
MIT DOPPELAUFGABEN STÜRZEN VORBEUGEN

Wie Dual-Task-Training motorische  
und kognitive Funktionen stärkt

Fast jeder dritte Mensch im Alter von über 65 Jahren und mehr 
als jeder zweite Pflegeheimbewohner stürzt mindestens ein

mal im Jahr. Ein fortschreitender Alterungsprozess zeichnet sich 
sowohl durch funktionale als auch durch kognitive Veränderun
gen aus, was wiederum zu einer Vielzahl von Beeinträchtigun
gen führen kann. Ein erhöhtes Sturzrisiko ist eine Folge davon 
[14]. 

  Sich auf zwei Aufgaben gleichzeitig zu konzentrieren, 
stellt für ältere Menschen eine Herausforderung dar: Oft ba
siert der Alltag auf Bewegungen, die neben einer motorischen 
Aufgabe eine zweite motorische oder kognitive Aufgabe bein
halten – zum Beispiel, wenn man eine befahrene Straße über
queren möchte. Während junge, gesunde Menschen solche 
Doppelaufgaben (engl.: dual-tasks) leicht bewältigen, fällt dies 
älteren Menschen zunehmend schwerer. Ihre Fortbewegung 
beim Überqueren der Straße fordert bereits die ganze Konzen
tration – wenngleich sie auch die Verkehrslage berücksichtigen 
sollten. Ein Unfall ist dabei schnell passiert.

Die Physiotherapeutin Lillemor LundinOlsson widmete sich 
der Frage, wie hoch die Sturzgefahr bei Betagten ist [11]. Sie 
wollte herausfinden, wie Senioren beim Gehen auf Störungen 
reagieren. Deshalb begann sie ein Gespräch mit Patienten, wäh
rend diese in ihrer Praxis vom Wartezimmer zum Therapieraum 
gingen. Blieb ein Patient stehen, um zu antworten, schlussfol
gerte sie daraus eine erhöhte Sturzgefahr beim Patienten. In den 
folgenden sechs Monaten fragten die Forscher die Probanden 
nach deren Gangsicherheit. 

Es stellte sich heraus, dass diejenigen, die nicht gleichzeitig 
gehen und sprechen konnten, weitaus häufiger gestürzt waren. 

Innovative Sturzprävention
Ältere Menschen haben ein erhöhtes Sturzrisiko: Ihre Sensomotorik nimmt ebenso 
ab wie kognitive Leistungen und Aufmerksamkeitsspanne. Anspruchsvolle Doppel-
aufgaben halten fit und trainieren körperliche Leistungsfähigkeit und Gedächtnis. 
In der Therapie finden heute auch elektronische Tanz-Videospiele ihren Platz.
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ZUM WEITERLESEN

LundinOlsson zog daraus, dass die Fähigkeit, alltägliche Dop
pelaufgaben zu bewältigen, mit dem Sturzrisiko eines Menschen 
zusammenhängt. 

  Ältere Menschen, denen es schwerfällt, sich beim Ge-
hen zu unterhalten, haben ein erhöhtes Sturzrisiko: Warum 
sich Menschen im hohen Alter im Vergleich zu jungen Menschen 
seltener auf Doppelaufgaben konzentrieren können, ist auf eine 
Vielzahl an Beeinträchtigungen im Laufe des Alters zurückzu
führen. Neben der Abnahme sensomotorischer und konditionel
ler Fähigkeiten steigt auch das Risiko, durch eine degenerative 
Erkrankung wie Osteoporose, Herz und Kreislauferkrankungen 
einer erhöhten Gefahr ausgesetzt zu sein [5, 7]. 

Heute weiß man, dass auch geminderte kognitive Funktio
nen das Sturzrisiko beeinflussen [15]. Fähigkeiten wie Aufmerk
samkeit, Planung und Gedächtnis sind nötig, um sicheres Gehen 
zu gewährleisten [16]. Diese werden als Exekutivfunktionen be
zeichnet [17].

In einer kürzlich erschienenen Studie verglichen Forscher bei 
156 älteren Probanden ein rein körperliches Training mit einem 
körperlichen Training, welches mit kognitiven Aufgaben ver
bunden war (dual-tasks). Entsprechend älterer Studienergebnis
se waren auch hier die Effekte bei der Gruppe mit zusätzlichen 
kognitiven Aufgaben deutlich positiver ausgefallen. Dies unter
stützt die Annahme, dass Doppelaufgaben einen großen Nut
zen für ältere Menschen haben und unbedingt in den therapeu
tischen Alltag integriert werden sollten. Auch andere Studien 
zeigten, dass Interventionen dabei helfen können, eine Aufgabe 
zu automatisieren, den Fokus auf andere Aufgaben einzustellen 
und somit die verfügbare Prozesskapazität zu erhöhen.

