts contain high 

amounts of sugar. Choose 

those without added sugar. 

Olive oil is a very healthy type of oil. 

Sunflower oil is also good for cooking 

Choose lean meat, poultry, fish, 

and eggs. Try to avoid burgers, 

sausages, bacon, fried fish… 

Nuts are rich in fat but also 

contain protein. Beans contain 

protein and carbohydrates 

 
Choose reduced-fat or 

low-fat varieties. Enjoy 

cheese in small amounts  

Choose wholemeal  

bread, potatoes, 

pasta and rice 

Keep an eye on the 

sugar content of 

breakfast cereals  

Vegetables, 

salad and 

fruit 

Fruit is much 

better than 

juice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Try to avoid eating snacks high in fat, sugar and 

salt: chocolates, cake, crisps, savory snacks and 

sweets. 

 

Butter, margarine and oily sauces 

like mayonnaise should be used in 

very small amounts 
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Kartoffeln und Frühstückscerealien. Jedes Getreide und Kartoffeln haben einen hohen Gehalt an 

Stärke, einen geringen Proteingehalt und sogar einen geringeren Fettgehalt. Der Zuckergehalt 

von Frühstückskost aus Getreide ist in der Regel hoch, deshalb sollten wir nach Getreide ohne 

Zucker (Vollkorngetreide, Cornflakes, Haferflocken ...) suchen. 

Weiter nach oben finden wir Milch und Joghurt. Milch ist eine gute Quelle für Kalzium in 

unseren Diäten. Auch einige Gemüse wie Brokkoli und Blumenkohl sind sehr reich an Kalzium, 

sowie Sesamsamen (gerieben). Joghurt ist für Personen mit Laktose-Intoleranz leichter zu 

verdauen, aber wir sollten auch auf ihren Zuckergehalt achten. Pudding und Desserts, die reich 

an Fett und Zucker sind, sollten auch nur gelegentlich gegessen werden. 

Auf der nächsten Ebene der Pyramide finden wir eine große Gruppe von verschiedenen 

Produkten wie Käse, mageres Fleisch, Fisch, Eier und Hülsenfrüchte (Bohnen): 

 Gemüse ist ein pflanzliches Lebensmittel mit einem höheren Protein- und 

Ballaststoffgehalt; Neben der Bereitstellung qualitativ hochwertiger Proteine ist es eine 

gute Quelle für Vitamin B, Mineralien wie Eisen, Kalzium und Zink und ist eine Alternative 

zum Fleischkonsum. 

 Käse enthält Proteine und Fett, wir sollten immer versuchen, "weiche" Käse zu wählen 

und nicht gereifte Käse (Cheedar Käse, Camemberts, Ziegenkäse ...) zu oft zu essen. 

 Fisch enthält Proteine und gesundes Fett, insbesondere das Omega-3-Öl. Versuche, 

panierten Fisch zu vermeiden. Eier haben auch einen hohen Proteingehalt. 

 Fleisch liefert uns qualitativ hochwertige Proteine. Ihr Fettgehalt ist variabel. Je nach Art 

des Fleisches kann es von fast null auf fast 30% variieren. Man sollte es vorziehen weißes 

Fleisch zu konsumieren und den Verzehr von rotem Fleisch zu mäßigen. 

Auf der nächsten Ebene der Pyramide finden wir extra natives Olivenöl, eine der gesündesten 

Ölsorten und die am meisten empfohlene für Salat-Dressing und um unsere Mahlzeiten mit 

Kalorien zu füllen (falls wir Gewicht zunehmen müssen). Butter, Margarine und ölige Saucen wie 

Mayonnaise sollten in sehr kleinen Mengen verwendet werden. 

 

Oben auf der Pyramide (und etwas von der restlichen getrennt) finden wir die Produkte, die 

(anfänglich) nicht in unseren Diäten existieren sollten, aber immer noch viel konsumiert 

werden. Unser Hauptziel sollte es sein, zu versuchen sie nicht zu essen, aber wenn wir sie 

immer noch aus irgendeinem Grund konsumieren, sollten wir es nur gelegentlich tun. Nahrung, 

welche wir vermeiden sollten zu essen, sind: Snacks mit viel Fett, Zucker und Salz (Schokolade, 

Krapfen, Kuchen, Chips, herzhafte Snacks und Süßigkeiten), zuckerhaltige Getränke 

(Gefriergetränke, abgefüllter Saft) und einige Arten von Keksen oder Frühstückscerealien, die 

viel Fett und Zucker haben. 
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3.2 GESUNDES UND UNGESUNDES ESSEN – ETIKETTEN LESEN 
 

Nun, da wir die Nahrungsmittelgruppen, ihre Funktionen und einige der Eigenschaften der 

verschiedenen Arten von Nahrung gelernt haben, werden wir lernen, wie man gesunde Nahrung 

oder Nahrung, die einen guten Einfluss auf unseren Körper hat von ungesunder Nahrung 

unterscheidet, die unserem Körper schaden könnte. 

 

Was ist der Unterschied zwischen frisch und verarbeitet / hergestellt?  

 

Frisches Essen ist das Produkt, das direkt aus der Natur kommt, sie wurden nicht in einer Fabrik 

modifiziert. Zum Beispiel: frisches Fleisch, Obst, Gemüse, Eier, Fisch, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, 

Reis oder Milch. Verarbeitete / hergestellte Lebensmittel sind das Produkt, welches in einer 

Fabrik modifiziert wurde, bevor wir sie essen: Kekse, Schokolade, Chips, Wurst, Mayonnaise, 

Saft, Milchshakes... 

 

Was macht ein Produkt ungesund?  

 

Hauptsächlich werden Produkte als ungesund angesehen, die Zucker und gesättigte Fette 

(Palmöl, Fett von Tieren wie Schmalz) enthalten. Essen mit  viel Zucker und gesättigten Fetten 

könnten unseren Körper schaden (Chips, Süßigkeiten, Donuts ...). 

 

 
Wie wissen wir, ob etwas gesund oder ungesund ist?  
 
Durch lesen der Etiketten. Frische Lebensmittel sind eher gesund als verarbeitete Lebensmittel. 

Aber nicht alle verarbeiteten Lebensmittel sind ungesund, deshalb müssen wir lernen, wie man 

die Ernährungsinformationen auf den Etiketten der Produkte, die wir kaufen, liest. Beispiele für 

gesunde verarbeitete Lebensmittel sind: natürlicher Joghurt, Frischkäse, Brot, 

Frühstückscerealien ohne Zuckerzusatz etc. 

3.2.1. Etikettenlesen: Ernährungsinformationen und Zutaten 

 

Zutaten : Sie sind die Bestandteile der Lebensmittelprodukte, die in der Reihenfolge der 

Menge vom höchsten zum niedrigsten aufgeführt sind. Daher ist die erste Zutat auf der Liste 

diejenige, die in der größten Menge vorhanden ist. Es gibt einige Zutaten, die unseren Körper 

schaden könnten: Versuchen Sie, Produkte mit Palmöl, hydrierten Fetten / Öl und Schweinefett 

zu vermeiden. 
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TIPP! Wenn Zucker der erste Bestandteil der 

Liste ist, bedeutet dies, dass es sich um ein Produkt 

handelt in dem der Hauptbestandteil Zucker ist, 

daher ist es wahrscheinlich, dass es ein ungesundes 

Produkt ist und Sie sollten es nur in kleinen Mengen 

haben oder ganz vermeiden es zu kaufen. 

 

Nährwert Etiketten:  Abgesehen von den 

Zutaten zeigen Lebensmittel-Produkte die 

Ernährungs-Informationen auf dem Etikett, die 

Nährwert Angaben, die auf den meisten verarbeiteten Lebensmitteln erforderlich sind. 

 

1. Beginnen Sie mit der Serving Size. Schauen Sie hier sowohl für die Portionsgröße (die Menge 

die Menschen normalerweise zu sich nehmen) und die Nährwertinformationen pro 100g. 
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2. Überprüfen Sie die Gesamtkalorien. Wenn Sie auf Ihr Gewicht schauen, sollten Sie darauf 

achten, wenig Kalorien zu sich zu nehmen. 

 

3. Verwenden Sie prozentuale Tageswerte (DV) um Ihnen zu helfen das Produkt zu bewerten. 

Tageswerte sind durchschnittliche Nährstoffe für eine Person, die 2.000 Kalorien pro Tag isst. 

Prozentuale DV gelten für den ganzen Tag, nicht nur für eine Mahlzeit oder Snack: 

 Niedrig sind 5 Prozent oder weniger. Achten Sie auf niedrige gesättigte Fettsäuren, 

Transfette, Cholesterin und Natrium. 

 Hoch sind 20 Prozent oder mehr. Achten Sie auf Vitamine, Mineralien und Ballaststoffe. 

 

4. Begrenzen Sie gesättigte Fette, Zucker und Natrium (Salz). Die Mengenkontrolle an 

gesättigtem Fett, zugesetztem Zucker und Natrium (Salz) kann dazu beitragen, dass Ihr Risiko 

für Krankheiten (Diabetes, Herzerkrankungen ...) reduziert wird. Isst man zu viel zugesetzten 

Zucker wird es schwierig, Nährstoffbedürfnisse innerhalb Ihrer Kalorienanforderung zu erfüllen. 

Darüber hinaus könnte ein hohes Maß an Natrium (Salz) dazu führen, dass Sie einen hohen 

Blutdruck bekommen, auch Hypertonie genannt, welche für Ihre Gesundheit gefährlich ist. Die 

Salzaufnahme auf weniger als 5 g pro Tag zu reduzieren hilft Hypertonie zu verhindern. Denken 

Sie daran auf einen niedrigen Prozentsatz DV dieser Nährstoffe zu achten. 

 

5. Nehmen Sie genug Vitamine, Mineralien und Ballaststoffe zu sich. Essen Sie genug 

Ballaststoffe, Kalium, Vitamin D, Kalzium und Eisen, um ihre gute Gesundheit zu erhalten und 

ihnen zu helfen, Ihr Risiko für bestimmte gesundheitliche Probleme wie Osteoporose und 

Anämie zu reduzieren. Menschen mit CP leiden eher unter Osteoporose, deshalb ist die 

Kalziumaufnahme sehr wichtig zu berücksichtigen. Essen Sie mehr Obst und Gemüse, um mehr 

von diesen Nährstoffen zu bekommen. Denken Sie daran auf einen hohen Prozentsatz DV dieser 

Nährstoffe zu achten. 

 

Zusätzliche Nährstoffe 

 Protein. Wie es schon erwähnt wurde, essen Sie: mageres Fleisch, Geflügel, Fisch, Eier, 

fettarme Milch, Joghurt ohne Zucker und Käse, plus Bohnen und Erbsen, Erdnussbutter, 

Samen und Sojaprodukte. 

 Kohlenhydrate. Es gibt drei Arten von Kohlenhydraten: Zucker, Stärke und Ballaststoffe. Essen 

Sie Vollkornbrot, Getreide, Reis und Nudeln plus Obst und Gemüse. 
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 Zucker. Einfache Kohlenhydrate oder Zucker kommen natürlich in Lebensmitteln wie 

Fruchtsaft (Fructose) und Milch (Lactose) vor oder kommen aus raffinierten Quellen wie 

Tischzucker (Saccharose) oder Maissirup. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat eine 

empfohlene Grenze von 25 g (etwa sechs Teelöffel) Zucker pro Tag für einen Erwachsenen von 

normalem Gewicht gesetzt. 

 

Lebensmittel-Shopping-Karte 

Es wird uns helfen zu entscheiden, welches Essen gesünder ist als anderes. Vergleichen Sie 

einfach die Informationen auf den Nährwert Etiketten im Zusammenhang mit Fett, gesättigten 

Fettsäuren, Zucker und Salz und vergleichen Sie es mit dieser Lebensmittel-Shopping-Karte. 

WICHTIG: Es könnte eine Situation geben, in der wir ein Produkt oder eine Ergänzung brauchen, 

die viel Fett oder Zucker enthält, also gilt das nicht immer. 

 

   Wenn der Wert unter den Zahlen in grün ist,  bedeutet dies, dass man das 

Produkt jeden Tag essen kann.  

   Wenn der Wert unter den Zahlen in Gelb ist,  bedeutet dies, dass Sie 

versuchen sollten, es nicht jeden Tag zu essen.  

   Wenn der Wert unter  den Zahlen in rot ist,  sol lten Sie  versuchen es zu 

vermeiden es zu essen, aber wenn Sie es tuen, dann  in sehr kleinen Mengen 

oder gelegentl ich.  
 

Lebensmittel-Shopping-Karte: 

 

- 
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Getränke- Shopping-Karte: 

 

 

 

3.3 HYDRATATION 

 

Wasser ist auch wichtig für unseren Körper, in der Tat, rund 75% unseres Körpergewichts ist 

Wasser. Die Art, wie wir Wasser in unseren Körper aufnehmen, ist das Trinken, vermittelt durch 

das Gefühl des Durstes. Manchmal erscheint das Gefühl des Durstes nicht, bis wir bereits 

dehydriert sind, deshalb sollten wir uns hydratisieren. Vermehrter Speichelfluss könnte das 

Risiko oder die Austrocknung erhöhen. 

Tipps, um uns hydratisiert zu halten: 

 Tragen Sie immer eine Flasche Wasser mit sich. Dies könnte Ihnen helfen, trinken zu 

einer regelmäßigen Gewohnheit zu machen 

  Fügen Sie dem Wasser mit einen Schuss Limonen- oder Orangen-Geschmack hinzu. 

  Machen Sie natürliche Fruchtsäfte und fügen Sie Wasser hinzu. 

  Trinken Sie Tees (außer Koffeinhaltige - grüner Tee und schwarzer Tee) oder pflanzliche 

Aufgüsse 

  In Fällen von Dysphagie, Verdickungsmittel für Wasser verwenden. 

