
DAS ROCKT UND ROLLT!
Im Alter das TANZBEIN SCHWINGEN ist ein wahrer Jungbrunnen. 

Die Sportart, die Freude macht wie kaum eine zweite,  
fördert Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit – und die geistige  

Fitness. Wer regelmässig auf dem Parkett trainiert,  
ist gar vor Stürzen besser gefeit. 

«Ich fühle mich 
     im täglichen Leben  
 trittsicherer und   
        komme weniger  
schnell ausser Atem.»

Trudi Joachim

Ein alter Mann tippelt unsicheren 
Schrittes über die Strasse. Man 
möchte ihm schon fast zu Hilfe 

eilen, da ertönt aus einer nahe gelegenen 
Bar fröhliche Salsamusik. Der alte Mann 
hängt seinen Gehstock an einen Garten
zaun – und beginnt zu tanzen. Jugend
licher Schalk legt sich auf sein Gesicht, er 
dreht sich im Takt der Musik im Kreis, 
legt hier und dort einen neckischen Hüp
fer ein, und alle Anzeichen von Alter und 
Schmerz scheinen von ihm abgefallen.

Beobachtet hat diese Szene die Tanz 
und Bewegungspädagogin Nadja Glauser 
in ihren Ferien auf der Karibikinsel Kuba. 
Völlig verblüfft über diese «magische» Ver
wandlung, drehte sie ein  Handyfilmchen 
von dem tanzenden Mann, um es – zu
rück in der Schweiz – ihren Studenten zu 
zeigen. «Genau das ist es, was wir mit dem 
Tanzen aus älteren Menschen herausholen 
wollen», sagt sie. «Diese Lebensfreude und 
dieses Gefühl von ‹Ich kann es ja›!» 

Nadja Glauser ist Tanzverantwortliche 
bei Pro Senectute Schweiz, und sie weiss: 
«Es ist nie zu spät, den Körper zu trainie
ren, seine Fähigkeiten zu erhalten und zu 
verbessern.» Und Tanzen ist ein wunder
bares Mittel zu diesem Zweck. Denn es ist 
erwiesen: Wer tanzt, trainiert Ausdauer, 
Kraft, Koordination, Beweglichkeit und 
sogar die geistigen Fähigkeiten. Und zwar, 
ohne es zu merken, weil der Spassfaktor 
im Vordergrund steht. «Tanzfüdli» jen
seits der 65 können das bestätigen, sobald 
sie den Schritt aufs Tanzparkett einmal 
gewagt haben. Beginnt Trudi Joachim aus 

Text Annette Wirthlin Fotos Gabi Vogt

Bülach ZH vom LineDanceKurs in der 
Tanzschule Raven Dancers zu erzählen, 
kommt sie fast nicht mehr aus dem 
Schwärmen heraus. Bei dieser Tanzform 
tanzt man in Reihen vor und nebenein
ander festgelegte Schrittfolgen zu Coun
try musik. Mit ihren 80 Jahren ist Trudi 
Joachim zwar die älteste der neun Frauen 

in der Gruppe, aber das macht ihr nichts 
aus. «Es ist ‹irrsinnig de Plausch›», sagt 
sie. «Man muss den Kopf bei der Sache 
haben, koordinativ ist es nicht immer ein
fach, und trotzdem hat es nichts Verbisse
nes: Wir lachen viel.» Am Anfang habe sie 
sich ein bisschen überwinden müssen, 
doch bald hätten die Schrittfolgen immer 
besser geklappt. Heute möchte sie die 
 wöchentlichen zweistündigen Trainings 
nicht mehr missen, denn sie brächten ihr 
sehr viel, sagt die rüstige Witfrau. «Erstens 
fühle ich mich im täglichen Leben tritt
sicherer, und ich komme weniger schnell 
ausser Atem. Zweitens habe ich nette 
Menschen kennengelernt und fühle mich 
in deren Gesellschaft sehr aufgehoben.» 

