


Richtig vorbeugen ist die halbe Miete
Zahnerkrankungen im Alter: Professionelle Zahnreinigung, Kontrolle und elektrisch putzen helfen

(red). Im Laufe der Zeit verän-
dert sich der Körper: Haare wer-
den grau, kleine Fältchen bilden 
sich und auch am Mundraum 
geht der Zahn der Zeit nicht 
spurlos vorbei. „Mit voranschrei-
tendem Alter werden die Zähne 
anfälliger für einige Krankheiten. 
Aber wer sich dieses Risikos be-
wusst ist und entsprechende 
Prophylaxe-Maßnahmen er-
greift, kann auch in hohem Alter 
noch fest zubeißen“, weiß Dr. 
Lutz Spanka, Master of Science 
für Implantologie und Dentalchi-
rurgie sowie Kieferorthopädie. 

Genug trinken und 
Kaugummi kauen 

Viele Menschen fürchten sich 
davor, dass ihre Zähne im Alter 
ausfallen und sie eine Prothese 
benötigen. Dabei stellt Zahnver-
lust kein plötzlich auftretendes 
Phänomen dar – die Ursache 
liegt oftmals in einer sogenann-
ten Parodontitis. 
Diese chronische Entzündung 
des Zahnhalteapparates entwi-
ckelt sich im Laufe der Jahre, 
wenn Ablagerungen nicht gründ-
lich entfernt werden und Bakte-
rien daraufhin das Zahnfleisch 
und den Kieferknochen angrei-
fen.  
„Da dieser schleichende Pro-
zess keine Schmerzen verur-
sacht, entdecken viele Betroffe-
ne eine Parodontitis allerdings 
erst sehr spät“, weiß Dr. Spanka.  
Um einen vorzeitigen Zahnver-
lust zu verhindern, sollten Senio-
ren zur Vorbeugung regelmäßig 
zum Zahnarzt gehen und zwei 
Mal jährlich eine professionelle 
Zahnreinigung durchführen las-
sen, um Bakterien rechtzeitig zu 
entfernen und Erkrankungen 

vorzubeugen. Im Laufe des Le-
bens nimmt der Speichelfluss 
grundsätzlich ab und die Ein-
nahme einiger Medikamente 
gegen Rheuma, Bluthochdruck 
oder Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen beschleunigt diesen Pro-
zess zusätzlich. Deshalb leiden 
insbesondere ältere Menschen 
häufig unter Mundtrockenheit.  
Da der Speichel den pH-Wert im 
Mundraum reguliert und den 
Zahnschmelz von schädlichem 
Zucker oder Säuren befreit, 

steigt bei Betroffenen zusätzlich 
das Kariesrisiko. Auch die Ursa-
che von Mundgeruch liegt oft-
mals in einem zu trockenen 
Mundraum. 
„Die Lösung ist allerdings denk-
bar einfach. Wer genug trinkt, 
gleicht den reduzierten Spei-
chelfluss aus.  
Außerdem kann das Kauen von 
zuckerfreien Kaugummis die 
Produktion zusätzlich anregen“, 
rät Dr. Spanka. Viele Menschen 
leiden mindestens einmal an Ka-

ries und erhalten daraufhin eine 
Füllung oder bei schwererem 
Verlauf auch eine Krone. Betrof-
fene denken häufig, dass dieser 
Zahn nun keine Löcher mehr be-
kommen kann – ein Trugschluss. 
„Insbesondere an den Rändern 
des Zahnersatzes nisten sich 
leicht Bakterien ein. Bildet sich 
an bereits behandelten Zähnen 
erneut Karies, sprechen wir von 
einer sogenannten Sekundärka-
ries“, erklärt Dr. Spanka. 
Eine sorgfältige Zahnpflege stellt 

die beste Vorbeugung dar. Mithil-
fe von Zahnseide und Interden-
talbürsten lassen sich beispiels-
weise auch die stark gefährde-
ten Zahnzwischenräume schüt-
zen. 
Und wer unter einer einge-
schränkten Motorik leidet, greift 
bei der täglichen Mundhygiene 
außerdem am besten auf elekt-
rische Zahnbürsten zurück, da 
diese sich leichter steuern las-
sen als herkömmliche Hand-
zahnbürsten.