 

 

3.4 ERNÄHRUNG UND GESUNDHEIT 

 

Ernährung ist einer der wichtigsten Mitwirkenden für die menschliche Gesundheit: Wir können 

unsere Gesundheit durch Ernährung verbessern und wir können unsere Gesundheit mit einer 

unzureichenden Ernährung schädigen. Im Allgemeinen tragen gesunde Ernährungsgewohnheiten 

zur Verwaltung von Gewicht, Blutdruck und Cholesterin bei, sowie zur Vermeidung von mehreren 
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Krankheiten wie Diabetes, Herzerkrankungen, Schlaganfall und einige Krebsarten. Bei Menschen 

mit Zerebralparese ist eine gute Ernährung besonders wichtig für physische und geistige 

Entwicklung und Instandhaltung. Daher würde eine gesunde Ernährung den Menschen mit CP 

erlauben, ihr volles Potenzial zu erreichen und ihr körperliches und geistiges Wohlbefinden zu 

verbessern, was zu einer besseren Lebensqualität führt. 

 

Haupternährungsprobleme im Zusammenhang mit Zerebralparese sind Untergewicht, 

Übergewicht, Verstopfung, gastroösophagealer Reflux und Dehydratation. Die Körperhaltung, 

die Aufnahme selbst (reduzierte Muskelfunktion), endokrine und andere gastrointestinale 

Probleme (schlechte Absorption) können zu einer unzureichenden Ernährung bei Personen mit 

CP beitragen. 

Unterernährung könnte nachteilige Konsequenzen hervorrufen, darunter eine verminderte 

zerebrale Funktion, eine beeinträchtigte Immunabwehrfunktion, eine verminderte Muskelkraft 

und endokrinologische Veränderungen (veränderte Hormone) oder Wachstumsstörungen 

während der Kindheit. Des Weiteren kann Übergewicht das Risiko von Diabetes, 

Herzerkrankungen und reduzierte Mobilität erhöhen. 

Diese häufigen Fragen im Zusammenhang mit CP werden in Unit 3 gründlich erklärt, aber hier 

finden Sie einige Tipps (Ernährungsgewohnheiten), die helfen können: 

 Wenn Unterernährung ein Problem ist, versuchen Sie Folgendes: Essen Sie mehr 

Kohlenhydrate und gesunde Fette (Nüsse, Olivenöl, Avocado ...). 

  Wenn Übergewicht ein Problem ist, versuchen Sie Folgendes: Kohlenhydrate und Fette 

reduzieren (nie vollständig aus Ihrer Ernährung entfernen). Gemüse erhöhen. Versuchen 

Sie Snacks mit viel Fett, Zucker und Salz zu vermeiden, wie: Schokolade, Kuchen, Chips und 

Süßigkeiten. 

  Wenn übermäßiger Speichelfluss ein Problem ist, versuchen Sie Folgendes: Erhöhen Sie 

die Hydratation (überprüfen Sie den Abschnitt Hydratation, um einige Tipps zu finden). 

  Wenn Verstopfung ein Problem ist, versuchen Sie Folgendes: Essen Sie mehr Obst und 

Gemüse und erhöhen Sie die Hydratation. 

 

Es gibt einige Gesundheitsprofis, die besonders hilfreich sein könnten: Zahnarzt, 

Ernährungsberater, GP, Physiotherapeut, andere Therapeuten. 
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Sprechen über meine Symptome: Es ist sehr wichtig, dass Menschen mit CP ihre Schmerzen oder 

abnorme Situation im Zusammenhang mit ihrem Körper kommunizieren. Es ist auch wichtig, 

dass Betreuer und Familie in der Lage sind zu erkennen, wenn Menschen mit CP mit der 

Kommunikation solcher unangenehmen Situationen kämpfen. 

 

Emotionales Wohlbefinden durch Essen  

 

Der Akt Nahrung zu essen bezieht sich nicht nur auf die Ernährungsfunktion. Wir haben gelernt, 

dass wir essen, um Energie zu bekommen, Körperstrukturen zu bauen usw., aber wir essen auch 

des Vergnügens wegen, Essen zu essen welches wir besonders mögen und eine gute Zeit mit 

Freunden und Verwandten zu verbringen, während wir essen. Das bedeutet, dass Essen auch 

mit einem guten Gefühl verbunden ist und positive Emotionen hervorruft, daher ist essen und 

der Akt des Essens mit dem emotionalen Wohlbefinden in diesem Sinne verbunden. 

 

Wir haben gelernt, dass emotionales Wohlbefinden einer der notwendigen Faktoren war, um 

eine gute Lebensqualität zu erhalten. Deshalb, hängt die Lebensqualität im Zusammenhang mit 

Lebensmitteln nicht nur davon ab, gesund zu essen und unser körperliches Wohl zu verbessern, 

sondern auch mit emotionalen Wohlbefinden durch essen, was Ihnen Freude bereitet oder 

gesellig ist. 

 

Aber manches Essen, welches uns Freude bereitet wenn wir es essen, ist ein ungesundes Essen 

wie: Schokolade, Süßigkeiten, Donuts, herzhafte Snacks wie Chips, Gebäck oder Essen mit viel 

Fett wie Hamburger, Wurst, fettiger Käse. Auch das Essen in der Gesellschaft impliziert 

manchmal eine ungesunde Mahlzeit zu essen oder in ein Fast-Food-Restaurant zu gehen. 

Deshalb müssen wir eine gute Balance zwischen dem Verzehr von gesundem und ungesundem 

Essen finden, die uns Freude macht. Eine gute Balance zu finden bedeutet nicht, vollständig auf 

alle ungesunden Lebensmittel zu verzichten oder aufzuhören sich mit Freunden zu treffen, weil 

diese in der Regel zu Fast-Food-Restaurants gehen. Der Alles-oder-nichts Ansatz zum Verzicht 

bestimmter Nahrung führt typischerweise zum Versagen. Deshalb bedeutet es eine gute Balance 

zu finden, schlechtes Essen, welches uns Freude bereitet, nur gelegentlich zu essen und langsam 

„schlechtes“ Essen durch gutes zu ersetzen. 

 

Es ist einfach, wenn man es einfach hält, langsam anfängt und im Laufe der Zeit Änderungen 

vornimmt! 
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Sie können außerdem  versuchen verschiedene Fische, Obst, Gemüse und sogar Rezepte 

auszuprobieren. Am Ende könnten Sie mit Vergnügen gesundes Essen essen, wovon Sie nie 

gedacht hätten, es jemals zu essen. 

 

Wenn Sie daran scheitern komm man irgendwann einfach wieder auf den richtigen Weg. Jede 

Veränderung die Sie machen, verbessert Ihr emotionales Wohlbefinden. Lassen Sie sich nicht 

von sich selbst entmutigen wenn Sie mal scheitern, betrachten Sie es als Ausrutscher und 

konzentrieren Sie sich nur darauf, gesündere Entscheidungen in der Zukunft zu treffen. 

4. AKTIVITÄTEN 
 

4.1. Trainingsaktivität 2: Grundsätze der gesunden Essgewohnheiten 

Trainingsaktivität 2 diskutiert die Prinzipien gesunder Essgewohnheiten. Die grundlegenden 

Konzepte der Ernährung, die verschiedenen Lebensmittelgruppen und ihre Funktionen, die 

Prinzipien gesunder Essgewohnheiten speziell für Menschen mit CP, wie gesunde 

Entscheidungen in Bezug auf den Verzehr getroffen werden können und welche Auswirkungen 

Ernährung auf unser körperliches und emotionales Wohlbefinden und unsere Lebensqualität 

hat werden erklärt. 

Zur Durchführung der Schulungsmaßnahme 2 siehe die PowerPoint-Präsentation 

"Schulungsaktivität 2: Grundsätze gesunder Essgewohnheiten" und den zugehörigen 

Ausführungsleitfaden. 

5. KURIOSITÄTEN 

 

Wussten Sie das? 

 Verschiedene Nahrungsmittelgruppen haben spezifische Maßnahmen in ihrem Körper? 

 Etiketten können ihnen helfen, die besten Produkte nach ihren Nährwerten zu wählen? 

 Die Aufnahme von Obst und Gemüse und gute Hydratation ist der Schlüssel zur 

Vermeidung von Verstopfung? 

 Essen ist auch mit unserem emotionalen Wohlbefinden verbunden? 
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6. IDEEN ZUR VERBESSERUNG 
 

 Versuchen Sie, alle Lebensmittelgruppen in Ihre Mahlzeiten jeden Tag einzuschließen. 

 Achten Sie auf die Etiketten, um zu wissen, welche Nährstoffe die Produkte uns zur 

Verfügung stellen. 

 Versuchen Sie, gesunde, ausgewogene und komplette Essgewohnheiten zu erhalten, um 

Ihre Lebensqualität zu verbessern. 

Was haben wir gelernt? 

 Jede Nahrungsmittelgruppe hat spezifische Vorteile für unseren Körper. 

 Unterernährung kann zu anderen gesundheitlichen Einflüssen führen, also sollte ein 

guter Ernährungszustand gesichert sein. 

 Eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung ist der Schlüssel, um unterschiedliche 

gesundheitliche Probleme wie Verstopfung, Bluthochdruck und reduzierte Mobilität zu 

verhindern. 

7. GESUNDES ENGAGEMENT 
 

Ich werde mich um mein Wohlbefinden kümmern und meine Lebensqualität verbessern.  
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EINHEIT 3 
 

UNTERSTÜTZUNG IM ESSENSPROZESS 
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1. ALLGEMEINE ZIELSETZUNG 
 

In dieser Einheit werden die Mittel zur Integration von Personen mit CP in die Gemeinschaft 

spezifiziert, wie z. B. Integrative Tools, Rezepte, Kochtechniken und andere Ressourcen. All 

diese Mittel werden zu einer besseren Einbeziehung von Personen mit oralen motorischen 

Behinderungen in die Gesellschaft beitragen und sie werden positiv auf ihr Wohlbefinden 

einwirken. 

2. LERNERGEBNISSE 

 Unterstützung für die Störungen bei motorischen Fähigkeiten und Schlucken 

 Ernährung durch PEG-Protokoll 

 Rezepte und Kochtechniken 

 Integrative Tools und andere Ressourcen 

3. THEORETISCHER INHALT 
 

3.1 UNTERSTÜTZUNG BEI STÖRUNGEN VON MOTORISCHEN FÄHIGKEITEN UND SCHLUCKEN 
 

Verschiedene Faktoren, einschließlich Haltung, Aufnahme, Absorption und endokrine und 

gastrointestinale Probleme können bei Personen mit CP zu schlechter Ernährung beitragen. 

 

3.1.1. Dysphagie / Oral motorische Dysfunktion 

 

Dysphagie ist der medizinische Begriff für Symptome, die Schwierigkeiten mit dem Schlucken 

beschreiben. Das bedeutet, dass es mehr Zeit und Mühe braucht, Essen und Trinken vom Mund 

in den Magen zu befördern und manchmal ist es sogar gar nicht möglich. Dysphagie ist oftmals 

mit Schmerzen verbunden. 

 

Schlucken ist ein komplexer Vorgang welcher viele verschiedene Muskeln und Nerven 

beansprucht und eine Menge Bedingungen können den Prozess stören, was wiederum 

Dysphagie hervorruft. Muskeln und Nerven des Mundes und Rachens die nicht richtig arbeiten 

können dazu führen, dass Essen und Trinken „den falschen Weg nach unten“ nehmen. Das 

bedeutet, dass das Essen oder Trinken in die Lungen anstatt den Magen gehen. Dies kann zu 

Brustinfektionen und Lungenentzündungen führen.  
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Dysphagie und oral-motorische Dysfunktionen  werden von „Speech & Language“ Therapeuten 

(SLT) und Diätetiker behandelt. Ärzte und Krankenschwestern sind auch beteiligt. 

 

 

Zeichen, dass dein Schlucken nicht gut funktioniert: 

 Husten und ersticken, wenn Sie Essen oder Trinken schlucken. 

  Essen oder trinken geht "den falschen Weg hinunter". 

  Husten Zustände, während oder nach den Mahlzeiten. 

  Ihre Stimme kann nach dem Essen / Trinken nass und gurgelnd klingen. 

  Essen bleibt im Mund nach einer Mahlzeit. 

  Langsamer essen als üblich oder Essen auf dem Teller lassen. 

  Gewichtsverlust 

  Feeling "chesty" oder unwohl. 

 

3.1.2. Richtlinien für sicheres Schlucken 
 

Hauptpunkte: 

1. Setz dich mit Armen und Schultern nach vorne, lege deine Arme nicht auf den Tisch. 

2. Bleiben Sie in der obigen Position für mindestens 30 Minuten nach jedem Essen / Trinken. 

3. Vermeiden Sie das Essen oder Trinken in einer Liegeposition, da es sehr schwierig und / 

oder unsicher ist, auf diese Weise zu schlucken. 

4. Sprechen Sie nie beim Essen oder Trinken. 

5. Nehmen Sie kleine Mengen zu sich, vor allem von Flüssigkeiten - einen Teelöffel  

6. Schlucken Sie zweimal auf jeden Bissen. 

7.  Wenn du nach dem Schlucken einen gurgelnden Klang hörst, verschluckt huste und 

schlucke nochmal. 

8.  Vermeiden Sie Nahrung mit einer gemischten Konsistenz, z.B. Minestrone Suppe, Obst 

und Gemüse mit Häuten wie Erbsen, feine Speisen wie Sellerie. 

9. Vermeiden Sie Becher mit aufrechten Mundstücken, da sie dazu führen, dass Sie Ihren 

Kopf nach hinten kippen, so dass es einfacher für Getränke ist, den falschen Weg 

hinunterzugehen. 

10.  Verwenden Sie niemals einen Strohhalm, um Getränke zu trinken. 

 

Hinweis für Familie / Betreuer: Geben Sie keine Nahrung oder Flüssigkeiten an eine Person mit 

Schluckproblemen, wenn er nicht vollständig aufmerksam ist. 
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3.1.3. Essen mit hohem Risiko 
 

Manche Lebensmittel können besonders schwer zu schlucken sein. Manche brauchen extra 

Beachtung, andere sollten ganz vermieden werden. Ihre Rede und Sprachtherapeutin oder 

Diätetiken beraten Sie. Unten ist eine Liste von Arten von Lebensmitteln, die schwer zu essen sein 

können: 

 

 Zähe, faserige Textur z.B. Ananas, Sellerie, Läufer Bohnen, Salat. 

 Gemüse- und Fruchthäute z.B. Bohnen, Dicke Bohnen, Sojabohnen, Erbsen, Trauben. 

 Gemischte Konsistenz Lebensmittel z.B. Suppe mit Klumpen, geschmorte Früchte, 

Hackfleisch mit dünner Sauce, Getreide, die nicht mit Milch mischen (Müsli). 