Wieder mal Berührungen spüren
Den sozialen Aspekt des Tanzens hebt 
auch Tanzpädagogin Nadja Glauser her
vor: «Es findet viel mehr Begegnung statt, 
als wenn man beispielsweise alleine auf 
den VitaParcours geht. Man schaut sich in 
die Augen, hält sich an den Händen, stellt 
sich aufeinander ein. Berührungen fehlen 
vielen älteren Menschen.» Beim Paartanz 
gebe es Partnerwechsel, bei Kreistänzen 
werde man von den anderen mitgezogen 
– und die Gruppe verzeihe kleinere Fehler. 
Überhaupt würden über die Musik und 
das Tanzen viele Emotionen ausgelöst und 
die Freude am Bewegen geweckt.

Kein Wunder, gibt es bei der Pro Se
nectute ein breites Tanzangebot für ältere 
Menschen. Es umfasst nicht nur Standard
tänze wie Tango, Walzer und Foxtrott, ➳

Zwei strahlen um die 
Wette: Die 93-jährige 
Mina Rotach und 
Taxi-Dancer Roberto 
Zanolli im Tanzcafé 
des Alterszentrums  
Serata.
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sondern auch Kreis und Volkstänze aus 
aller Welt, orientalischen Bauchtanz oder 
das eigens für ältere Semester entwickelte 
Everdance. Dabei werden Schrittfolgen zu 
Standardtanzstücken aus früheren Zeiten 
getanzt – ohne Partner. Für Menschen in 
Pflegeheimen, die nicht mehr eine ganze 
Stunde am Stück stehen können, wird 
 sogar Tanzen im Sitzen angeboten. Dabei, 
sagt Nadja Glauser, gelte wie ganz allge
mein beim Tanzen mit älteren Menschen: 
«Wenn Schmerzen, etwa aufgrund einer 
Arthrose im Hüftgelenk, eine bestimmte 
Bewegung verunmöglichen, weichen ge
schulte Instruktoren einfach auf eine an
dere Bewegung aus.» 

Einstudiert fürs Leben
«Es ist fantastisch zu sehen, wie alte Men
schen beim Tanzen aufblühen, auch wenn 
es sich in manchen Fällen nicht um viel 
mehr als ein HinundherWackeln von 
einem Bein aufs andere handelt.» Das sagt 
Roberto Zanolli, Chef der Firma Taxi
Dancer, der mit seinen Mitarbeitern enga
giert werden kann, um an Anlässen die 
tanzfreudigen Gäste zum Tanz aufzubie
ten – so auch in Alters und Pflegeheimen. 
«Die Leute freuen sich jeweils auf unser 
Kommen und putzen sich richtig heraus», 
erzählt der 52Jährige schmunzelnd. «Und 
wehe, eine Dame kommt beim Tanzen be
reits ein zweites Mal zum Zug, bevor wir 
alle ein erstes Mal aufgefordert haben.» 
Zwischen den Tänzen würden ihm die 
 betagten Damen und Herren jeweils mit 
leuchtenden Augen von den Bällen in 
ihrer Jugendzeit berichten. 

Sie habe als junges Mädchen in St. Gal
len vier Jahre lang die Tanzschule besucht, 
erzählt etwa die 93jährige Mina Rotach 
aus dem Alterszentrum Serata in Thalwil 

ZH. «Ich habe keinen einzigen Schritt ver
gessen, obwohl ich jahrzehntelang nicht 
mehr getanzt habe – mein Mann konnte 
es leider nicht.» Der Tango sei ihr Lieb
lingstanz, schwärmt die studierte Ökono
min, die drei Kinder und ebenso viele 
Enkel hat: «Da kann man so viele schöne 

Figuren machen.» Und Roberto Zanolli 
sagt: «Diese Freude schwappt jedes Mal 
auch auf uns TaxiDancer über.» 