Eine professionelle Zahnreinigung dauert etwa eine Stunde und schützt das Gebiss vor Zahnkrankheiten.  
 Archivfoto: Kzenon-Fotolia
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... „das Alter hat nichts Gutes“, 
hört man landauf landab immer 
wieder auf die Frage „Und? Wie 
gehts?“ – zumindest dann, wenn 
man mittlerweile zu den älteren 
Semestern gehört. 
Dann sagen wir doch einfach: „Na 
und? Mach(t) das Beste draus!“  
Leicht gesagt? Manch einer lässt 
den Kopf hängen, wenn es wie-
der irgendwo zwackt oder viel-
leicht die Liste der einzunehmen-
den Medikamente immer länger 

zu werden droht. Verständlich, 
wenn es nicht mehr so geht wie 
früher. Doch können wir – zumin-
dest teilweise – diesen Prozess 
positiv beeinflussen. 
Man kann sich selbst helfen oder 
auch helfen lassen. Ein Helfer soll 
auch dieser neue Seniorenratge-
ber sein. Vielleicht ist ja auch der 
ein oder andere Tipp für Sie da-
bei? Seniorengerechtes Wohnen; 
Chancen der digitalen Kommuni-
kation; dem Körper etwas Gutes 

tun; sich optimal betreuen lassen, 
wenn es nicht mehr so geht, wie 
man will; Freizeitbeschäftigungen; 
rechtliche und finanzielle Tipps: 
All das und einiges mehr lesen 
Sie auf diesen Seiten. Viel Spaß 
dabei! Und vergessen Sie nicht: 
Das Schöne am Alter ist, etwas 
sein zu dürfen, ohne etwas wer-
den zu müssen. 
Beate Gerhard und Michael 
Schmutzer-Kolmer, Sonderseiten-
Redaktion
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Hausbau für alle Lebensphasen
Massive Häuser bieten auch und besonders im Alter sehr viel Flexibilität für die Bewohner

(djd). Die seit Jahren steigende 
Lebenserwartung erfordert viele 
persönliche Entscheidungen: An 
erster Stelle geht es darum, wo 
man im Alter seinen Lebensmit-
telpunkt haben und wie man 
wohnen will. Schließlich möch-
ten die meisten Menschen – so 
lange es geht – unabhängig und 
selbstbestimmt in den eigenen 
vier Wänden bleiben. 

Ökologische und 
ökonomische Vorteile 

Wer beim Bau seines Eigen-
heims auf einen gut gelegenen 
Standort und eine massive Bau-
weise achtet, darf dem Ruhe-
stand entspannt entgegense-
hen. Häuser, die mit Ziegel, 
Kalksandstein, Poren- oder 
Leichtbeton erbaut werden, be-
sitzen etwa einen hohen Markt-
wert: Sie punkten während der 
gesamten Standzeit mit ökologi-
schen und ökonomischen Vortei-

len, Massivhäuser sind robust 
und pflegeleicht, kostspielige In-
standhaltungsmaßnahmen ent-
fallen. Dank der Speicherfähig-
keit der massiven Wände aus 
mineralischen Baustoffen profi-
tieren die Bewohner von einem 
guten Wärme- und Hitzeschutz. 
Denn die Sommer dürften auf-
grund des Klimawandels im 
Durchschnitt heißer werden und 
insbesondere älteren Menschen 
zu schaffen machen. Auf der an-
deren Seite sorgen massive 
Häuser in kalten Wintern auf 
Dauer für niedrige Heizkosten 
und gut temperierte Innenräu-
me.  

Grundrisse 
nachträglich ändern 

Die Zahl der Deutschen, die 
nach dem Auszug der Kinder 
noch einmal baut, steigt. Die ge-
wählte Wohnform sollte dann 
den nächsten Lebensphasen 

entsprechen: barrierefrei, mög-
lichst mit einem sonnenge-
schützten Freisitz und der Mög-
lichkeit, eine Einliegerwohnung 
für eine betreuende Kraft oder 
zur Vermietung einzurichten. 
Da sich in der Ausstattung be-
reits bodentiefe Fenster und Du-
schen sowie schwellenfreie Tü-
ren als Designertrend durchge-
setzt haben, gibt es dafür optisch 
und funktional überzeugende äs-
thetische Lösungen. Besitzer 
eines Massivhauses profitieren 
von einem zentralen Vorteil der 
Mauerwerksbauweise: Dank der 
sehr guten statischen Eigen-
schaften von Mauerwerk lassen 
sich Grundrisse mit fachmänni-
scher Unterstützung meist auch 
nachträglich ändern. Die massi-
ven Außen- und Innenwände 
sorgen für den nötigen Schall-
schutz und ein angenehmes 
Raumklima – beides wichtige 
Wohlfühlfaktoren in den eigenen 
vier Wänden.  