 Knuspriges Essen z.B. Toast, flockiges Gebäck, Chips. 

 zerbröckelnde Gegenstände z.B. Torte Krusten, Krümmel, trockene Kekse. 

 Hartes Essen z.B. gekochte und zähe Süßigkeiten und Toffees, Nüsse und Samen. 

 Hülsen z.B. Mais und Kornbrot. 

 

HINWEIS: Kein Eis, Eis am Stiel oder Götterspeise, wenn nicht von einem Sprach-und 

Sprachtherapeuten auf individueller Basis beraten. 

 

3.1.4. Erfüllung ihrer Ernährungsbedürfnisse 

 

Es kann schwierig sein, die Bedürfnisse ihres Körpers für Lebensmittel und Flüssigkeiten zu 

erfüllen, wenn Sie ein Schluckproblem haben. Es kann länger dauern, bis Sie eine Mahlzeit 

beenden und manchmal sind weiche Mahlzeiten weniger nahrhaft als normale Mahlzeiten. 

Wenn Sie krank gewesen sind, ist es besonders wichtig jeden Tag  sicherzustellen, dass Sie genug 

essen und trinken. Dies wird Gewichtsabnahme vorbeugen und dabei helfen, verlorenes Gewicht 

wieder zu bekommen.  

 

 

 

 

Hier ist ein Ratschlag, um das etwas leichter zu machen: 
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 Essen Sie "wenig und oft". Ziel sollten mindestens zwei nahrhafte Snacks zwischen Ihren 

Mahlzeiten sein. 

 Versuchen Sie, zusätzliche Kalorien und Protein zu Ihrem Essen hinzuzufügen, um es so 

nahrhaft wie möglich zu machen. Sie können von Ihrem Diätetiker oder Doktor 

Ernährungsergänzungen empfohlen bekommen. Diese können in Form einer 

gebrauchsfertigen Flüssigkeit oder als Pulver, welches zu einem Getränk gemacht wird, 

sein. 

 

a) Flüssigkeiten: 

 

Es ist wichtig, dass sie jeden Tag genug verdickte Flüssigkeiten zu sich nehmen. Wenn Sie 

Schwierigkeiten haben, rund 4 Tassen pro Tag zu sich zu nehmen, können Ihre Sprech- und 

Sprachtherapeuten oder Diätetiker vorschlagen, vorgedickte Getränke zu versuchen. 

 

b) Steigerung der Kalorien in einer Dysphagie-Diät: 

 

Menschen, die eine Dysphagie Diät brauchen finden es manchmal schwer, alle Lebensmittel zu 

essen, die sie benötigen. 

Hier sind einige leckere Tipps wie sie Gewichtsverlust vorbeugen. Bitte überprüfen Sie mit Ihrem 

SLT / Diätetiker, welches dieser Lebensmittel für Ihre Ernährung geeignet ist: 

 

 Zerstampftes Gemüse mit Milch, Sahne oder Frischkäse. Versuchen Sie, etwas 

geriebenen Käse und Ei hinzuzufügen. 

 Porridge ist ein sehr nahrhaftes Frühstück - machen Sie es mit Milch anstatt Wasser und 

fügen Sie Honig oder Zucker hinzu. 

 Machen Sie instant Suppen oder Soßen mit Milch anstelle von Wasser 

 Fügen Sie Käse und Sahne zu einem Omelett hinzu. 

 Eingekochtes weiches Gemüse in Dips wie Frischkäse, Hummus oder Sauerrahm. 

 Machen Sie Milchshakes mit Joghurt und frischem Obst (stellen Sie sicher, dass es keine 

Stückchen / Klumpen, wie in Ihre empfohlene Diät angewiesen, gibt). 

 Tauchen Sie Ihre Lieblings-Kekse in Tee und Kaffee 
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3.1.5. Tipps für die Behandlung eines trockenen Mundes 
 

 Nehmen Sie immer Flüssigkeiten oder alkoholfreie Getränke zu den Mahlzeiten (verdickt, 

um die Konsistenz zu korrigieren). 

  Vermeiden Sie alles, was Trockenheit verschlechtern kann, wie Alkohol trinken und 

koffeinhaltige Getränke, Zigaretten rauchen und durch den Mund atmen. 

 Nippen Sie an Säften und anderen Flüssigkeiten (Ergänzungsgetränke) den ganzen Tag. 

Halten Sie etwas zu trinken an Ihrem Bett 

  Stellen Sie Speichel mit Speichelersatzstoffen her. 

  Stimulieren Sie die Produktion von Speichel durch – kauen von Zucker-freien Kaugummi, 

Reiben ein Wattestäbchen in Zitronensaft getaucht unter der Zunge, lutschen Zucker-freie 

Zitrusfrucht aromatisierte Süßigkeiten / Lutscher (sprechen Sie mit Ihrem Sprech-und 

Sprach-Therapeuten, bevor Sie dies versuchen). 

  Vermeiden Sie scharfes, trockenes oder hartes knuspriges Essen wie Kekse. 

  Minimieren Sie Ihre Aufnahme von salzigem Essen, da es Schmerzen in einem trockenen 

Mund verursachen kann. 

  Essen Sie weiche, cremige Speisen wie Aufläufe und Suppen. 

  Befeuchten Sie das Essen mit Bratensaft, Saucen, extra Öl, Margarine, Butter, 

Salatdressings, Mayonnaise oder Joghurt. 

  Kauen Sie Ananas, da diese Enzyme hat, die helfen, den Mund zu reinigen. Überprüfen Sie 

mit Ihrem Sprech- und Sprachtherapeuten, dass diese Textur angemessen ist. 

  Schutz gegen Zahnkaries / Zerfall durch regelmäßiges putzen der Zähne und des 

Zahnfleisches. 

  Vermeiden Sie klebrige Lebensmittel wie Toffee. 

  Halten Sie den Mund sehr sauber (zweimal täglich Zähne putzen). 

  Fluorid-Zahnpasta verwenden. 

  Verwenden Sie ein Fluorid, alkoholfreies Mundwasser. 

  regelmäßige zahnärztliche Untersuchungen durchführen. 

  Wenn die Luft in Ihrem Haus trocken ist, versuchen Sie es mit einem Luftbefeuchter oder 

legen Sie einen Topf / Schüssel Wasser in der Nähe der Wärmequelle, das hilft die Luft zu 

befeuchten. (Der Luftbefeuchter und der Topf des Wassers sollten regelmäßig gereinigt 

werden). 
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3.1.6. Tipps zum Bewältigen von Geschmacksveränderungen 
 

 Verwenden Sie regelmäßig ein alkoholfreies Mundwasser. 

 Trinken Sie viele Flüssigkeiten. Verdickt, wie empfohlen. 

 Scharf schmeckende Fruchtgetränke / Säfte können helfen, unangenehmen Geschmack zu 

nehmen. 

 Stark gewürzte Saucen können helfen - Curry Sauce, Chili-Sauce oder süß-saure Sauce. 

Beachten Sie, starke Aromen oder scharfes Essen werden nicht empfohlen, wenn Sie einen 

trockenen Mund haben. 

 Erhöhen Sie den Geschmack der Nahrung, indem Sie mehr Gewürze und Kräuter 

verwenden, z.B. Oregano, Basilikum, Thymian, Estragon, Knoblauch oder Worcester Sauce 

 

3.2 KOCHTECHNIKEN 

 

Eine Möglichkeit, Schluckbeschwerden zu bewältigen, besteht darin, Speisen und Getränke auf 

eine Konsistenz zu bringen, die von einem Sprach- und Sprachtherapeuten als sicher und 

angemessen angesehen wird (Shaunak & Kelly, 2017). Verdickte Speisen und Getränke sind im 

Mund leichter zu kontrollieren und können sicherer geschluckt werden. 

a) Getränke: 

  Sie können Ihre Getränke verdicken, wodurch eine sichere Konsistenz zum Schlucken 

entsteht. 

  Verdickte Getränke bewegen sich langsam in Mund und Hals. Dies gibt Ihnen mehr 

Möglichkeit, ihre Bewegung in Ihrem Mund zu kontrollieren und mehr Zeit, um sie 

sicher und leicht zu schlucken. 

 

b) Lebensmittel: 

  Sie können weiche oder geröstete Speisen benötigen, die leichter zu kauen und zu 

schlucken sind. 

  Bestimmtes Essen ist schwer zu schlucken. Möglicherweise müssen Sie Lebensmittel 

wie Braunbrot, Nüsse, krümelige Kekse usw. vermeiden (siehe Seite 40 für hohes Risiko, 

um dieses zu vermeiden). 

 

c) Übung: 
 Möglicherweise müssen Sie Übungen machen, um die Muskeln zu stärken, die beim 

Beißen, Kauen und Schlucken von Speisen verwendet werden. Ihr Sprech- und 

Sprachtherapeut gibt Ihnen Ratschläge zu den entsprechenden Übungen. 
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d) Verdickungspulver: 

 Sie werden zu Nahrung und Flüssigkeiten hinzugefügt, um sie zu verdicken. 

 

3.2.1. Dysphagie Lebensmittel Textur Deskriptoren 

 

Was sind diese Deskriptoren? 

Diese Deskriptoren beschreiben die Arten und Texturen der Nahrung, die von Personen benötigt 

werden, die Dysphagie haben (Schluckschwierigkeiten) und die Gefahr von Erstickungsgefahr 

oder Aspiration (Nahrung oder Flüssigkeit, die in ihre Atemwege geht). Die Lebensmitteltexturen 

sind: 

 

B = Dünne Püree Dysphagie Diät 

C = Dicker Püree Dysphagie Diät 

D = Feucht zerdrückte / Vorzerdrückte Dysphagie Diät 

E = Weich / Gabel zerkleinerte Dysphagie Diät 

Der Therapeut wird Ihnen sagen, welcher Textur Diät Sie folgen sollten. 

3.2.2. Flüssigkeitsverdickung 
 

Während Sie Schluckbeschwerden erleben, hat Ihr Sprech- und Sprachtherapeut verdickte 

Flüssigkeiten empfohlen, um sicherzustellen, dass Ihr Schlucken so sicher wie möglich ist. Eine 

verdickte Flüssigkeit ist eine, zu der ein handelsübliches Verdickungsmittel zugegeben wurde. 

Durch Verdickung Ihrer Flüssigkeiten wird das Trinken einfacher und sicherer. Wenn Sie im 

Krankenhaus sind, werden Verdickungsmittel bereitgestellt. Zuhause werden sie von Ihrem GP 

verschrieben. Verdickungsmittel können sowohl in heißen als auch in kalten Getränken 

verwendet werden. 

 

Die verschiedenen Stadien der Verdickung: 

Stufe 1: 

Diese Konsistenz kann durch ein Strohhalm oder aus einer Tasse getrunken werden (wenn 

empfohlen oder bevorzugt). Es lässt einen dünnen Mantel auf der Rückseite eines Löffels. 

Stufe 2: 
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Diese Konsistenz ist zu dick, um durch einen Strohhalm getrunken zu werden, kann aber von 

einer Tasse getrunken werden. Es hinterlässt einen dicken Mantel auf der Rückseite eines 

Löffels. 

 Stufe 3: 

Diese Konsistenz kann nicht durch einen Strohhalm oder durch eine Tasse getrunken werden. Es 

muss mit einem Löffel zu sich genommen werden. 

 

 

Abbildung 3 - Verschiedene Stadien der Lebensmittelkonsistenz 

 

3.2.3. Machen Sie Essen ihrer Wahl weich und geschmeidig 

Einige Ihrer Lieblingsessen können mit einer Einweichlösung weich und geschmeidig gemacht 

werden. 

Einweichlösung 
 

 200ml Flüssigkeit (z. B. Milch, Fruchtsaft, Brühe). 

 1 Kelle des Verdickungspulvers 

 

  

Wasser Nektar (I) Honig (II) Pudding (III) 
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Methode: 

1. Tun Sie die Flüssigkeit in eine Schüssel, fügen Sie Verdickungspulver oder ein 

alternatives Verdickungsmittel hinzu und schlagen Sie gründlich. 

2. Benutzen Sie diese sofort und lassen Sie die Einweichlösung nicht verdicken bevor Sie 

Nahrung hinzufügen. 

3. Tauchen Sie das Essen eine Minute in die Einweichlösung, um zu verdicken und auf 

einen Teller zu legen. 

4. Abdecken und für 30 Minuten kühlen vor dem Servieren. 

 

 Serviervorschläge 

 

 Einfache Kekse können weich und geschmeidig mit einer Fruchtsaftgetränk Lösung 

hergestellt werden. 

 Der Schwammkuchen kann mit einer Sherry-Einweichlösung weich und geschmeidig 

gemacht werden. 

 Brot kann weich und glatt mit einem Gemüse-Material gemacht werden, um die 

Einweichlösung zu machen. 

3.2.4. Tipps für die Zubereitung von Speisen 

 

 Tägliches Essen kann durch feines Hacken, Maischen oder Zerkleinern weich gemacht 

werden. 

 Weiches Essen kann ohne Liquidation vorbereitet werden, muss aber weich genug sein, 

um mit einer Gabel zerkleinert zu werden. 

 Ein Kartoffelstampfer kann verwendet werden, um Klumpen zu entfernen, z.B. Kartoffel, 

Obst, Gemüse. 

 Eine Gabel kann verwendet werden, um weiche Nahrung zu zerteilen, z.B. Banane. 

 Ein Mixer kann verwendet werden, um Fleisch und Huhn in kleinere Stücke, die für eine 

weiche Diät geeignet sind, zu zerkleinern. 

 Aromen durch Hinzufügen von Sojasauce, Worcester Sauce, Tomaten Ketchup, Curry 

Pulver, Kräuter und Gewürze zu herzhaften Gerichte oder Marmelade zu süßen 

Gerichten. 

 

3.2.5. Tipps zum Servieren und Präsentieren von Speisen 
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  Jede Art von Nahrung separat präsentieren. 

  Vermeiden Sie alles zusammen zu mischen. 

  Wenn Soße oder Saucen erforderlich sind, mischen Sie die gut in Nahrung. 

  Vermeiden Sie die Verwendung von kalorienarmen oder fettarmen Flüssigkeiten, um 

Lebensmittel zu erweichen, z.B. Milch oder Sahne anstelle von Wasser verwenden. 

  Vor dem Servieren keine überschüssige Flüssigkeit ablassen. 