Ähnliches erzählt Vera Uetz, Leiterin 
Aktivierung im Alterszentrum Serata. Ge
rade kürzlich hat sie ein Tanzcafé mit Kaf
fee und Kuchen, TaxiDancer und Live
musik für das Pflegezentrum organisiert 
– und ging danach ganz beschwingt und
erfüllt nach Hause. «Bei Musik und Tanz 
sind die Bewohnerinnen und Bewohner 
grundsätzlich wacher – sowohl die gesun
den als auch jene, die an Demenz oder 
anderen Krankheiten leiden», sagt Vera 
Uetz. «Sie lachen mehr, sind offener und 

Trainings-Tanzplatten 
sind dem Videogame 
«Dance Dance Revolution» 
nachempfunden, das 
einst für japanische 
Spielhallen konzipiert 
wurde. Dabei steht man 
auf einer Aluminiumplatte 
mit vier oder sechs 
druckempfindlichen Stel-
len, auf denen Pfeile an-
gebracht sind. Über einen 
Bildschirm bewegen sich 
– passend zum Rhythmus
der Musik – ebenfalls 
Pfeilsymbole. 

Wenn diese auf der Ziel-
geraden ankommen, 
muss die entsprechende 
Stelle auf der Platte mit 
dem Fuss gedrückt wer-
den. Mit etwas Übung 
 sehen die Schrittfolgen 
durchaus tänzerisch aus. 
«Viele Nutzer haben das 
Gefühl, ein lustiges Spiel 

ALS WÄRS EIN SPIEL – TANZEN AUF DER PLATTE

berichten auffallend viel von alten Zeiten.» 
Diese Beobachtungen werden auch vom 
Ergebnis einer Studie des Deutschen Zen
trums für Neurodegenerative Erkrankun
gen in Magdeburg gestützt. Sie belegt, dass 
Tanzen neben dem Körper auch das Ge
hirn fit hält. Rund 60 Senioren wurden für 
die Studie in zwei Gruppen eingeteilt. Die 
eine musste sechs Monate lang regelmässig 
Hanteln stemmen, auf dem Fahrradergo
meter strampeln, stretchen und schwim
men, die andere erlernte komp lexe Tanz
schritte. Danach mussten die Probanden 
verschiedene Tests machen. Bei beiden 
Gruppen hatte das Training die Aufmerk
samkeit gesteigert. Bei den Tänzern  jedoch 
hatten sich zusätzlich auch die geistige ➳

zu spielen, doch in Wahr-
heit trainieren sie wich-
tige Abläufe im Körper 
und im Gehirn», sagt der 
Bewegungswissenschaft-
ler Eling de Bruin von der 
ETH Zürich, der den Ef-
fekt solcher Tanz-Games 
für die Standfestigkeit 

und die Reaktions-
fähigkeit von Senio-
ren erforscht. In 
dieser künstlichen, 
das heisst virtuel-
len Umgebung lies-
sen sich beliebig 
viele «Hindernisse» 
einbauen, ohne den 
Benützer in Gefahr 
zu bringen. 

Ausserdem könne 
der Trainingsfort-
schritt sehr objektiv 
gemessen werden 
– optimal etwa für
Alters- und Pflege-

heime. Auf der Basis von 
Forschungsergebnissen 
der ETH entwickelt und 
vertreibt unter anderem 
die Firma Dividat aus 
Schindellegi SZ solche 
Trainingssysteme. Derzeit 
ist eine Version für zu 
Hause in Entwicklung. 

Gibt es bereits in etlichen 
Heimen: Tanzplatten-Training.

          «Beim Line Dance muss man 
den Kopf bei der Sache haben,  
       trotzdem hat es nichts Verbissenes.»

                Trudi Joachim

       «Es ist nie zu spät, den Körper 
zu trainieren, seine Fähigkeiten  
       zu erhalten und zu verbessern.»

Nadja Glauser, Tanzpädagogin

Schritt für Schritt 
zu mehr Fitness: 
Einmal die Woche 
trainiert Trudi 
Joachim im 
Line-Dance-Kurs. 
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Flexibilität und die Fähigkeit, mehrere 
Handlungen gleichzeitig auszuführen, ver
bessert. Ebenfalls nur bei den Tänzern 
fand sich im Blut ein signifikanter Anstieg 
von SignalProteinen, die für die Entste
hung neuer Nervenzellen und das Lang
zeitgedächtnis eine wichtige  Rolle spielen. 
Nachdem die Trainings um ein Jahr ver
längert worden waren, zeigten sich auch 
Unterschiede in der verbalen Gedächtnis
leistung – eindeutig zugunsten der Tänzer. 
Die Forscher schliessen daraus, dass ein 
Tanztraining den geistigen Abbau bei 
einer leichten Demenz verzögern kann.