  Aufgaben müssen Leistungsgrenze überschreiten, um 
effektiv zu sein: Das Training mit Doppelaufgaben wird jedoch 
nur nützlich sein, wenn es sich an der Leistungsgrenze von Pati
enten bewegt und diese leicht überschreitet. Simple Aufgaben 
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wie Kopfrechnen oder Gedichterezitieren ergänzend zu körper
lichem Training werden daher nicht genügen, um Fortschritte zu 
erzielen (Einzelaufgaben = engl.: single-tasks) [31, 32]. Liegt der 
Fokus also zunächst auf einer Aufgabe und später auf der nächs
ten, werden damit keine Verbesserungen erzielt. In Studien, bei 
denen die Probanden ihre Aufmerksamkeit gleichmäßig auf die 
körperliche sowie auf die kognitive Aufgabe richteten, indem sie 
im Semitandemstand (um eine Fußlänge und breite versetzt) 
mit geschlossenen Augen einstudierte Wörter aufzählten, war 
das Ergebnis durchaus lobenswerter. Die Probanden mit dem 
komplexen Training zeigten eine verbesserte funktionelle Fit
ness der unteren Extremitäten, ein besseres Gleichgewicht und 
eine höhere Ganggeschwindigkeit im Vergleich zu Gruppen mit 
rein physischem Training [29].

  Computergestützte Interventionen als interessante  
Alternative: Auch bei Studien, bei denen computergestützte 
Interventionen wie elektronische TanzVideospiele à la Stepma
nia zum Einsatz kamen, bestätigte sich der positive Effekt von 
Doppelaufgaben auf das Gehirn. Dabei war das Computerspiel, 
welches das kognitive Element der Intervention darstellt, mit  
einer Bewegungsaufgabe gekoppelt. Letztlich fließt bei Compu
terspielen viel Spieltrieb mit ins Training ein, weshalb die Teil
nehmer meist motivierter und regelmäßiger trainieren als bei 
traditionellen Übungen.

  Fazit – effiziente Sturzprophylaxe: In der therapeutischen 
Praxis ist es also sinnvoll, Bewegungsformen mit koordinati
ven oder kognitiven Aufgaben zu koppeln. Patienten scheint ein 
Doppelaufgabentraining aber nur dann zu nützen, wenn es an
spruchsvoll ist. Ist die Aufgabe zu leicht, tritt kein Effekt ein. Ist 

die Aufgabe zu schwierig, demotiviert sie den Patienten. Thera
peuten können derartige Interventionen gut einsetzen, um Pati
enten zu einer erhöhten Gangsicherheit und einer gesteigerten 
Aufmerksamkeit zu verhelfen. In Zukunft sollte die Forschung 
Mechanismen zwischen Mobilität, Sturzrisiko und kognitiver 
Funktion verstärkt untersuchen, um dem immer größer wer
denden Anteil an älteren Menschen Möglichkeiten zu bieten,  
sicher durch den Alltag zu kommen. ◄

Der Physiotherapeut und Bewegungswissenschaftler an der ETH 
Zürich Dr. Eling D. de Bruin entwickelte eine Übung mit einer 
Tanzplatte, die zu den innovativen Dual-Tasking-Trainings zählt. 
Hier steht der Patient auf einer Metallplatte mit Sensoren und 
schaut auf eine Leinwand, auf der verschiedene Schrittfolgen an-
gezeigt werden. Diese muss er zeitgleich mittanzen. Zur Sicher-
heit kann er sich an zwei von der Decke hängenden Schlaufen 
festhalten. Die Sensoren registrieren Tempo und Fehltritte, so-

dass die Leistungssteigerung messbar ist. Bei diesem Training 
passiert das Gleiche wie im Alltag, wenn man eine Tür öffnet oder 
ins Straucheln gerät: Dabei geht man unbewusst einen Schritt zu-
rück oder macht einen Ausfallschritt, um die Balance zu halten 
und einen Sturz zu vermeiden. Genau solche alltagsnahen Bewe-
gungen werden auf der Tanzplatte geübt. Um den Schwierigkeits-
grad zu steigern, kann das Tempo der angezeigten Schrittfolgen 
erhöht und mit Musik ein Rhythmus vorgegeben werden.
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DUALTASKINGSPIELE
Je früher Senioren mit Dual-Tasking-Übungen beginnen, desto 
besser. Spielerisch lassen sie sich auch im Alltag integrieren.
Jonglieren: Fördert die Augen-Hand-Koordination. Man muss 
stabil stehen, schauen und denken: Wie hoch werfe ich den 
Ball?
Lauf-und-Fang: Der Fänger läuft im Kreis um den Werfer, der 
ihm während des Laufens Gummibälle zuwirft, die dieser 
fangen muss.
Doppelball: Ein Spieler prellt zwei Bälle gleichzeitig – wenn er 
dabei noch läuft, erhöht das den Schwierigkeitsgrad.
Fang-Ansagen: Zwei Spieler mit einem Ball stehen sich 
gegenüber. Der Werfer sagt beim Wurf an, mit welcher Hand 
der Mitspieler den Ball auffangen soll.
Gesellschaftsspiele: zum Beispiel „Spitz pass auf“ – ein Spieler 
würfelt und hat einen Becher, mit dem er die Spielfiguren 
seiner Mitspieler fangen muss, wenn der Würfel eins oder 
sechs zeigt. Die anderen Spieler versuchen das zu verhindern, 
indem sie ihre Spielfiguren schnell an einem Faden wegziehen, 
wenn diese Zahlen fallen.
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