Ein massiv gebautes Eigenheim bedeutet Unabhängigkeit 
im Alter.  Foto: djd/DGfM/epr/Lon Godin/Massiv mein Haus
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Grüß dich, Google! 
Telekommunikations-Experten geben Tipps, wie Senioren das digitale Zeitalter für sich nutzen

(red). E-Mails, Messenger, Wiki-
pedia, Twitter: Ohne digitale 
Dienste arbeitet und lebt heutzu-
tage niemand mehr; die jüngs-
ten Generationen können sich 
eine Welt ohne Internet nicht 
einmal mehr vorstellen. Auch im 
fortgeschrittenen Alter spielen 
Computer, Tablet und Smart-
phone eine wichtige Rolle. Wie 
Best Ager Internet und technolo-
gische Fortschritte bedürfnisge-
recht für sich nutzen, zeigen fünf 
Experten-Tipps:  
Helferlein im Alltag: Der Haus-
halt gehört zu den Dingen, die 
Menschen das ganze Leben 
lang begleiten. Wenn im Alter 
Kräfte und Gelenkigkeit ein we-
nig nachlassen, helfen neue 
Technologien, die Hausarbeit zu 
vereinfachen. 

Intelligente Geräte 
erleichtern die Arbeit 

Intelligente Saugroboter beseiti-
gen Hausstaub regelmäßig von 
alleine. Smarte Kühlschränke 
checken selbstständig ihren In-
halt und erstellen bei fehlenden 
Lebensmitteln Einkaufslisten. 
Mit ganzen Smart-Home-Syste-
men lassen sich Alarmanlagen, 
Rauchmelder, Lampen und Hei-
zungen auch von unterwegs per 
App bedienen und kontrollieren. 
Die Heizung steht auf fünf, der 
Flieger steuert schon die Kana-

ren an? Dank Steuerung per 
App bleibt die horrende Heiz-
rechnung aus! Mit Lautspre-
chern wie Alexa sitzen digital Fit-
te bequem im Sessel und spie-
len trotzdem laut Musik ab, lau-
schen der Wettervorhersage und 
schlagen Begriffe nach. Stolper-
fallen oder lange Suchen nach 
der richtigen CD sind passé. 
Was nicht passt, wird passend 
gemacht: 
Möchten Ältere auch bei schwin-
dender Sehkraft nicht auf „Smart 
Devices“ wie Smartphones und 
Tablets verzichten, gibt es ein 
paar einfache Tricks, alle Pro-
gramme vollumfänglich zu nut-
zen. Moderne Displays passen 
sich nämlich an ihren Besitzer 
an: Für die besser erkennbare 
Darstellung vergrößern sich 
Buchstaben beliebig. In den 
Telefon-Einstellungen kehren 
Smartphone-Liebhaber zudem 
die Farben des Bildschirms um 
oder stellen auf Schwarz-weiß-
Modus. Das Auge kann Elemen-
te so leichter erkennen. Alle neu-
eren Geräte besitzen außerdem 
Vorlese-Modi. Damit müssen 
Nachrichten oder WhatsApp-
Mitteilungen nicht mehr müh-
sam, mit der Nasenspitze fast 
auf dem Glas klebend, entziffert 
werden, sondern finden ihren 
Weg zum erwartungsvollen 
Empfänger geschmeidig durch 
den Gehörgang. Diese Funktion 

verwenden auch E-Reader: Auf 
dem Gerät geladene Bücher und 
Zeitungen wandeln sich so zu 
fesselnden Hörbüchern.  
#Stayfit #Stayhealthy: Kör-
perliche und geistige Ge-
sundheit gehen miteinan-
der einher. Auch im bes-
ten Alter. Deshalb ist es 
wichtig, sich bewusst 
darum zu kümmern. 
Auch hier stehen digi-
tale Helfer bereit: 
Kreuzworträtsel-
Fans schwingen die 
virtuellen Bleistifte 
in zahlreichen kos-
tenlosen Spiele-
Apps (zum Bei-
spiel „Kreuz-
worträtsel 
Free“) und rät-
seln so oft und 
lange der Akku 
hält. Das glei-
che Angebot steht 
Sudoku-Fans in App- und Plays-
tore zur Verfügung. „Lumosity“ 
macht es sich zur Aufgabe, Erin-
nerungsvermögen und Wahr-
nehmung zu schulen. 