  Speisen Sie bei heißen oder kalten Temperaturen anstatt bei Raumtemperatur. 

 

3.3 INTEGRATIVE TOOLS UND ANDERE RESSOURCEN 

 

Nützliche Ausrüstung: 

 

Die folgenden Geräte können helfen, die empfohlene Konsistenz vorzubereiten und den 

Zeitaufwand für die Zubereitung von Mahlzeiten zu reduzieren. Viele der Artikel werden schon in 

Ihrer Küche sein. 

 Ein Sieb ist sehr nützlich, um Klumpen aus Bratensoße, Soßen, Suppen oder Pasteten zu 

entfernen. 

 Reiben sind zum Zerkleinern von Gemüse vor dem Kochen nützlich. 

 Schneebesen & Handmixer sind nützlich, um trockene Zutaten zuzubereiten. Sie sind 

auch nützlich für das Hinzufügen von Verdickungsmitteln in Getränken, Suppen oder 

Schlagsahne und kleine Mengen an weichem Essen zu pürieren. 

 Sie sind nicht nützlich zum Pürieren von harten Speisen wie gekochtes Fleisch und neigen 

dazu, Klumpen zu hinterlassen. 

 Lebensmittel-Helfer, die hacken, reiben, schreddern, schneiden und schlagen sind 

Zeitsparende Geräte für die Zubereitung von Speisen. Das Essen kann dann gekocht und 

/ oder zu einer glatten und dicken Textur vermischt werden. 

 Top Mixer sind eine Notwendigkeit bei der Vorbereitung der meisten glatten und dicken 

Mahlzeiten. Sie sind auch hilfreich bei der Herstellung von leckeren  Getränken. 

 Lebensmittelformen können verwendet werden, um die Darstellung von modifizierten 

Speisen zu verbessern. 

 Smoothie-Maker mischen und schäumen Obst in gesunde Smoothies. 

 Plastikbecher (mit Deckel) sind sehr nützlich für die Verdickung von Flüssigkeiten. Sie sind 

bei jedem Geschäft erhältlich, das Geschirr verkauft. 
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3.4 ERNÄHRUNG GEMÄß DEM PEG PROTOKOLL 

 

Eine perkutane endoskopische Gastrostomie (PEG) Röhre ist eine Plastikröhre, die in den Bauch 

durch die Haut gelegt wird. PEG-Röhrchen werden am häufigsten verwendet, um Ihnen Essen 

oder Flüssigkeiten zu geben, wenn Sie nicht in der Lage sind zu essen oder zu trinken. 

Medizinische Formel, Medikamente und Wasser können durch ein PEG-Röhrchen gegeben 

werden (Campos et al., 2015). 

 

Zuerst benötigen wir einen Ernährungsberater, um die kalorischen Bedürfnisse zu bestimmen, 

jemanden, der die Verwendung und Pflege des Futterrohres erklärt, und eine Beschreibung oder 

ein Rezept, wie man die Ernährungshilfe benutzt. 

 

 

3.4.1. Unterstützung in der Kindheit 

 

Für die Familien, die eine Gastrostomie in Betracht ziehen, sollte deutlich gemacht werden, dass 

die Wahl für PEG in jedem Fall unterschiedlich ist und ein Arzt über die Situation und die Person 

entscheiden sollte. 

 

Es gibt Fälle in denen von Kindern berichtet wird, die eine schwere neurologische 

Beeinträchtigung hatten und eine Gastrostomie und Röhren-Insertion zu Gewichtszunahme und 

zu einer besseren Verabreichung von Medikamenten führte. Aber es bleibt eine beträchtliche 

Unsicherheit über die Auswirkungen der Gastrostomie für Kinder mit zerebraler Lähmung. Die 

Ernährung durch ein chirurgisch eingefügtes Röhrchen in den Magen (Gastrostomie) oder über 

eine in die Mitte des Dünndarms eingeführtes Röhrchen kann kostspielig, aber auch emotional 

schwer für die Familien sein und andere Komplikationen sind möglich. Gut entworfene Studien 

sind notwendig, um medizinischen Fachleuten und Familien zu helfen die schwierige 

Entscheidungen zu treffen (W. Wittenbrook, 2011).  
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3.4.2 Orale Gesichtsstimulation 

 

Auch bei PEG-Anwendern ist es wichtig, durch Massagen und Klopfen mit den Fingern und / 

oder mit speziellen Pinseln der Wangen, des Kinns, der Lippen und im Mund (Wangen, 

Zahnfleisch, Zähne, Zunge) weiterhin eine orale Gesichtsstimulation zu geben. Man kann die 

Materialien und ihre Temperatur variieren. Das Ziel dieser Stimulation ist es, eine 

Verschlechterung des Prozesses des Schluckens von Speichel zu verbessern oder zu verhindern, 

der so funktionell wie möglich bleiben sollte und Speichelfluss sollte verhindert oder so weit wie 

möglich reduziert werden. Außerdem ist der Mund und der Bereich um ihn herum ein sehr 

empfindliches Organ und es gibt ein angenehmes Gefühl, wenn es auf die richtige Weise 

stimuliert wird, dies geschieht auch, wenn wir Essen kauen, aber in PEG-Benutzern ist die 

Mundhöhle nicht mehr angeregt durch den Durchgang von Nahrung. Die Stimulation sollte mit 

der richtigen Art von Druck gegeben werden und für eine gewisse Zeit hängt dies von der 

Empfindlichkeit der CP-Person ab und muss von einem Fachmann bestimmt werden. Die 

Stimulation sollte unter Aufsicht eines Sprach- und Sprachtherapeuten erfolgen. 

4. AKTIVITÄTEN 

 

4.1. TRAININGSAKTIVITÄT 3: UNTERSTÜTZUNG IM SCHLUCKPROZESS UND ESSEN MIT PEG 

Trainingsaktivität 3 ist für Profis und Betreuer entwickelt, es ist eine eher theoretische 

Trainingsaktivität, wie man Personen mit CP mit Ess- und Schluckstörungen oder PEG unterstützt. 

Es gibt Informationen über: die Ess-Probleme bei CP, Dysphagie, Strategien zur Veränderung von 

Nahrung und Flüssigkeiten, orale Gesichtsstimulation, angepasste Utensilien, Verdickungsmittel, 

parenterale und enterale Ernährung (wenn orale Ernährung unmöglich ist), die Überlegungen zur 

Verwendung von PEG und dem PEG-Protokoll.  

Einige praktische Aktivitäten für die Teilnehmer werden in Erwägung gezogen. 

Zur Durchführung der Trainingsaktivität 3 siehe die PowerPoint-Präsentation "Trainingsaktivität 

3: Unterstützung beim Schlucken und Essen mit PEG" und die dazugehörige 

"Ausführungsanleitung". 

5. KURIOSITÄTEN 

 

Wussten Sie das? 
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 Einzelpersonen mit CP können Probleme beim Kauen und Schlucken (Dysphagie) haben? 

 Es gibt Techniken und Strategien für Einzelpersonen mit Dysphagie die ihre 

Ernährungsbedürfnisse erfüllen? 

 In Fällen von Dysphagie, können Verdickungsmittel die Flüssigkeiten Aufnahme 

sicherer machen? 

 PEG kann eine Option für Personen mit CP sein, die schwere Probleme bei Kauen und 

Schlucken haben? 

 Sie können die Konsistenz und die Textur des Essens ändern, indem Sie zahlreiche 

nützliche, praktische und effektive Integrative-Tools verwenden? 

6. IDEEN ZUR VERBESSERUNG 

 

 Achten Sie auf die Haltung und vermeiden Sie riskantes Essen, das sind wichtige Aspekte 

für Personen mit Dysphagie. 

 Bei Personen mit Schluck- und Kauproblemen sind die Anpassung der Textur und die 

Konsistenz ihrer Mahlzeiten mit Verdickungsmitteln vorteilhaft. 

 Kleine Änderungen in der Vorbereitung der Mahlzeiten können die Haftung auf die 

Ernährung der Personen mit CP zu verbessern. 

 Wenn Einzelpersonen extreme Schwierigkeiten beim Schlucken haben und 

untergewichtig sind, kann PEG eine wirkungsvolle Alternative sein. 

Was haben wir gelernt? 

 Die Anpassung von Speisen und Getränken, Übungen zur Stärkung der Muskeln bei 

Beißen, Kauen und Schlucken und die Verwendung von Verdickungsmittel sind bei 

Personen mit CP mit Dysphagie wichtig. 

 PEG kann in Bezug auf die Gewichtszunahme, die Vermeidung von 

Atemwegserkrankungen und die Verbesserung der Lebensqualität von Individuen mit CP 

und ihren Pflegepersonen vorteilhaft sein. 

 Mit der Hilfe von Integrativen-Tools und anderen Arten von Geräten können Mahlzeiten 

in Hinblick auf die Zeit von Vorbereitung und Verbrauch und für die Erhöhung der Qualität 

der Ernährung von Einzelpersonen, die Probleme beim Kauen und Schlucken haben 

helfen, sowie ihre Autonomie fördern. 
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7. GESUNDES ENGAGEMENT 

 
Ich kümmere mich um mein Wohlbefinden und meine Lebensqualität. Mein Engagement 
ist: 
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Einheit 4 
 

PRAKTIKEN ZUR ERHÖHUNG MEINER 

PHYSIKALISCHEN TÄTIGKEIT 
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1. ALLGEMEINE ZIELSETZUNG 
 

Förderung und Entwicklung der Bedingungen für die Zugänglichkeit zu einer regelmäßigen 

Praxis der körperlichen Aktivität zu Beginn des Lebenszyklus, beginnend von den frühesten 

Zeiten und bis zum Alter des Alters. 

2. LERNERGEBNISSE 

 Körperliche Aktivität in unserem täglichen Leben 

 Angepasste körperliche Aktivität zu Hause 

 Integrative körperlicher Aktivität aus dem Haus 

 Entspannende Aktivitäten 

3. THEORETISCHER INHALT 
 

3.1. PHYSIKALISCHE AKTIVITÄT IN UNSEREN TÄGLICHEN LEBEN 
 

Drei wichtige potenzielle Ergebnisse der körperlichen Aktivität: Vermeidung von sekundären 

muskuloskeletalen Beeinträchtigungen und Maximierung der körperlichen Funktionsweise, 

Förderung der kognitiven, sozialen und emotionalen Entwicklung und schließlich die 

Entwicklung, Erhaltung und vielleicht Wiederherstellung der neuronalen Strukturen und Wege 

(DL Damiano, 2006). 

 

 Aus gesundheitlicher Perspektive kann regelmäßige Bewegung den Alltag leichter 

machen und auch angenehmer machen. Weitere Vorteile sind: 

 Verbesserte Wohlbefinden und verminderter Stress. 

 Verbesserte Gesundheit (niedrigeres Cholesterin und Blutdruck, verringertes Risiko von 

Fettleibigkeit, Diabetes und Herzerkrankungen). 

 Gewichtsmanagement y Verbesserte Fähigkeit, Aktivitäten des täglichen Lebens 

durchzuführen. 

 Erhöhte Fitness (bessere Atmung, erhöhte Kraft und Ausdauer). 

 Verbesserte Balance und Koordination y Verbesserte Bewegungsfreiheit und 

gemeinsame Mobilität. 

 Es ist bekannt, dass, wenn Sie gesund sein wollen, dann körperliche Aktivität und / oder 

Bewegung sollte Teil Ihres Lebensstils sein. 
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3.1.1. Physische Aktivität 
 

Die Praxis der körperlichen Aktivität ist ein Verhalten von extremer Bedeutung für die Förderung 

eines aktiven Lebens-und gesund, sowohl in der Kindheit und Jugend wie im Erwachsenenleben. 

Zweite Coetzee (2000, zitiert von Teixeira und Seabra, 2004) resultiert dieses Verhalten aus der 

Wechselwirkung zwischen dem genetischen Erbe und dem gesellschaftlichen Engagement und 

trägt so zur Verhütung von Krankheiten bei und übersetzt in Lebensqualität während der 

Adoleszenz und des Erwachsenenalters. 

Das familiäre Umfeld ist ein wichtiger Einfluss auf sitzende Verhaltensweisen oder 

Vermögenswerte von Kindern und nimmt eine größere Bedeutung für Kinder / Jugendliche mit 

eingeschränkter Mobilität (Maitland, Stratton, Foster, Archaeological Site und Rosenberg, 2013) 

ein. Derzeit ist die Zeit, die im sesshaften Verhalten verbracht wurde, im häuslichen Umfeld 

(Matthews, Chen, Freedson et al., 2008) wegen der Auswirkungen, die die Technologien im 

täglichen Leben haben, und das in schädliche gesundheitliche Auswirkungen (zB Übergewicht und 

Fettleibigkeit, verminderte physische) Fitness und Verzögerung bei der Entwicklung von 

Fähigkeiten) (Teixeira und Seabra, 2004). 

Die Förderung von Gewohnheiten des aktiven Lebens sollte aus den frühen Zeiten wirksam sein, 

weil Kinder körperlich aktiv sind, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, jung und Erwachsene 

aktiv und gesund zu sein (Cleland, Dwyer, Venn, 2012). So ist es entscheidend für die 

Beteiligung der Eltern an körperlichen Aktivitäten, denn es ist das Ergebnis als Beispiel zu folgen 

(Shari, Lamichhane, Broadband et al., 2017). Die Praxis der körperlichen Aktivität stellt sich als 

ein Sozialisierungsprozess dar, durch den Kinder Fähigkeiten, Werte, Einstellungen, Normen und 

Wissen mit sozialen Rollen lernen (Dorsh, Simith und McDonough, 2009, zitiert von Teques und 

Serpa, 2013). 

Körperliche Aktivität ist jede körperliche Bewegung, die Ergebnisse der Muskelkontraktion, und 

die einen Energieaufwand übersteigt die Ebenen der Ruhe (ACSM, 2009). So kann die 

körperliche Aktivität unter Verwendung der (1) Haushaltsaufgaben, wie z. B. Reinigung und 

Aufräumen des Hauses oder des Bussens, (2) Freizeitaufgaben einzeln oder in einer Gruppe, wie 

Tanz, Laufband, elliptisches oder Übungsfahrrad (Hände oder Füße) und (3) Spiele. 

