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Ein Ratgeber für die Assistenz  
 
zur Begleitung von Senioren und  
 
Menschen mit Handicap  
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fürchte dich nicht  
vor dem langsamen Vorwärtsgehen, 
fürchte dich nur  
vor dem Stehenbleiben.  

                     (chinesische Weisheit) 
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Vorwort 
 
 
 
Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
 
 
mobil sein, sich selbständig, frei und (mög-
lichst) ohne fremde Hilfe bewegen zu kön-
nen, das ist es, was alle Menschen wollen. 
 
Allerdings ist dies nicht allen Menschen 
stets möglich, denn insbesondere ältere 
Menschen und Menschen mit Handicap be-
nötigen doch des Öfteren Unterstützung in 
Bezug auf ihre Mobilität. Schließlich wollen 
auch sie aktiv am Leben teilhaben.  
 
Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, 
Menschen kennen, die in ihrer Bewegungs-
fähigkeit eingeschränkt sind und Sie diesen 
helfen wollen, dann sei Ihnen dieser Rat-
geber empfohlen.  
Auf den nachfolgenden Seiten erhalten Sie 
einen kurzen Einblick in verschiedene 
Stütz- und Führtechniken, die sich mühelos 
sofort in die Praxis umsetzen lassen.  
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Erfahren Sie mehr darüber, welche Mög-
lichkeiten es gibt, mobilitätseingeschränkte 
Personen richtig zu stützen und zu führen. 
 
Die betroffenen Personen werden es Ihnen 
danken. 
 
 
 
Die Autoren 
 
 

                      
 
Claudia Karell     &       Eberhard Tölke 
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01. Ziele des Ratgebers  
   
Anliegen des Ratgebers ist es, einen gro-
ben Einblick in: 
 
 die Anwendung von Techniken zum 

Führen und Stützen von Menschen 
mit Einschränkungen des Bewegungs-
apparates, 

 den richtigen Umgang mit Menschen 
mit sensorischen Behinderungen   

 den richtigen Umgang und die Hand-
habung von Gehhilfen zu vermitteln.  

 
Dabei ist es empfehlenswert, eventuell be-
stehende Bedenken und Unsicherheiten 
abzubauen sowie den Kontakt zu Menschen 
mit Handicap zu erleichtern. Ziel ist es, ein 
hohes Maß an Sicherheit und Selbstver-
trauen für die Begleittätigkeit zu geben.   
   
 
02. Bedeutung einer Begleit-Assistenz 
 

 therapeutische Bedeutung 
 
Die gewährte Unterstützung bildet einen 
Beitrag zur Förderung der aktiven Teil-
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nahme an der Fortbewegung des zu Füh-
renden.  
Die Fortbewegung eines Menschen mit 
Handicap in Begleitung stellt für ihn eine 
nicht zu unterschätzende körperliche Er-
tüchtigung dar.  
Sie trägt dazu bei, den Kräftehaushalt zu 
stabilisieren und zu verbessern, den Kreis-
lauf und die Atmung zu trainieren, Embo-
lien und Lungenentzündungen vorzubeu-
gen.  
 

 soziale Bedeutung  
 
Für viele Senioren und Menschen mit Han-
dicap bietet die Assistenz bei der Fortbe-
wegung die einzige Möglichkeit das Wohn-
quartier verlassen zu können. Damit bildet 
sie eine Grundlage zur Pflege sozialer Kon-
takte und Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben.  
Die persönliche Wahl der Inanspruchnah-
me dieser Assistenz ist ein wichtiger Bei-
trag für ein selbstbestimmtes Leben für 
Senioren und Menschen mit Handicap. Sie 
legen selbst fest, wann sie wohin begleitet 
werden möchten. Für sie verbessert sich 
spürbar die Lebensqualität und es eröffnet 
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sich die Möglichkeit, im vertrauten Wohn-
umfeld weiterhin leben zu können.  
 

 gesellschaftliche Bedeutung 
 
Die oben genannten Aspekte der Assistenz 
können sich perspektivisch positiv, bei 
konsequentem Ausbau des Leistungsange-
botes, auf die Kostenentwicklung für Pfle-
ge- und Sozialausgaben auswirken. Dies 
gilt insbesondere im Hinblick auf den de-
mographischen Wandel. 
 
03. Stellung der Begleit- und      
      Stütztechniken 
 
Bei einer Begleitung von Menschen mit 
Handicap oder Senioren nehmen die Be-
gleit- und Stütztechniken eine zentrale Rol-
le ein.  
 