Tägliche Runde 
Gehirnjogging mit Apps 

 Mit 25 verschiedenen Spielen 
sichert die Smartphone-Anwen-
dung Senioren die tägliche Run-
de Gehirnjogging. Auch dem 

Pendant zum Geist bietet die 
smarte Technik Hilfe an: „Tägli-
che Senioren Fitness Übung“ 
zeigt Übungen, die gezielt 
Schmerzen im Körper lindern. 
User bedienen die Applikation 
nach Belieben und finden 
schnell in einen eigenen Rhyth-
mus, um Leib und Seele zu sta-
bilisieren. 
Neuerungen nutzen: Die engs-
ten Banden knüpft meist die Fa-
milie. Da diese oft nicht vor Ort 
weilt, schafft moderne Technik 
Abhilfe. Skype und Messenger-
Dienste helfen, Kontakt zu hal-
ten. Die App „Baloodo“ geht 
noch einen Schritt weiter: Sie 
vernetzt Familienangehörige 
über Smartphones und Tablets 
miteinander. Anwendungen ver-
knüpfen sich standortübergrei-
fend und erleichtern das Bedie-
nen des Geräts, indem Senioren 
auf dem eigenen Display exter-
ne Unterstützung durch einen 
Angehörigen bekommen kön-
nen.  
Allen mit kleinen und größeren 
Enkelkindern hilft „A Story Befo-
re Bed“, die großelterliche Für-

sorge zu 
streuen. Omas oder 
Opas erstellen Ton- und Video-
aufnahmen, während sie Kinder-
bücher aus der App vorlesen. 
Das Programm verschickt die 
Dateien an Sprösslinge zweiter 
Generation, die zeitgleich mit-
lesen und Bilder zur Geschichte 
anschauen. So funktioniert die 
Kommunikation auch bei großen 
Entfernungen.  

Hilfe zur rechten Zeit: Hausnot-
rufe dienen dazu, das Sicher-
heitsempfinden zu steigern und 
im Notfall Leben zu retten. Ältere 
Menschen, die sich Aktivität und 
Unabhängigkeit bewahren 
möchten, befriedigt ein Hausnot-
ruf oft nicht ausreichend, weil er 
den Bewegungsradius auf die 
eigenen vier Wände beschränkt. 
Ein ortsunabhängiger Notruf be-
gleitet seinen Besitzer überall 
hin. 
Ein Konzept umfasst zum Bei-
spiel eine 24-Stunden-Notruf-
funktion, GPS-Ortungstechnolo-
gie sowie Flatrate in alle Netze 
und einen im In- und Ausland 
greifenden Schutzbrief. In Miss-
lagen drücken Besitzer die SOS-
Taste des mobilen Gefährten – 
prompt meldet sich die Notruf-
zentrale des Deutschen Roten 
Kreuzes. Eine Fachkraft erhält 
Einblick in die zuvor angelegte 
Krankenakte und liefert im Be-
darfsfall den herbeieilenden Sa-
nitätern lebensrettende Hinwei-
se. So bewegen sich Aktive oh-
ne Furcht, wann immer wohin 
sie wollen.

An Computern, Tablets 
und Smartphones kommt 
heutzutage niemand 
mehr vorbei. Auch im ge-
hobenen Alter lassen 
sich einige Vorteile aus 
neuen Technologien 
schöpfen. Foto: Baser

Auf Tablets lässt sich oft komfortabler arbeiten als auf einem Smartphone mit relativ klei-
nem Display. Außerdem ist ihr Akku ausdauernder. Foto: ©Seventyfour-stock.adobe.com



Freude an der Bewegung wiederentdecken
Videoformat motiviert Ältere zu mehr Sport / Prominente geben Einblick in ihre Bewegungsroutinen

(red). „Muskeln sind der Garant 
dafür, dass ich mobil bleibe – 
sich im Alltag ausreichend zu 
bewegen fällt in Zeiten von Co-
vid-19 aber besonders schwer“, 
so Sportwissenschaftler Prof. Dr. 
Ingo Froböse von der Sport-
hochschule Köln. Das Videofor-
mat #wirlebenjetzt wird vom 
Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend 
unterstützt und möchte Ältere 
mit leichten Übungen zu mehr 
Fitness animieren und die Mus-
kelkraft stabilisieren. Prominente 
– wie Uschi Glas, Rosi Mitter-
meier, Christian Neureuther und 
Franz Müntefering – motivieren 
zum Mitmachen und regelmäßi-
gen Üben, indem sie über ihre 
eigenen Bewegungsroutinen 
und Alltagsstrategien berichten. 
Die Videos sind online auf 
www.becker-stiftung.de abruf-
bar. Viele Seniorinnen und Se-
nioren leiden unter fehlender 
Mobilität und die soziale Isolie-

rung drückt auf die Stimmung. 
„Um den Alltag selbstbestimmt 
meistern zu können, ist die täg-
liche Bewegung von grundle-
gender Wichtigkeit. Die Wissen-
schaft zeigt: Muskelaufbau geht 
in jedem Alter und braucht keine 
komplizierten Trainings“, so Prof. 
Dr. Ingo Froböse. Mit einfachen 
Übungen kann man die Freude 
an der Bewegung wiederentde-
cken. 