Während der Kindheit werden die Erkenntnisse durch den Austausch mit der Umwelt bestimmt, 

so dass der physische Raum, eine Vielzahl von Materialien und die lydischen Spiele 

entscheidend sind. Zu Hause präsentieren sich der physische Raum und andere 

Unterhaltungsmöglichkeiten als Hauptbarrieren für die körperliche Aktivität zu Hause (Maitland, 

Stratton, Foster, Archäologische Stätte und Rosenberg, 2013). Daher die Notwendigkeit, die 
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körperlichen Aktivitäten neu zu erfinden, die zu Hause durchgeführt werden können, unter 

Angabe der Bedeutung der Spiele als Mittel des Erwerbs und der Entwicklung des motorischen 

Repertoires, die die intellektuellen, sozialen und emotionalen erhöhen (Vygotsky, 1991). 

Um sicherzustellen, dass diese Entwicklung wirksam ist, ist es wichtig, dass es eine Anpassung 

der Aktivitäten an die Interessen und Fähigkeiten eines jeden gibt. Ein praktisches Beispiel sind 

die Videospiele (bzw. Wii Sport Games), die als eine Möglichkeit zur Förderung der körperlichen 

Aktivität entstehen und die Vorteile der körperlichen Aktivität das Interesse der Technologien 

verbinden (Shari, Lamichhane, Broadband et al., 2017). Für Menschen mit zerebraler Lähmung 

können Sie mit den Videospielen den Energieaufwand steigern und den Muskeltonus 

ausgleichen. Die Gerichte und die Sidebar von Wii Sports sind praktische Beispiele für Spiele, die 

in körperliche Aktivität moderate bis intensiv für Verkäufer mit spastischen Zerebralparese 

bilateralen und GMFCS Ebene I oder II übersetzt werden. 

Auf der anderen Seite kann die körperliche Aktivität, die zu Hause entwickelt wird, einige der 

Hauptbarrieren, die für Ausfallzeiten erwähnt werden, überwinden, weil sie die 

Familienbeteiligung fördert, die Notwendigkeit von Reisen verringert, wodurch die Barrieren 

vermieden werden, die architektonisch viele Male den Zugang zu körperlicher Aktivität vergiften, 

ermöglicht mehr Flexibilität, Komfort, Privatsphäre und die Anpassung an den persönlichen 

Geschmack. 

Durch die Spielsituation vereint Kind / Junge komplexe Bewegungen, Umweltsituationen und 

passt sich ihnen an, vor allem für Kinder / Jugendliche mit Behinderungen, die diese Aktivitäten 

für die Ausbeutung des eigenen Körpers und der Umwelt äußerst wichtig sind und die 

Empfindungen anspruchsvolle, propriozeptive und vestibuläre Dysfunktion entwickeln . 

Im Falle der zerebralen Lähmung und angesichts der neuronalen Plastizität in den frühen Jahren 

ist das Lernen motorischen Fähigkeiten in diesem Alter von grundlegender Bedeutung, wo 

Freizeitaktivitäten eine entscheidende Rolle spielen. Martin (2006) schlägt einige Strategien vor, 

um dieses Lernen zu verbessern, und sie beinhalten die aktive Rolle des Kindes in den Prozess des 

Erwerbs von Fähigkeiten, Motivation, die aktive Ausbeutung, die Demonstration, die Variabilität 

der Erfahrung, wiederholte Praxis zum Lernen, die Übertragung zum täglichen Leben und zum 

Feedback. Doch oft sind die Individuen mit Zerebralparese und besonders Kindern auf die 

Erfahrung der täglichen Aktivitäten und Unterhaltung beschränkt (Carvalho, 1998, Missiuna & 

Pollock, 1991, City in Cazeiro & Lomônaco, 2011), was den Erwerb von Grundbegriffen behindern 
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könnte, die Entwicklung des abstrakten Denkens, die Erleichterung der Entdeckung von sich 

selbst und ihrer Beteiligung sowie die Stimulierung der Sozialisation und Autonomie (Bruner, 

1986, Carvalho, 1998, Ferland, 2006, Hartley, 1971, Piaget, 1945/1975, Vygotsky, 1976, City in 

Cazeiro & Lomônaco, 2011) 

Auf diese Weise wird für Kinder mit CP-Implementierung und Möglichkeiten für 

Freizeitaktivitäten eine wesentliche Rolle bei der Verbesserung der motorischen Koordination, 

der Kognition, der Sozialisation, der Aufmerksamkeit und des Gleichgewichts spielen und die 

Entwicklung der Fähigkeiten, die für die Durchführung des täglichen Lebens erforderlich sind, 

verstärken (Lorenzini, 1999, Peres, Sparling, Walker & Singdahlsen, 1984, cit in Cazeiro & 

Lomônaco, 2011). In Anbetracht der kognitiven und sprachen, die sich aus Hirnverletzungen 

ergeben, die den CP hervorbringen, ermöglichen die Entwicklung von täglichen Aktivitäten und 

Spielen, die das Wissen und die Verwendung von fundamentalen Konzepten beinhalten (z. B. 

innen, rechts, viele) dem Individuum die Integration spontan, was zu ihr führt Lernen (Cazeiro & 

Lomônaco, 2011). Allerdings ist es auch wichtig zu beachten, dass es viele Male so ist, dass die 

Aktivitäten entwickelt werden, ist es notwendig, die Mittel physisch und sozial zu strukturieren 

und dem Kind mögliche Anpassungen und Strategien zur Verfügung zu stellen, die die 

Teilnahme von Einzelpersonen fördern, wie es bei Spielzeug der Fall ist maßgeschneidert 

(Araújo & Galvão, 2007, cit in Ram, Saints & Zuttin, 2014). 

 

3.1.2. Übung 

Eine geplante und zielgerichtete Aktion, von der aus wir unsere Fitness und unsere Gesundheit 

verbessern wollen. 

Sie können manchmal potenzielle Barrieren zu üben, aber denken Sie daran, dass viele 

Aktivitäten angepasst werden können, um Ihre Bedürfnisse anzupassen. Eine große Anzahl von 

Fitness-Einrichtungen ist jetzt auch für behinderte Menschen zugänglich. 

Die Teilnahme an irgendeiner Form von Aktivität oder Sport ist notwendig für Sie, um körperlich 

fit zu werden. 

Darüber hinaus können körperliche Aktivität und Übung Ihnen helfen, geistig fit zu werden. 

Übung kann dazu beitragen, Gesundheit und Wohlbefinden durch die Verbesserung der 

Stimmung, Stressabbau und sinkende Depression zu verbessern. Es kann auch dazu beitragen, 

Ihr Selbstwertgefühl und geben Ihnen Vertrauen in andere Bereiche des Lebens. Um diese 

psychologischen Vorteile zu erhalten, pflegt man eine regelmäßige Übungsroutine, aber das ist 
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nicht allwichtig. Behinderte Menschen können eine Reihe von Barrieren für körperliche 

Aktivität, die machen können und bleiben aktiv eine echte Herausforderung. 

Hier sind ein paar der gemeinsamen Barrieren und wie können Sie versuchen, sie zu 

überwinden: 

 

1. "Ich weiß wirklich nicht, wo ich anfangen soll." Das Wichtigste ist, eine Aktivität zu finden, die 

du gerne machst, damit du es auch machst. Begleiten Sie einen Freund in der Turnhalle, 

versuchen Sie eine Übungsklasse oder Kopf in den Park mit Ihrer Familie; Hinzufügen eines 

sozialen Elementes kann es viel mehr Spaß machen. Hab keine Angst davor, neue und 

unbekannte Aktivitäten zu versuchen, da diese dich oft überraschen und dich mehr verlassen 

können. Finden Sie einige Gleichgesinnte, mit denen Sie sich gegenseitig motivieren können. 

 

2. "Ich habe einfach nicht die Zeit". Viele Menschen leben hektische Lebensstile, die 

mit Arbeit und Familienverpflichtungen beschäftigt sind. Nicht genügend Zeit zum Ausüben ist 

ein echtes Anliegen. Schwierigkeiten mit der Reise können Sie Ihre Reise zu einem Übungsort 

ärgerlich lange oder teuer machen und so ist es wichtig zu prüfen, wo sonst Sie vielleicht in der 

Lage zu üben. Ein langes Pendel zu Ihrem örtlichen Fitnessstudio ist nicht mehr nötig, wenn Sie 

ein Training in Ihrem lokalen Park oder sogar in Ihrem eigenen Haus / Garten machen können. 

Die Menge an Übung, die Sie tun müssen, um Vorteile zu erzielen, wird oft auch überschätzt. So 

wenig wie 30 Minuten moderate Intensität Aktivität pro Tag, fünf Mal pro Woche ist genug, um 

Ihnen zu helfen, körperlich und geistig fit zu fühlen. Mehrere Kämpfe von mindestens 10 

Minuten sind auch genauso gut; Wie wäre es vor und nach der Arbeit und eine kurze Sitzung 

während deiner Mittagspause? 

 

3. "Meine örtliche Einrichtung ist nicht zugänglich". Zugänglichkeit ist ein gemeinsames Problem 

behinderter Menschen. Allerdings braucht man nicht unbedingt einen Fitnessraum oder ein 

Freizeitzentrum, um aktiver zu werden. Sie können viele Übungen mit minimaler Ausrüstung in 

vielen verschiedenen Umgebungen wie in Ihrem Haus oder im Park machen. 

 

4. "Ich fühle mich zu müde zu üben". Wenn das klingt wie Sie dann überlegen, wenn es ist, dass 

Sie am meisten müde sind. Wenn es am Abend nach der Arbeit ist, dann versuchen Sie, in den 

frühen Morgen oder während Ihrer Mittagspause zu trainieren. Wenn Sie am meisten müde 

erste Sache am Morgen fühlen Sie einfach planen, Ihre Übung später in den Tag zu tun. Diese 

einfachen Schritte sind gesunder Menschenverstand, werden aber Ihnen helfen, loszulegen. Es 
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ist auch eine Überlegung wert, dass regelmäßige Bewegung kann tatsächlich reduzieren 

Müdigkeit und helfen Sie besser schlafen. Nach ein paar Wochen regelmäßiger körperlicher 

Aktivität solltest du deine Energieniveaus verbessern. 

 

5. "Weil ich schon immer Müll bei Sport und Sport war". Sie haben sich in der Schule wegen der 

Betonung des Wettkampfsportes, der Gruppenatmosphäre, wegen des Mangels an der Wahl 

oder des alten Klassikers, der zuletzt ausgewählt wurde, in der Schule nicht gemocht. Es kann 

schwer sein, diese Gefühle zu vergessen, aber denken Sie daran, dass Sie als Erwachsener genau 

wählen können, welche Art von Übung und / oder Sport Sie tun, mit wem Sie es tun, wann und 

auch, ob Sie es für Freizeit oder wettbewerbsfähig machen. Du hast die Kontrolle! Finden Sie 

eine Art von Übung, die Sie genießen wird hoffentlich verlängern Ihre Beteiligung. 

 

3.2. ADAPTIERTE PHYSIKALISCHE TÄTIGKEIT ZU HAUSE 

 

 Wenn Sie derzeit sehr wenig körperliche Aktivität oder Bewegung tun, sollten Sie 

beginnen, indem Sie alltägliche Aktivitäten zu Hause erhöhen. Dies wird dazu beitragen, 

Ihre Gesundheit zu verbessern, erhöhen Sie Ihre Energie-Ausgabe und damit hilft 

Gewichtsmanagement. Betrachten Sie einige der folgenden Ideen: 

o Gartenarbeit 

o Reinigung und andere Haushaltsarbeiten. 

 "Ich mache es selber". Wenn es etwas ist, was ich selbst tun kann, werde ich es jeden Tag 

tun, anstatt meiner Verwandten, die es für mich tun. 

 Spiele mit Familienmitgliedern spielen. 

 Tanzen. 

 Tu, was du kannst und mache Pausen, wenn du es brauchst. Sobald Sie sich bereit fühlen, 

können Sie erwägen, zu einigen geplanten Übungen zu gehen. Eine Übungssitzung 

besteht in der Regel aus drei Komponenten; ein Warm-up, die Hauptsitzung und eine 

Abkühlung. Der Hauptunterschied als Individuum mit CP ist die Art und Dauer der Übung, 

die Sie durchführen werden. Dies wird weiter beeinflusst, ob Sie ein Rollstuhlfahrer sind. 

Für jede Übung wäre das Aufwärmen nötig. Ein effektives Warm-up ist entworfen, um Ihren 

Körper für Bewegung vorzubereiten und ist vor jedem Training wesentlich. 
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 5-10 Minuten niedrige bis mäßige Intensität Aktivität erhöhen Sie Ihre Herzfrequenz und 

erhöhen Sie Ihre Muskeltemperatur. 

 Du solltest allmählich die Intensität der Aktivität auf diejenige erhöhen, von der du 

trainierst. 

 Versuchen Sie, die Bewegungen, die Sie während der Aktivität verwenden, die Sie 

aufwärmen, einbeziehen. Bewegungen, die durch Ihre individuelle Strecke bewegen, 

können nützlich sein, um Ihren Körper für die Forderungen der Übung vorzubereiten. 

 Eine verlängerte Warm-up kann von Vorteil sein, wenn Sie spastisch CP haben , während 

Einzelpersonen mit Asteroid CP kann von mehr Entspannung und Stress-Reliefaktivitäten 

profitieren 

 

3.2.1. Aerobic 

Vorteile: Preiswert. Kann zu Hause oder als Teil einer angepassten Übungsklasse durchgeführt 

werden. 

 Stuhl-Aerobic: Diese Übung kombiniert Oberkörperbewegungen und Strecken, die 

entworfen sind, um die Flexibilität und die kardiovaskuläre Ausdauer zu erhöhen. Diese 

werden in einer sitzenden Position umgesetzt. 

 Tanzen: Diese Übung wird an Musik gemacht, so dass das Tempo der Musik die 

Geschwindigkeit der Bewegung und die Intensität bestimmt. Eine spezifische 

Herzfrequenz sollte vorgegeben werden. Korrekte Körperbelegung, Atemintensität und 

Reichweite müssen sorgfältig berücksichtigt werden. Achtung: kann schädlich für 

Personen mit erheblichen Unterbrechungen oder Knochendichte Verlust. 

 Aerobic zu Hause: Fragen Sie Ihren Physiotherapeuten oder Trainer, um eine spezielle 

Aerobic-Übungsroutine für Sie zu Hause zu entwickeln. 

