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Lebenswelt Heim

D
er absolut neue Trend im Fit-
nessbereich heißt „Smovey“. Da-
bei hält man bei Übungen zwei 

grüne Ringe in den Händen. Der Ein-
satz ist einfach, vielseitig und macht 
selbst älteren Menschen viel Spaß, wie 
man im LPH Zistersdorf erleben kann. 
Die Methode ist simpel und effektiv, 
auch als Therapie eingesetzt. 

Smovey ist ein rundes, grünes Sport-
gerät, das vom Österreicher Johann 
Salzwimmer erfunden wurde. Der ge-

rippte Schlauch mit vier Metallkugeln 
erzeugt bei Bewegung Vibrationen, 
welche wiederum viele Teile des Kör-
pers, darunter die Rücken- und Schul-
termuskulatur und auch das Gehirn 
trainieren. Selbst bei neurologischen 
Krankheitsbildern wie Parkinson, 
Multiple Sklerose oder Demenz sind 
bereits sehr positive Erfahrungen ge-
macht worden, z. B. hilft es Bewe-
gungsabläufe besser zu koordinieren. 
Aktive ältere Menschen haben eine 
höhere kognitive Leistungsfähigkeit. 

Smoveys bringen Spaß

Das trendige Therapiegerät motiviert 
jedenfalls zu Aktivität und mehr Be-
wegung. In Zistersdorf brachte Rena-
te Neusiedler, erfahrene Smovey-Trai-
nerin, die belebende Wirkung der 
giftgrünen Ringe zu den SeniorIn-
nen – und diese genossen das „neue 
Trainingsgerät“ sichtlich sehr. „An-
fangs ließ ich die BewohnerInnen 
die Smoveys ‚erspüren‘. Nahm deren 
Hände, zeigte vor. Eine weißhaari-
ge Dame meinte nur: das kribbelt ja 
in der Hand. Auch ein ehrenamtli-
cher Mitarbeiter machte mit. Die Be-
wegungsrunde wurde von Minute zu 

Minute lockerer und ‚lauter‘ 
aufgrund des Geräusches der 
Smoveys, was dazu führte, 
dass weitere BewohnerInnen 
sich neugierig dazugesell-
ten“, erzählt Frau Neusiedler. 

Heilende Ringe

Johann Salzwimmer, Erfin-
der der Smoveys und begeis-

terter Tennisspieler und Skifahrer, er-
krankte mit 50 Jahren an Parkinson. 
Seine Situation wurde immer schlech-
ter, bis er erkannte, dass die Sympto-
me nach dem Tennis spielen – bedingt 
durch die regelmäßigen Schwingbe-
wegungen – schwächer wurden. Er 
entwickelte die grünen Ringe und 
übt bis heute damit. Sie werden in der  
Integrationswerkstätte in Weyer (OÖ) 
von Menschen mit leichten körper-
lichen bzw. geistigen Beeinträchti-
gungen per Hand hergestellt.   

Die grüne Hilfe ...
Der neue Sporttrend namens „Smovey“ hält 

Einzug ins Pflegeheim Zistersdorf. Giftgrüne 

Therapiegeräte bringen Bewegung und Spaß.

„Wir fahren mit dem Auto“:  

Smovey-Schnupper training im LPH Zistersdorf.

Gedächtnistraining

E
in neues Memory-Spiel bringt seit 
Wochen Abwechslung ins Leben 
der BewohnerInnen des Augusti-

nerheimes Korneuburg. Das Spiel mit 
dem Namen abz*cobimemo wurde von 
Teilnehmerinnen des FiT-Zentrums 
Weinviertel eigens entwickelt und be-
steht aus Holz und Metall. Also von 
Frauen, die nicht in ihrem erlernten Be-
ruf arbeiten können und einen Umstieg 
in handwerkliche oder technische Be-
rufe planen. Das Spiel ist eine Art Ge-
dächtnistraining und zeigt bekannte 
Dinge aus dem Alltag. Vielen Dank. 

Tageszentrum mit Pfiff

S
eit mehr als einem Jahr ist das 
Tages zentrum mit 12 Plätzen im 
Barbaraheim Gänserndorf mit 

viel Erfolg im Betrieb – ein tolles Ange-
bot für die älteren BürgerInnen der Um-
gebung. Neben den gemeinsamen 
Mahlzeiten wird der Vormittag in 
Kleingruppen und mit Einzelaktivitäten 
verbracht. Der Nachmittag wird für Be-
wegungstraining, Gedächtnisübungen 
und Hausarbeiten genützt. Das Angebot 
richtet sich überwiegend an Demenz 
erkrankte Menschen, die Mitarbeite-
rInnen sind besonders geschult.  

Fit für die Arbeit

I
m Rahmen der Mitarbeitergesund-
heit und –zufriedenheit organisiert 
die Heimleitung des Landespflege-

heimes Melk ein zehnstündiges Trai-
ningsprogramm für das Personal. Ab 
Mitte März werden unter dem Motto 
„Fit für die Arbeit – Fit für den Som-
mer“ Bewegungsübungen und zahl-
reiche Tipps an die Teilnehmenden 
weitergegeben. Geleitet wird dieses 
Programm von einer Mitarbeiterin 
des Hauses, zugleich Fitnesstrainerin, 
weshalb das Training für alle auch 
kostenlos angeboten werden kann. 