Fit im Kopf
Auch eine Reihe von Studien an der ETH 
Zürich zeigt, dass die kognitiven Fähigkei
ten alter Menschen stärker gefördert wer
den, wenn sie Kopf und Körper gleichzeitig 
trainieren, anstatt etwa einfaches Lauf
bandtraining zu absolvieren. Ein kombi
niertes Training – wie es beim Tanzen der 
Fall ist – erwies sich als besonders wert
voll für das Frontalhirn. Jene Hirnregion 
also, die für Multi taskingAufgaben im 
Alltag zuständig ist. Etwa im Strassen
verkehr, wenn man sich gleichzeitig auf 
Schilder und auf andere Verkehrsteilneh
mer konzentrieren muss. 

Der ETHBewegungswissenschaftler 
Eling de Bruin liess in einem Experiment 
betagte Menschen drei Monate lang auf 
einer Tanzplatte Schrittfolgen trainieren, 
welche über Symbole an einem Bildschirm 
vorgegeben wurden (siehe Box, Seite 75). 
Dabei fand er heraus, dass diese Übungen 

eine wirksame Sturzprävention darstellen. 
«Man geht davon aus, dass in Schweizer 
Pflegeheimen innerhalb eines Jahres die 
Hälfte aller Bewohner mindestens einmal 
hinfällt», sagt der ehemalige Physiothera
peut. «Nach dieser computerunterstützten 
Form des Tanztrainings reduzieren sich 
die Stürze um 80 Prozent.» 

Wie erklärt er sich diesen Effekt? Bis 
vor kurzem habe man geglaubt, sagt Eling 
de Bruin, dass Menschen im Alter vor al
lem deshalb oft stürzen, weil ihr Gangbild 
aufgrund der geschwächten Muskulatur 

und des mangelnden Gleichgewichts ge
stört ist. Es stelle sich aber immer mehr 
heraus, dass auch das Aufnehmen und 
Verarbeiten von Informationen aus unse
rer Umgebung eine wichtige Rolle spielen. 
Er meint damit etwa Unebenheiten im 
Boden oder unterschiedlich hohe Trep
penstufen. «Nur wenn das Gehirn genü
gend flexibel ist, diese Faktoren richtig zu 
deuten und in eine adäquate Bewegung 
umzusetzen, können wir uns sicher und 
sturzfrei fortbewegen.» Ein gezieltes, regel
mässiges Tanztraining würde genau diese 
Fähigkeiten optimal fördern. 

Solche wissenschaftlichen Erkennt
nisse stehen bei der 93jährigen Mina 
Rotach, die sich selbst liebevoll «alte 
Scheese» nennt, nicht im Vordergrund. 
Als die  zierliche Bewohnerin des Pflege
zentrums Serata mit TaxiDancer Roberto 
Zanolli im Tanzcafé einen Tango aufs Par
kett legt, strahlt sie wie ein Kind, das 
Weihnachten und Geburtstag zugleich 
feiert. Angesprochen auf den krassen 
Grössenunterschied zwischen ihr und 
ihrem 1,90 Meter grossen Tanzpartner, 
sagt sie augenzwinkernd: «Ich bin halt 
über die Jahre etwas geschrumpft. Beim 
nächsten Mal ziehe ich dann die Schuhe 
mit den hohen Absätzen an.» ●

Wo getanzt wird
Informationen über Tanzangebote in Ihrer 
Region finden Sie bei der jeweiligen kantonalen 
Pro-Senectute-Organisation, 044 283 89 89. 
www.prosenectute.ch, www.seniorentanz.ch 
www.taxi-dancer.ch, www.ravendancers.ch

«Ich habe keinen 
        einzigen Schritt 
vergessen, obwohl  
     ich jahrelang nicht 
mehr getanzt habe.»

Mina Rotach
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