 Handradfahren / Radfahren. Relativ effiziente Form der Fortbewegung. Sie können ein 

statisches Fahrrad in Ihrem Haus oder im Fitnessstudio benutzen. 

3.2.2. Übungsbänder 

 

Hierbei handelt es sich um breite elastische Bänder für Krafttraining und Stretching. Bands sind 

oft aus Latex und kommen in verschiedenen Stilen, Längen und Widerstand Ebenen. Ein Ende ist 

gewöhnlich an einem stationären Objekt befestigt. Das andere Ende wird erfasst und dann 

ausgedehnt, um das gewünschte Körperteil auszuüben. Alle Stretching sollte langsam sein. 
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Vorsicht ist geboten, das Band nicht zu lösen, wenn es sich in einer gestreckten Position 

befindet. 

 

3.2.3. Gewichte Training 

 

Diese Übung kann die Verwendung von freien Gewichten oder Übungsmaschinen, die 

Widerstand bieten, beinhalten; zu Hause oder in einer Übungsanlage durchgeführt Krafttraining 

muss nicht in einem Fitnessstudio stattfinden; Heben einer Tüte Zucker, Dosen, Flaschen oder 

einfach Ihr eigenes Körpergewicht kann als Krafttraining eingestuft werden und kann ziemlich 

schwierig sein, je nach Gewicht, Anzahl der Wiederholungen und Übungsauswahl.Weak 

Muskeln können stärker gemacht werden, indem Sie Widerstand gegen die Zielmuskeln für 

kurze Dauer Last erhöht die Kraft; Wiederholung erhöht Ausdauer. Der Grad des Widerstandes 

und die Anzahl der Wiederholungen jeder Übung können variiert werden, um die gewünschten 

Ergebnisse zu erzielen. Heben Sie keine Gewichte allein auf. 

 

Videospiele, sind sie eine gute Idee? 

 

Der Energieaufwand für CP-Teilnehmer gemessen während der Wii Sports Tennis und Boxen 

Spiel spielen Ebenen notwendig, um zu verbessern und zu pflegen Gesundheit. In einer Studie 

haben alle Teilnehmer mehr als 3METs erreicht (Energieaufwand wird in metabolischen 

Äquivalenten ausgedrückt) oder moderate-Intensität Aktivität (HL Hurkmans, 2015) .Active 

Videospiele, wie Wii Sports, scheint attraktive ergänzende Werkzeuge, um täglich zu verbessern 

Aktivität und erhöhen die körperliche Fitness von Menschen mit chronischen körperlichen 

Behinderungen. Menschen mit CP können erhöhte Energiekosten im Zusammenhang mit Wii 

Sports Spiel spielen wegen der CP-spezifischen Faktoren wie erhöhte Muskeltonus und 

Posturalinstabilität. Praktische Vorteile von Videospielen sind, dass Personen mit chronischen 

körperlichen Behinderungen zu Hause mit kräftigen Altersgenossen oder Online-

Physiotherapeuten-Aufsicht in der Zukunft spielen können, wodurch die Notwendigkeit, in 

Rehabilitationszentren zu reisen. At-home playeliminiert die Herausforderungen des 

Transportes und der Zugänglichkeit von Stores und Gebäuden, die wichtige Hindernisse für die 

körperliche Aktivität bei Personen mit chronischen körperlichen Behinderungen sind. Deshalb 

scheinen Wii Sports Tennis und Boxen Aktivitäten von mindestens einer intensiven Intensität bei 

ambulanten Erwachsenen mit bilateral spastischen CP und GMFCS Level I oder II zu sein, und sie 

können nützliche Hilfsmittel sein, um aktive und gesunde Lebensstile zu fördern. 
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3.2.4. Yoga 

 

Verbessert Balance, Haltung, Flexibilität und Atemmuster. Ein Fokus auf langsame, absichtliche 

Bewegungen kann dazu beitragen, Gleichgewicht und Koordination zu verbessern 

 

3.3. INTEGRATIVE PHYSIKALISCHE TÄTIGKEIT AUSSER HAUS 
 

Die körperliche Aktivitätskraft ist eine ganzheitliche Entwicklung der Person, die sich nicht nur 

auf dem Feld, sondern auch in der emotionalen, sozialen und psychologischen manifestiert. Alle 

diese Fähigkeiten werden maximiert, wenn die Praxis der körperlichen Aktivität regelmäßig ist, 

Gruppe und in unterschiedlichen Kontexten (Neto, 2001). 

Wenn wir uns auf die körperliche Aktivität von zu Hause beziehen, betrachten wir nicht nur 

körperliche Aktivität formal oder strukturiert (bzw. Club oder Turnhalle), sondern alle 

Aktivitäten, die den Energieverbrauch fördern, im Einklang mit einer Übung von moderater 

Intensität oder kräftig (ASCM, 2009), im Kontext berufliche oder Freizeit. So gehen Sie zur 

Arbeit, tragen die Einkäufe, steigen / Treppen steigen, laufen oder schwimmen am Strand und 

traditionelle Spiele mit Familie und Freunden, sind Beispiele für Aktivitäten zu tun. 

 

"Auf der Straße zu spielen ist in vielen Städten der Welt eine vom Aussterben bedrohte 

Spezies." (Neto, 2000, pp.1) 

 

Derzeit, mit dem Wechsel des Alltags, werden die Rhythmen und Routinen die Zeit, die in freier 

Aktivität und im Freien verwendet wird, zunehmend reduziert. Diese Beweise implizieren 

Konsequenzen in Bezug auf die Entwicklung von motorischen Fähigkeiten, sozialen Fähigkeiten 

und emotionalen Fähigkeiten, da Kinder in der Regel nicht in der Lage sind, spontane Spiele 

durchzuführen, andere Kinder / Jugendliche außerhalb von kontrollierten Räumen zu treffen 

und sich an neue Umstände anzupassen. 

Nach Coelho A., Vale, V., Bigotte, Figueiredo-Ferreira, E., Duke, I und Pine, L. (2015), körperliche 

Aktivität aus dem Haus, in Kontakt mit der Natur fördert Kreativität, die Entwicklung von 

motorischen Fähigkeiten , Konzentration und die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Für Menschen 

mit CP nehmen diese Erfahrungen eine größere Bedeutung ein, da sie die Mitwirkung mit der 

Mitte und mit Gleichaltrigen ermöglichen und die therapeutische Arbeit (bzw. Entwicklung von 

Muskelkraft, Ausdauer und Balance) außerhalb des klinischen Kontextes und spielerischer Weise 

ermöglichen (Bania, Dodd , Baker, Graham & Taylor, 2015). Für Menschen mit Behinderungen 
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ist die Praxis der körperlichen Aktivität nicht nur gesundheitliche Vorteile, sondern auch für 

Funktionalität und Autonomie (Rimmer et al., 2004). 

Trotz aller Vorteile, die die Praxis der körperlichen Aktivität außerhalb des Hauses erkannt 

haben, ist dies durch Fragen der Zugänglichkeit sehr eingeschränkt, was ein Hindernis für das 

Recht auf Teilnahme am Sport in einer gerechten Weise darstellt (Humpel, Owen, Leslie, 2002). 

Die aufkommende Notwendigkeit, die Praxis der körperlichen Aktivität zugänglich zu machen, 

unabhängig von ihren physischen Bedingungen. Mehrere Studien zeigen, dass die 

Hauptbarrieren für körperliche Aktivität mit körperlichen Einschränkungen, dem Fehlen 

spezifischer Aktivitäten für Menschen mit Behinderungen, Barrieren architektonischen und 

Transport (Mulligan et al., 2012, Shields et al, 2012) zusammenhängen.  

Die Ausübung formaler oder konventioneller körperlicher und sportlicher Aktivitäten (wie etwa 

des Leistungssports) entspricht den Standards, die unveränderbar und ziemlich starr sind und für 

alle Beteiligten festgelegt sind. Dies kann zum Ausschluss oder zur Einschränkung der Teilnahme 

von Menschen mit Behinderungen führen, während informelle Praktiken als Vermittler von 

Partizipation aufgedeckt werden, insbesondere wenn es um die Unterstützung und die 

gemeinsame Teilnahme von Familie und Freunden geht (z. B. gemeinsam spazieren gehen, 

Aktivitäten spielen). 

Körperliche 

Aktivität formal 

Drinnen  Aktivitäten des Fitnessraums; Basketball im Rollstuhl; Handball 

im Rollstuhl; Boccia; Slalom; Sitzender Volleyball; Schwimmen; 

Aqua aerobics. 

Draußen Bewegung im Freien, geplant und geleitet von einem 

professionellen Sport; Die Leichtathletik; Dreirad; Handbike; 

Radfahren; 

Körperliche 

Aktivität nicht 

formal 

Drinnen Gymkhana; Tanzen 

Draußen Traditionelle Sportarten und Spiele (Sprung zum Seil, Spiel, 

Dosenspiel, etc ...); Wandern, Laufen, Schwimmen, Radfahren; 

Trainingsschaltungen im Freien; 

 

Wir könnten damit beginnen, unsere körperlichen Aktivitäten zu steigern, indem wir etwas tun, 

das bereits in unserer täglichen Routine ist, zum Beispiel: 

 Gehen / Rad zur Arbeit oder zu den Geschäften, anstatt ins Auto zu steigen 

 Jogging / Radeln in einem lokalen Park oder Trail. 

 Erwägen Sie, sich freiwillig für eine lokale Organisation, einen Wohltätigkeitsverein oder 

einen Sportverein zu engagieren 
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Und einige andere wie Pferdetherapie, angepasste Schwimmaktivitäten ... 

 

3.3.1. Übungen im Freien. Anfangen 

1. Vor Beginn eines Übungsprogramms wenden Sie sich an einen Arzt oder einen Arzt. Haben 

Sie die professionelle Überprüfung Ihrer Medikamente, wie einige von ihnen können die 

Reaktion Ihres Körpers auf Übung beeinflussen. 

2. Finden Sie eine Umgebung, die Sie mögen. Übung kann allein zu Hause durchgeführt 

werden, aber manche Leute genießen die sozialen Vorteile einer Gruppenklasse oder 

trainieren mit einem "Kumpel". Kontaktieren Sie Ihr lokales Fitness-Center oder 

Community College für zugängliche Turnhallen, oder verweisen Sie auf die Ressource Liste 

unten für Vorschläge. 

3. Setzen Sie ein vernünftiges Ziel und versuchen Sie es zu halten. Wir alle haben 

Schwierigkeiten, Zeit zu üben, aber die meisten Leute finden, dass, sobald sie anfangen zu 

trainieren, ist es einfacher, die Zeit zu finden. 

4. Starten Sie langsam und allmählich erhöhen Trainingsintensität. Die ersten paar Male 

können Sie nicht in der Lage, aerobe Aktivität für mehr als 2-5 Minuten zu tun. Das ist ok. 

Lassen Sie sich nicht entmutigen. Denken Sie daran, etwas ist viel besser als nichts zu tun! 



LEHRLEITFADEN CP-WELLBEING 
 

 68 

 

  

Abbildung 4 - Übungsformen, die für Personen mit CP geeignet sind 

3.3.2. Entspannende Aktivitäten 

 

Entspannung ermöglicht es dem Individuum, seinen Körper zu fühlen, der das Bewusstsein der 

tonischen Funktion und die Entwicklung der körperlichen Wahrnehmung durch die Etablierung 
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der Beziehung zwischen den Emotionen und dem Körper fördert (Maximiano, 2004). Auf diese 

Weise erlaubt es dem Einzelnen, seinen eigenen Körper zu fühlen und zu verwirklichen, 

Muskelverspannungen zu lokalisieren und Herz- und Atemrhythmen zu analysieren (Aragón, 

2006). Dieses Bewusstsein ermöglicht es, die Kontrolle über den tonischen Zustand sowie das 

Verständnis von emotionalen Zuständen zu erforschen, die sich auf der tonischen Ebene 

widerspiegeln und so emotionale Kontrolle und körperliche Fitness fördern. 

Auf diese Weise ermöglichen die verschiedenen Entspannungstechniken dem Individuum vor 

allem die Regulierung ihres Muskeltonus, die Wiedereingliederung der mentalen 

Repräsentation ihrer Körpersegmente und die Identifizierung und Assimilation von Inhalten, die 

ein Verhalten ermöglichen, das jeder Situation angepasst ist ( Gomes, 2009). Im Allgemeinen 

erlaubt es: Freisetzung von Spannung, Verringerung von Stress, Linderung von Schmerzen, 

Verringerung der Ermüdung, Erleichterung des Schlafes und hat positive physiologische Effekte; 

die Zeit für sich selbst und die Förderung der Gefühle des Wohlbefindens. 

Es gibt eine Reihe von Entspannungstechniken, die auf der Wiederherstellung von Gefühlen der 

Selbstbeherrschung und der Verringerung der negativen physischen und emotionalen Gefühle 

durch die Freisetzung von Spannungen, die Wiederherstellung der Energie und die Förderung 

der Ruhe basieren. Die beliebtesten Entspannungsmethoden sind: 

Progressive Entspannung von Jacobson, - umfasst drei Stufen (globale Entspannung, 

differenzierte Entspannung und Entspannung von geistigen Aktivitäten) und ermöglicht die 

Unterscheidung zwischen der Kontraktion und dem freiwilligen Erholungszustand, wenn man 

bedenkt, dass das Thema das Lernen bei der Beurteilung seiner eigenen Spannungen in den 

Muskelregionen und dann entspannen sie sich. 

Autogene Entspannung von Shultz - beinhaltet Techniken wie Unterschiede in Gewicht und 

Hitzeempfindungen und Atemkontrolle, die einen progressiven Zustand der allgemeinen 

Entspannung ermöglichen, erleichtert das Verschwinden von Zittern und Kontraktionen im 

Zusammenhang mit dem Ermüdungszustand oder Angst. 

Passive Mobilisierungstechniken - erlauben segmentales Bewusstsein und Wahrnehmung, so 

dass die Fähigkeit, freiwillige Bewegungen aufzugeben und das Vertrauen in das andere zu 

fördern. 