So vermittelt eine vom Begleiter sicher an-
gewandte, gute Führ- und Stütztechnik  
beim zu Begleitenden Sicherheit, nimmt 
Ängste und fördert das Vertrauen zum Be-
gleiter.   
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Die richtige Ausführung von Begleit- und 
Stütztechniken führt aber auch selbst beim 
Begleiter zu einem hohen Maß an Sicher-
heit und Selbstvertrauen.   
 
Ihr „Schützling“, der sich in Ihre Hände 
begibt, wird so schnell Vertrauen zu Ihnen 
fassen. Der gemeinsam zurückzulegende 
Weg kann somit nicht nur erfolgreich be-
wältigt werden, sondern auch gleichzeitig 
eine angenehme Begegnung für beide Sei-
ten darstellen.   
 
Von einer nicht geringeren Bedeutung ist, 
dass die Stütz- und Führtechniken dem 
Begleiter im Rahmen der Gesundheitsvor-
sorge auch gleichzeitig einen gewissen 
Schutz vor ungewollten Überlastungen und 
Stürzen bieten.  
 
04. Unterstützung der Fortbewegung   
 
Die möglichst einheitliche Anwendung von 
Begleittechniken soll dem Begleiter sowie 
dem zu Führenden die gemeinsame Fort-
bewegung erleichtern. Eine stetige Umge-
wöhnung kann zu Unsicherheiten und 
Missverständnissen führen.  
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Durch das persönliche Stützen des Beglei-
ters können bestehende Schwächen und 
Unsicherheiten beim zu Führenden eher 
erkannt werden. Dem Begleiter ist es somit 
möglich, die erforderliche Hilfestellung zu 
geben. 
 
Bei der Begleitung von Menschen mit Ein-
schränkungen einer selbstständigen und 
sicheren Fortbewegung ist es empfehlens-
wert, körpernah zu stützen und zu führen! 
 
Daraus ergeben sich für den Begleiter fol-
gende Vorteile:  
 

a) günstigere Hebelwirkung – weniger 
Kraftaufwand  

b) bessere Stabilität für die Balance 
beim Begleiten 

c) bessere Erkennbarkeit von Unsicher-
heiten des zu Führenden.   

 
Personen mit körperlichem Handicap soll-
ten vorzugsweise vom Begleiter auf der 
gesunden Seite gestützt und geführt wer-
den. Wichtig ist insbesondere das Umge-
hen beziehungsweise die Beseitigung von 
Unfallquellen wie: 
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a) Nässe 
b) Stolpergefahren und  
c) lose, im Gehbereich liegende, Läufer.  

 
05. Tipps für die Begleitung für     
       Menschen mit Handicap 
 
Sie, sowie der zu Begleitende, sollten mög-
lichst ein festes, gut sitzendes Schuhwerk 
tragen, welches ein Abrollen der Füße er-
möglicht. Im Sommer können natürlich 
auch gegebenenfalls Sandaletten getragen 
werden. Allerdings ist es hierbei wichtig, 
dass zumindest mit einem Riemchen um 
die Ferse, der Schuh am Fuß fixiert wird. 
Das Tragen von „Schlappen“ ist aus Si-
cherheitsgründen zu vermeiden.  
 
Ihr Schritttempo passen Sie bitte der zu 
begleitenden Person an und lassen Sie die-
se die Laufgeschwindigkeit bestimmen.  
Hat ein Mensch mit Handicap einen be-
stimmten Wunsch, bezüglich der Art und 
Weise, wie er gestützt oder geführt werden 
möchte, so bedeutet dies, dass er mit der 
gewünschten Methode gute Erfahrungen 
gemacht hat und sich bei ihrer Anwendung 
sicher fühlt. Stützen Sie den zu Begleiten-
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den auf seiner freien beziehungsweise auf 
der von ihm gewünschten Seite (bedeutet 
gegebenenfalls eine Abweichung von den 
vorzugsweise anzuwendenden Stütz- und 
Führtechniken). Die Stütz- und Gangtech-
niken lassen sich individuell anpassen. Prü-
fen Sie bitte jedoch, ob die erforderliche 
Sicherheit bei der Begleitung gegeben ist. 
Dabei sollten Sie dem zu Begleitenden kei-
ne Korrektur des Gangs aufzwingen. 
 
Vor Antritt der Begleitung werfen Sie bitte 
einen Blick auf eventuell augenscheinlich 
vorhandene Schienen, Tragetücher und 
ähnliche Stützhilfen. Diese sollten dem Er-
fordernis entsprechend fest sitzen, sodass 
sie sich unterwegs nicht lösen.  
 
Einschränkungen im Bewegungsapparat 
(zum Beispiel gestreckt am Körper ange-
legte Arme oder gestreckte Beine) können 
zu einer Verkleinerung der Unterstützungs-
fläche für die Balance führen. In der Folge 
kann die Standsicherheit der zu begleiten-
den Person erheblich reduziert sein. Halten 
Sie einen ununterbrochenen Kontakt be-
ziehungsweise eine Stützhaltung bei. Lösen 
Sie diese erst, wenn der zu Begleitende ei-
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ne sichere Position (Sitz) eingenommen 
hat.  
 