Autogene Entspannung von Shultz - beinhaltet Techniken wie Unterschiede in Gewicht und 

Hitzeempfindungen und Atemkontrolle, die einen progressiven Zustand der allgemeinen 

Entspannung ermöglichen, erleichtert das Verschwinden von Zittern und Kontraktionen im 

Zusammenhang mit dem Ermüdungszustand oder Angst. 
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Auf einfache Weise kann die Entspannung durch Berührung, Gegenstände, Atemstrategien etc. 

vermittelt werden, die zu einer transitiven, sicheren und stressregelnden Funktion führen 

(Maximiano, 2004). Darüber hinaus spielt die Entspannung bei Personen mit CP eine 

Schlüsselrolle bei der Unterstützung der Koordination und Motorsteuerung in den 

unterschiedlichsten Situationen von Stress und Angst. 

Entspannung durch Berührung kann durch Selbstmassage oder durch die Berührung des 

anderen erreicht werden. Manchmal erleichtert die Berührung des anderen die Verringerung 

der Spannungen mit einer beruhigenden Wirkung auf die Nerven, Organe und tiefen Muskeln, 

neben einem interaktiven Charakter. Allerdings ist es notwendig, die Art und Weise, wie die 

Berührung, die Zone und die Intentionalität durchgeführt werden, zu berücksichtigen - denn 

wenn es kein Vertrauen mit dem Vermittler gibt und wenn es für das Individuum unangenehm 

ist, wird es zu einem unangenehmen und nicht entspannenden Erlebnis. 

Die Einführung materieller Ressourcen als technisches und relationales Medium, komplementär 

zum Prozess der körperlichen Mediation, zwischen dem Mediator und dem behinderten 

Menschen, ermöglicht es, neue Wahrnehmungs- und Sinnesstrukturen zu stimulieren und zu 

entwickeln. Für diejenigen, die durch Körperkontakt nicht tolerieren und / oder hemmen, kann 

die Verwendung von materiellen Ressourcen ein Vermittler im Entspannungsprozess sein. 

Atem-Techniken spielen auch eine Rolle bei Stress-Management, hilft Einzelpersonen fühlen 

sich weniger angespannt und mehr in der Kontrolle über die Situation. Es ist anzumerken, dass 

die Atmung neben dem Einfluss auf die allgemeine Entspannung des Individuums eine 

Komponente ist, die stimuliert werden sollte, da Menschen mit Zerebralparese dazu neigen, 

Veränderungen in den Atemmustern vorzustellen. 

Als nächstes werden Entspannungsübungen, die leicht zu erlernen und anzuwenden sind, 

präsentiert, benötigen keine spezifischen Materialien und anpassungsfähig für jede Bedingung. 

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die Entspannung an ruhigen Orten mit komfortabler und 

angemessener Umgebung und Kleidung durchgeführt werden sollte (Serra, 2002, Vasquez, 

2001, City in Borges & Ferreira, 2013). 

Beispiele für Aktivitäten, die ausgeführt werden können: 

Entspannung durch Objekte 

Mit einem oder mehreren Objekten (Beispiele für die Kugeln verschiedener Texturen, Stöcke, 

Ballons, etc.), in Paaren - einer der Teilnehmer muss liegend sein und der andere mit dem 

Objekt muss den Körper des einen liegenden Körpers entlang laufen eine Vielzahl von 

unterschiedlichen Drücken Druck mit verschiedenen sich wiederholenden und kontinuierlichen 

Bewegungen. Dieser Prozess kann individuell durchgeführt werden, indem das Objekt auf 
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verschiedenen Teilen des Körpers positioniert wird (z. B. unter Verwendung von Anti-Stress-

Kugeln oder anderen Objekten, die Angstzustände kanalisieren können). 

(Kann mit oder ohne Musik gemacht werden - ruhige Musik) 

Entspannung durch Berührung 

In Paaren sollte einer der Teilnehmer liegen und der andere sollte ihn mit beiden Händen und 

mit verschiedenen Rhythmen von Kopf bis Fuß massieren. Beenden Sie mit Kompressions-

Massage mit beiden Händen, beginnend von Kopf bis Fuß. 

(Kann mit oder ohne Musik gemacht werden - ruhige Musik) 

Atmungstechniken 

Individuell dynamische Aktivität ausführen, die mit der Atmung synchronisiert ist: Die 

Teilnehmer sollten sich ungehindert durch den Raum bewegen und tief einatmen und 

ausatmen. Anschließend assoziieren sie tiefe Atembewegungen mit verschiedenen Bewegungen 

der Körperteile (Beispiel: Kopf, Arm, Bein usw.). Bei Bedarf können Pflegekräfte die Umsetzung 

dieser Bewegungen unterstützen und intensivieren. Schließlich sollten die Teilnehmer ihre 

Hände auf den Bauch und später auf die Brust legen und tiefe Inspirationen und tiefe 

Ausatmungen ausführen, in dem Sinne, dass sie das Bewusstsein für den Atemzyklus fördern. 

(Kann mit oder ohne Musik gemacht werden - ruhige Musik) 

 

Auch kreative Entspannung kann genutzt werden. Ausdrucksstarke Therapien berücksichtigen 

die Integration künstlerischer und kreativer Aktivitäten als Mittel der Erholung, Erziehung, 

Rehabilitation oder Therapie, um die gesunde Entwicklung des Individuums zu fördern (Warren, 

2008). Das Erlebnis der kreativen Momente erlaubt es dem Einzelnen, verschiedene Aspekte 

seines Wohlergehens zu entwickeln und zu erforschen und in der Wiedereingliederung seiner 

Seele, seines Geistes und seines Körpers einen großen Wert zu machen und ihn zu entdecken, 

seine Wirklichkeit, seine Welt (Warren, 1993). So setzt die kreative Entspannung den Einsatz 

von Musik, Tanz, Theater, unter anderem künstlerischen Aktivitäten voraus, die im Einzelnen die 

Verwirklichung und Ausdruck des eigenen Selbst durch den Aufbau eines Körperes von Ideen, 

Fähigkeiten und Wissen, die in der Basis von sind, fördern das menschliche Wesen und das 

erlauben, die Lebensqualität jedes einzelnen zu verbessern. 

Visualisierungsstrategien können auch einzeln oder in Verbindung mit anderen Methoden 

verwendet werden (Beispiel, man stelle sich vor, am Strand zu sein und die Luft ist sehr reine - 

induzierende Inspiration und das Gefühl von Leichtigkeit und Musik, die für die Simulation der 

Umwelt geeignet sind). 



LEHRLEITFADEN CP-WELLBEING 
 

 72 

 

  

Darüber hinaus sind bei der zerebralen Lähmung, der sensorischen Stimulation und der Nutzung 

der aquatischen Umwelt auch gute Wege zur Förderung der Entspannung, der sensorischen und 

propriozeptiven Stimulation und des emotionalen und körperlichen Ausdrucks. 

Die sensorische Stimulation ermöglicht die Entwicklung der Fähigkeit eines Individuums, 

sensorische Informationen zu verarbeiten und zu integrieren, die es ihm ermöglichen, die 

Wahrnehmung und Anpassung der Aktivitäten des täglichen Lebens zu verbessern, da es nicht 

beabsichtigt ist, spezifische Fähigkeiten zu lehren, sondern vielmehr das Individuum zu 

verbessern, was zu sehen ist ist um sie herum (Gregory & Krueger, 2013) 

Die aquatische Umwelt ist ein Mittel der Exzellenz für die Befreiung von Bewegungen und 

Spannungen, da die Dynamik des Wassers den Einfluss der Schwerkraft verringert, so dass 

Einzelpersonen mit CP eine Verringerung der Auswirkungen auf die Gelenke, größere 

Bewegungsfreiheit, eine Verbesserung der Muskelfunktion und Herz-Kreislauf und die Stärkung 

bestimmter motorischer Fähigkeiten (Kelly &Darrah, 2005). Dies gilt als ein optimales Umfeld 

für die Bereitstellung eines stabilen Umfelds für die aktive Teilnahme des Einzelnen an der 

Verbesserung seiner Funktionalität, da die Freiheit, die daraus kommt, es ihnen ermöglicht, ihre 

Motivation und ihr Selbstvertrauen zu entwickeln (Duarte, 2004) Ruoti, Morris & Cole, 2000, cit 

in Bonomo, Castro, Ferreira &Miyamoto, 2007). Darüber hinaus bietet die aquatische 

Umgebung dem Individuum vielfältige Erfahrungen, die ihre motorische Wirkung, die 

sensorische und körperliche Wahrnehmung und die Wahrnehmung ihrer Möglichkeiten sowie 

die Entwicklung psychomotorischer Fähigkeiten wie Koordination, Balance, Körperschema, 

Lateralität, räumliche Orientierung und zeitliche Orientierung (Teixeira, Arroyo & Oliveira, 

2007). Durch die Stärkung der gelähmten Muskeln und die Verbesserung der Haltung und 

Mobilität ermöglicht es die Entwicklung von Grundkenntnissen, die für die täglichen Aktivitäten 

des Einzelnen wesentlich sind (Filho, 2003, Castro, 2005, cit in Teixeira-Arroyo & Oliveira, 2007). 

Die Entwicklung des Individuums mit seinem eigenen Körper, sowie das Individuum mit der 

Umgebung (Teixeira-Arroyo & Oliveira, 2007). 

Es gibt auch andere Alternativen, die Betreuer und Menschen mit Behinderungen nutzen 

können, um sich zu entspannen wie: Mediation, Pilates, Reiki, unter anderem. 

Es ist wichtig, durch eine Zeit der Entdeckung und des Experimentierens zu gehen, um die 

geeignete Wahl der Übungen und Methoden zu fördern, die in jeder Situation und in jedem 

Individuum bequemer und effektiver sind, mit der Möglichkeit, Übungen einzeln oder mit 

Unterstützung zu spielen Andere. 

Kurz gesagt, es ist beabsichtigt, das Gefühl der Kontrolle von Körper und Geist zu entwickeln, 

sich gut zu fühlen und sich zurückzuhalten, mit Entspannung, die eine nützliche und notwendige 
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Rolle bei verschiedenen Lebensbedingungen spielt, im Sinne der positiven und guten Förderung 

für die Förderung der Lebensqualität wesentlich. 

 

a) Musiktherapie: 

Musik - mit all seiner komplexen Schönheit - entspannt nicht nur die Menschen, sondern 

beruhigt sie auch in Zeiten des Stresses. Viele von uns können denken, dass es einfach der 

Genuss ist, Musik zuzuhören, die uns entspannt, aber in Wirklichkeit gibt es etwas Physisches, 

das auftritt. Musiktherapie hat einige unerwartete und wertvolle Vorteile für Personen mit 

Zerebralparese. 

Das Konzept der Musiktherapie ist seit Jahren praktiziert worden, wurde aber in eine formale 

Intervention für Personen mit einer Behinderung in den 1940er Jahren rekonstruiert. 

Programme für die Musiktherapie können in einigen Gemeinden schwer zu finden sein, und 

wegen ihrer Neuheit kann es nicht mit allen Versicherungen abgedeckt werden. Aber der 

medizinische Beruf als Ganzes hat die Vorstellung akzeptiert, dass Musik hilfreich sein kann. 

Es bringt nicht nur Freude, sondern schafft auch ein Umfeld, das es jungen Menschen 

ermöglicht, sich weiterzuentwickeln und auf ihr gesamtes Wohl zu konzentrieren. 

 

c) Bildende Kunst: 

Die visuellen Künste, die Malerei, Zeichnung, Skulptur und Fotografie und eine Vielzahl von 

anderen Formen der Kreativität gehören, sind wahrscheinlich die häufigsten aller künstlerischen 

Programme für Menschen mit Behinderungen. 

Das Besondere an den Bildenden Künsten ist, dass es leicht modifiziert werden kann. In der Tat 

können Eltern wahrscheinlich einige Modifikationen an einem Kind Zeiger, Bleistifte und Pinsel 

und senden sie an konventionelle Klassen, wo sie mehr über Konzepte wie Raum, 

Zusammensetzung, Farbe und Textur zu lernen. 

Vom praktischen Standpunkt aus können visuelle Künste eine schwierige Berufung für Menschen 

sein, die sich mit Herausforderungen an ihre feinen motorischen Fähigkeiten befassen könnten. 

Es gibt ein paar Gegenstände zu beachten: Kinder nehmen an der Ergotherapie teil, um ihnen zu 

helfen, zu lernen, wie man komplizierte Aufgaben anpackt, die sie im Alltag ausführen müssen. 

Warum nicht arbeiten, um Therapieziele in einer Weise zu ergänzen, die Spaß macht und ein Kind 

erfüllt? 

Werkzeuge, die in einem Kunststudio verwendet werden, das Menschen mit Behinderungen 

bedient, benötigen wahrscheinlich einige Änderungen. Die häufigsten sind Griffe und Griffe auf 
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Pinsel, Bleistifte und Stifte; Staffeleien, die an einem Rollstuhl befestigt oder auf einem Tisch 

platziert werden können; nicht verschüttete Behälter und Anhänge, die für den Kopf entworfen 

sind, in dem der Künstler die Bürste manipulieren kann, genauso wie auf einem Zeiger für den 

Computer verwendet wird. 

Die Fotografie wurde auch modifiziert, um verschiedene körperliche Bedürfnisse zu erfüllen. 

Kameras wurden an Rollstühlen befestigt, so dass sie stabil bleiben können, während eine Person 

ein Foto schießt. Wenn der Fotograf seine Finger nicht benutzen kann, wurden Kameras so 

platziert, dass ein Schüler die Zunge benutzen kann, um den Verschluss zu lösen. Das Ziel ist es, 

eine Behinderung mit der Fähigkeit Gegenstück in der Bemühung, um die Herausforderung zu 

bewältigen. 

Es ist wichtig zu bedenken, dass die Künste ein universeller Dialog sind, der alle Fragen der Kultur 

und Politik übersteigt. Es ist ein individueller Ausdruck, meist ohne richtig oder falsch. In den 

Künsten ist es nicht gelungen oder scheitern, teilnehmen Sie. Wenn Kunst geteilt wird, ist es nicht 

nur für den Künstler. Es ist für uns alle zu lernen und zu schätzen. 

d) Kunst als Therapie: 

Ein Konzept, das in den vergangenen 20 Jahren populärer geworden ist, findet eine Kunsttherapie 

statt, wenn eine Person mit Behinderungen mit Kunstunterricht in einer therapeutischen 

Umgebung versorgt wird. 

Psychologen und Angehörige der psychischen Gesundheit erkannten, dass die Teilnahme am 

Kunstprogramm - am häufigsten visuelle Kunstprogramme, aber auch Theater und Musik - eine 

heilende Wirkung auf Menschen hat, die sich vor Herausforderungen stellen. Mit der Kreativität 

nutzen die Menschen ihre künstlerischen Fähigkeiten, um Konflikte zu lösen und mit anderen zu 

kommunizieren. Sessions werden von geschulten und qualifizierten Fachleuten verabreicht; 

junge Menschen und können an Aktivitäten individuell oder in einer Gruppe teilnehmen. 

Der einzigartige Therapieansatz kann Gemeinschaftsprogramme, medizinische Einstellungen und 

Einzel-Therapie-Sessions stattfinden. Kunsttherapie wurde erfolgreich verwendet, um sowohl 

Kindern als auch Erwachsenen zu helfen, Bildschöpfung oder -leistung zu verwenden, um 

Gedanken und Gefühle auszudrücken, wenn sie keine Worte verwenden können oder wenn sie 

die Wörter nicht finden können, um anderen zu sagen, wie sie sich fühlen und Ideen teilen. 
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e) Meditation: 

 

Ilustration1 – Simple Meditation Instruction 

4. AKTIVITÄTEN 
 

4.1. TRAININGSAKTIVITÄT 5: KÖRPERLICHE AKTIVITÄT ZUHAUSE 
 

Trainingsaktivität 5 fördert die Ausübung von körperlicher Aktivität zu Hause, erklärt die 

Wichtigkeit von regelmäßiger körperlicher Aktivität im Allgemeinen, ermutigt die Einbeziehung 

von Familie, Freunden und Fachleuten in die Förderung eines gesunden und aktiven Lebensstils 

und führt die Teilnehmer mit CP bei der Entwicklung von Strategien und Instrumenten die die 

regelmäßige Ausübung von körperlicher Aktivität zu Hause, im täglichen Leben erleichtern. 
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  Für die Durchführung der Schulungsaktivität 5 siehe die PowerPoint-Präsentation 

"Schulungsaktivität 5: Körperliche Aktivität zu Hause" und den zugehörigen Ausführungsleitfaden. 

 

4.2. TRAININGSAKTIVITÄT 6: KÖRPERLICHE AKTIVITÄT ZUHAUSE 

Trainingsaktivität 6 fördert die Ausübung von körperlicher Aktivität in diversifizierten 

Umgebungen außer Haus, ermutigt die Einbeziehung von Familie, Freunden und Fachleuten in 

die Förderung eines gesunden und aktiven Lebensstils und führt die Teilnehmer mit KP in der 

Entwicklung von Strategien und Instrumenten, die die regelmäßige Ausübung von körperliche 

Aktivität in abwechslungsreichen Umgebungen außer Haus. 

Für die Durchführung der Schulungsaktivität 6 siehe die PowerPoint-Präsentation 

"Schulungsaktivität 6: Körperliche Aktivität außer Haus" und den zugehörigen 

Ausführungsleitfaden. 
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4.3 TRAININGSAKTIVITÄT 7: ENTSPANNTE AKTIVITÄTEN 

Trainingsaktivität 7 fördert das Bewusstsein für die Spannung in Körper und Geist und die 

Freisetzung durch verschiedene entspannende Techniken, die einzeln oder in einer Gruppe 

durchgeführt werden können. Es zielt darauf ab, Strategien zu entwickeln, um Stress abzubauen 

und die Selbstkontrolle zu verbessern. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, verschiedene 

entspannende Aktivitäten zu erleben, um zu spüren, welche sich positiv auf ihren Zustand von 

Körper und Geist auswirken. 

Zur Durchführung der Trainingsaktivität 7 siehe die PowerPoint-Präsentation "Schulungsaktivität 

7: Entspannende Aktivitäten" und den zugehörigen Ausführungsleitfaden. 

4.4 TRAININGSAKTIVITÄT 8: ICH ENTSCHEIDE MICH AKTIV ZU SEIN – JEDEN TAG 

Die Trainingsaktivität 8 fördert die Vorteile einer regelmäßigen und autonomen Ausübung 

körperlicher Aktivität in unterschiedlichen Umgebungen, plant Aktivitäten und entwickelt 

Strategien, um deren Ausübung zu erleichtern. Es erklärt, durch welche Bereiche körperliche 

Aktivität eine höhere Lebensqualität herbeiführen kann und welche inverse Einbeziehung dies 

beinhaltet. Am Ende werden die Teilnehmer gebeten, über den Ablauf des gesamten 

Ausbildungsprogramms nachzudenken. Das Trainingsprogramm endet mit der Durchführung 

einer oder mehrerer körperlicher Aktivitäten, die unter Beteiligung aller Teilnehmer 

durchgeführt werden sollen, und gibt neben der Wichtigkeit der Durchführung körperlicher 

Aktivität auch den Konzepten von Inklusion und Partizipation Bedeutung. 

Für die Durchführung der Trainingsaktivität 8 siehe die PowerPoint-Präsentation 

"Trainingsaktivität 8: Ich möchte jeden Tag aktiv sein" und den zugehörigen 

Ausführungsleitfaden. 

5. KURIOSITÄTEN 
 

Wussten Sie das? 

 Wussten Sie, dass es viele Athleten mit Behinderungen gibt, die leistungsstarke und 

übertriebene, nicht behinderte Athleten erzielen und die seit der II-Ausgabe der 

Olympischen Spiele 1900 bis heute Medaillen gewonnen haben, darunter auch Gold? 

 Wussten Sie, dass das Recht auf körperliche Betätigung und Sport ein Grundrecht in der 

UNESCO International Charta für Leibeserziehung und Sport ist? 
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 Wussten Sie, dass körperliche Aktivität und Sport als ein ausgezeichnetes Instrument für 

die Rehabilitation und Eingliederung von Menschen mit Behinderungen gelten, noch vor 

Christus als Mittel der Therapie und Heilung in der Medizin mit Hippokrates von Kos als 

Friedensstifter mit den Olympischen Spielen der Antike? 

6. IDEEN ZUR VERBESSERUNG 

 Förderung und Entwicklung körperlicher Aktivität, in der Menschen mit Behinderungen 

mit ihrer Familie entweder zu Hause oder im Freien teilnehmen können. 

 Zur Förderung und Entwicklung körperlicher Aktivität, vor allem in den ersten zehn Jahren 

des Lebens, um Gewohnheiten und Kultur einer regelmäßigen Praxis zu schaffen. 

 Wählen Sie körperliche und spielende Aktivitäten wie traditionelle Sport und Spiele, um 

einen intergenerationellen Austausch zwischen dem Jüngeren und dem Älteren zwischen 

den Enkeln und den Großeltern zu ermöglichen. 

 Anpassung von Materialressourcen wie Spielzeug und Spiele, um die Praxis der 

körperlichen Aktivität zugänglich zu machen, um nicht von importierten und teuren 

Produkten abhängig zu sein. 

 Erstellen Sie einfache und praktische Handbücher (Handbuch), die die Praxis der 

körperlichen Aktivität führen. 

Was haben wir gelernt? 

 Der Anpassungsprozess für Menschen mit Behinderungen, die Menschen ohne 

Behinderungen gemeinsam sein können, muss vier Voraussetzungen erfüllen: (1) 

Menschen zu befriedigen und zu motivieren; (2) die Fähigkeiten von jedem werden 

angepasst; (3) Verletzungen zu vermeiden und den Zustand nicht zu verschlimmern und 

(4) erfolgreich durchzuführen. 

 Die Kenntnis des Funktionalitätsprofils erlaubt es uns, die Grenzen / Erwerbsfähigkeiten 

zu identifizieren, zu wissen, was die Person in der Lage ist zu tun und die Grenzen des 

Potentials zu kennen, das entwickelt werden kann. 

 Einbeziehung in und durch Sport sowie umgekehrte Einbeziehung sollte gefördert 

werden, solange beide Parteien, sowohl behinderte als auch nichtbehinderte, an der 

gegenseitigen Anerkennung beteiligt sind, während sie sich gegenseitig die Werte und 

Praktiken respektieren. 
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7. GESUNDES ENGAGEMENT 
 

Ich kümmere mich um mein Wohlbefinden und meine Lebensqualität. Mein Engagement ist: 
 

 

 

 

 

 

 

  



LEHRLEITFADEN CP-WELLBEING 
 

 80 

 

  

8. REFERENCES 

 

1. Ilustration 2 – Types of Exercice Suitable for Individuals with CP. -FIT FOR LIFE. A guide for 

adults with Cerebral Palsy. Loughborough University. 

2. Illustration 3. Simple Meditation Instruction. 2015 FOUNDATION FOR A MINDFUL 

SOCIETY. Website: https://www.mindful.org/meditation/mindfulness-getting-started/ 

3. Bania, Taylor, Baker, Graham, Karimi & Dodd, (2014). Gross motor function is an 

important predictor of daily physical activity in young people with bilateral spastic 

cerebral palsy. Developmental Medicine & Child Neurology, 56(12), 1163-1171. 

4. Barkin, Lamichhane, Banda, JaKa, Buchowski, Evenson & Stevens, (2017). Parent’s 

physical activity associated with preschooler activity in underserved populations. 

American journal of preventive medicine, 52(4), 424-432. 

5. Bonomo, Castro, Maciel, & Ferreira (2007). Hidroterapia na aquisição da funcionalidade 

de crianças com Paralisia Cerebral. Revista Neurociências, 15(2), 125-30. 

6. Borges, & Ferreira, (2013). Relaxamento: Estratégia de intervenção no stress. Revista 

Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental, (10), 37-42. 

7. Casañ, G. A., & Cervera, E. (2016) The experience of the Robot Programming Network 

initiative. 

8. Cazeiro, & Lomônaco, (2011). Formação de conceitos por crianças com paralisia cerebral: 

um estudo exploratório sobre a influência de atividades lúdicas. Psicologia: reflexão e 

crítica, 24(1), 40-50. 

9. Cleland, Dwyer & Venn, A. (2012). Which domains of childhood physical activity predict 

physical activity in adulthood? A 20-year prospective tracking study. Br J Sports  Med, 

46(8), 595-602. 

10. Coelho, Vale, Bogotte, Figueiredo-Ferreira, Duque & Pinho, (2015). Oferta educativa 

outdoor como complemento da Educação Pré-Escolar: Os benefícios do contacto com a 

natureza. Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación, (10), 111-117. 

11. Fagundes, Nevado, Basso, Bitencourt, Menezes & Monteiro (2006). Projetos de 

Aprendizagem-uma experiência mediada por ambientes telemáticos. Brazilian Journal of 

Computers in Education, 14(1). 

12. Damiano, (2006). Activity, activity, activity: rethinking our physical therapy approach to 

cerebral palsy. Physical therapy, 86(11), 1534-1540. 

13. Gomes, (2009). Treinamento desportivo: estrututuração e periodização. Artmed Editora. 

https://www.mindful.org/meditation/mindfulness-getting-started/


LEHRLEITFADEN CP-WELLBEING 
 

 81 

 

  

14. Humpel, Owen, & Leslie (2002). Environmental factors associated with adults’ 

participation in physical activity: a review. American journal of preventive medicine, 22(3), 

188-199. 

15. Kelly, & Darrah, (2005). Aquatic exercise for children with cerebral palsy. Developmental 

medicine and child neurology, 47(12), 838-842. 

16. Maitland, Stratton, Foster, Braham & Rosenberg (2013). A place for play? The influence 

of the home physical environment on children’s physical activity and sedentary behaviour. 

International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 10(1), 99. 

17. Matthews, Chen, Freedson, Buchowski, Beech, Pate &  Troiano (2008). Amount of time 

spent in sedentary behaviors in the United States, 2003–2004. American journal of 

epidemiology, 167(7), 875-881. 

18. Maximiano, J. (2004). Psicomotricidade e relaxação em psiquiatria. PsiLogos: Revista do 

Serviço de Psiquiatria do Hospital Fernando Fonseca, 85-95. 

19. Milteer, Ginsburg & Mulligan (2012). The importance of play in promoting healthy child 

development and maintaining strong parent-child bond: Focus on children in poverty. 

Pediatrics, 129(1), e204-e213. 

20. Rimmer, Riley, Wang, Rauworth, & Jurkowski, (2004). Physical activity participation 

among persons with disabilities: barriers and facilitators. American journal of preventive 

medicine, 26(5), 419-425. 

21. Scherer-Warren (1993). Redes de movimentos sociais (Vol. 1). Edições Loyola. 

22. Seabra, Mendonça, Garganta & Maia (2004). Influência de determinantes demográfico-

biológicos e sócio-culturais nos níveis de atividade-física de crianças e jovens. Rev. bras. 

cineantropom. desempenho hum, 6(2), 62-72. 

23. Selles, Michielsen, Bussmann, Stam, Hurkmans, Heijnen & Ribbers (2014). Effects of a 

mirror-induced visual illusion on a reaching task in  stroke patients: implications for 

mirror therapy training. Neurorehabilitation and neural  repair, 28(7), 652-659. 

24. Stand (2009). Exercise and fluid replacement. Medicine and science in sports and exercise, 

39(2), 377-390. 

25. Teixeira-Arroyo & Garijo de Oliveira (2007). Atividade aquática e a psicomotricidade de 

crianças com paralisia cerebral. Motriz. Revista de Educação Física. UNESP, 13(2), 97-105. 

26. Teques & Serpa (2013). Envolvimento parental no desporto: Bases conceptuais e 

metodológicas. Revista de psicología del Deporte, 22(2). 

27. Veiga-Neto (2001). Incluir para excluir. Habitantes de Babel: políticas e poéticas da 

diferença.  Belo Horizonte: Autêntica, 105-118. 



LEHRLEITFADEN CP-WELLBEING 
 

 82 

 

  

28. Vygotsky (1991). A formação social da mente. Trad. José Cipolla Neto, Luis Silveira Menna 

Barreto e Solange Castro Afeche. 

29. Warren (Ed.). (2008). Using the creative arts in therapy and healthcare: a practical 

introduction. Routledge. 

30. Willis, Slentz, Bateman, Shields, Piner, Bales & Kraus (2012). Effects of aerobic and/or 

resistance training on body mass and fat mass in overweight or obese adults. Journal of 

applied physiology, 113(12), 1831-1837. 

 

 