Beim Aufstehen vom Stuhl stützen Sie bit-
te die Person. Vermeiden Sie, diese an den 
Armen nach oben zu ziehen. Bedenken Sie 
bitte, die Arme des zu Begleitenden sind 
keine Henkel.  
Auch sollte bedacht werden, dass die zu 
begleitende Person neben einer Gehbehin-
derung über eine herabgesetzte Reaktions-
fähigkeit verfügen könnte. Stellen Sie sich 
darauf ein und planen Sie zum Zurückle-
gen spezieller Wegstrecken ausreichend 
Zeit ein (zum Beispiel beim Überqueren ei-
ner Ampelkreuzung).     
 
Zeichnet sich ab, dass sich die Begleitung 
einer Person schwierig gestalten könnte, 
sollten für das Führen zwei Begleiter vor-
gesehen werden. Bei erheblich geschwäch-
ten Personen ist vorzugsweise auf einen 
Behindertenfahrdienst zurückzugreifen.  
Eine Begleitung, die von Ihnen erheblichen 
Kraftaufwand fordert und somit ein Sicher-
heitsrisiko für Sie, als auch für den zu Be-
gleitenden, darstellt, ist abzulehnen. 
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Beim Betreten von Räumen (zum Beispiel 
bei Behörden) lassen Sie bitte die zu be-
gleitende Person den Raum zuerst betre-
ten. Dies hat eine rein psychologische Ur-
sache. Der dort sitzende Mitarbeiter wird in 
der Regel immer zuerst das Gespräch mit 
der Person suchen, welche den Raum zu-
erst betrat.  
Und dies sollte bei der Erfüllung unserer 
Aufgabe nicht der Begleiter sein.    
 
Menschen mit einem Schlaganfall sollten so 
viel Hilfe wie möglich, aber so wenig als 
nötig erhalten. Dies geschieht vor dem 
Hintergrund, dass jede Verrichtung von Tä-
tigkeiten für den Betroffenen eine gezielte 
Übung darstellt. Sie fördert das Zusam-
menspiel von der bewussten Bewegungs-
vorstellung bis zum vollendeten Bewe-
gungsauftrag und somit gleichzeitig die 
Kräftigung der geschwächten Muskulatur.  
In diesem Zusammenhang sollten nur auf 
ausdrücklichen Wunsch der Betroffenen 
Hilfestellungen gegeben werden.  
Dem oftmals anzutreffenden verlangsam-
ten Bewegungsablauf und damit verbunde-
nen Zeitaufwand sollte man mit Verständ-
nis begegnen.  
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Bei der Hilfestellung zum Anziehen eines 
Mantels fährt man grundsätzlich zuerst in 
den Ärmel des geschwächten oder gelähm-
ten Armes.  
 
Erfolgt eine Lageveränderung aus dem Lie-
gen in den Sitz, sollte der Betroffene stets 
einen Moment zur Kreislaufstabilisierung 
im Sitz verharren, bevor er losläuft.  
 
Droht eine Bewusstlosigkeit, sollte man die 
betroffene Person stets in ein Gespräch 
verwickeln. Damit hat man die Chance, 
sich ein Bild über ihre momentane Situati-
on zu verschaffen.  
 
Stürzt eine Person, die mit Stock oder Un-
terarmstützen läuft, sollte sie die Gehhilfen 
so weit wie möglich wegwerfen und sich 
nicht versuchen daran festzuhalten. Ein 
Sturz auf einer unebenen Fläche erhöht die 
Frakturgefahr.  
 
Vermeiden beziehungsweise umgehen Sie 
bei der Begleitung nasse Flächen im Geh-
bereich.  
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06. Sturzprävention  
 
06.01 Sturzursachen 
 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Sturz-
prävention ist die Kenntnis über die mögli-
chen Sturzursachen.  
 
Endogene Sturzursachen  
 
Die endogenen Sturzursachen liegen in der 
Person selbst begründet. Zu diesen sind u. 
a. zu zählen:  
 

a) plötzlich eintretende Erkrankungen, 
wie zum Beispiel Schlaganfall, Herzin-
farkt 

b) Verwirrtheitszustände  
c) Einschränkungen des Haltungs- und   

Bewegungsapparates   
d) Sehstörungen  
e) Störungen der Balance  
f) plötzlicher Bewusstseinsverlust  
g) psychische Aspekte wie Depression 

und Angstzustände  
h) Unkenntnis über Sturzgefahren  
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