Mit Übungsleitern den 
Alltags-Fitness-Test machen 

Prominente Gäste wie Uschi 
Glas, Franz Müntefering, Rosi 
Mittermaier und Christian Neu-
reuther geben Einblick in ihre 
persönlichen Bewegungsrouti-
nen und motivieren mit ihren hu-
morvollen und positiven Beispie-
len zum Mitmachen. Den fachli-
chen Hintergrund legen Prof. Dr. 
Ingo Froböse der Sporthoch-
schule Köln und die Sportwis-

senschaftlerin Sabine Lattek von 
der Marie-Luise und Ernst Be-
cker Stiftung dar und geben be-
währte Praxistipps.  
Wie fit bin ich noch? Klarheit 
schafft ein Alltags-Fitness-Test. 
Durch gezieltes Training im Alter 
lassen sich Bewegungsabläufe 
und Körperstabilität erhalten und 
die Muskelkraft steigern. Der All-
tags-Fitness-Test liefert Progno-
sen über Beweglichkeit und 
Muskelkraft und zeigt die indivi-
duellen Stärken und Schwächen 
auf. 
„Wir brauchen unsere Fitness 
nicht, um sportlicher zu werden, 
sondern um unseren Alltag zu 
bewältigen – genau darauf zielt 
der Test ab“, erklärt Prof. Dr. Ingo 
Froböse. Auf Basis des persönli-
chen Bewegungsprofils können 
individuelle Übungspläne zu-
sammengestellt werden. Ihren 
Fitness-Status können Interes-
sierte unter www.alltags-fitness-
test.de/ überprüfen.

Mit Franz Müntefering beim Spaziergang: Was ihn fit und ge-
sund hält, verrät er den Sportwissenschaftlern Prof. Dr. Ingo 
Froböse und Sabine Lattek im Videoformat #wirlebenjetzt.   
 Foto: Fisch im Wasser GmbH

Deutsches
Rotes
Kreuz

Kreisverband Dillkreis e.V.

DRK Seniorenzentrum

DILLENBURG

DRK Pflegezentrum

HERBORN

DRK Altenpflegeheim

HAIGER

Besuchen Sie uns,

wir freuen uns auf Sie! ...im Internet unter: www.drk-dillenburg.de

...vereinbaren Sie einen Termin zur Besichtigung

Schlesische Straße 1-3
35708 Haiger

Telefon: (02773) 747 - 0

Schlossstraße 20
35745 Herborn

Telefon: (02772) 924 83 - 0

Hindenburgstraße 20
35684 Dillenburg-Frohnhausen
Telefon: (02771) 264 89 - 0

Wir bringen Ihnen Ihre Wunschmenüs
direkt ins Haus.

Mit dem Hausnotruf-Dienst des DRK-Kreisverband
Dillkreis e.V., haben Sie sofort Verbindung zu hel-
fenden Menschen.
So können Sie alleine zu Hause wohnen und doch
ist immer jemand für Sie da.
Ein kleiner Funksender ist Ihr direkter Draht zu Men-
schen, die Ihnen helfend zur Seite stehen. Mit dem
Funksender können Sie sich frei in Ihrer Wohnung
bewegen. Sollten Sie Hilfe benötigen, drücken Sie
einfach auf den Knopf des Senders und Hilfe ist
alarmiert.
Lange unabhängig und dabei sicher leben, das ist
das Ziel des Hausnotruf-Dienstes und gleichzei-
tig eine große Beruhigung – auch für Angehörige.
Haben Sie Interesse, dann rufen Sie uns einfach an:

Sicherheit, wenn man sie braucht.

Wir bringen Ihnen Ihre Wunschmenüs
direkt ins Haus.

Wir bringen, was Ihnen schmeckt!
Entdecken Sie unsere große Auswahl:
Menüs mit bestem Geschmack, hochwertiger Qualität und Frische.
Auch wenn Sie eine bestimmte Diät einhalten müssen, können Sie sich auf
viel Genuss und Abwechslung freuen.

Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Dillkreis e.V., Gerberei 4, 35683 Dillenburg

Lange unabhängig und dabei sicher leben, das ist
das Ziel des Hausnotruf-Dienstes und gleichzeitig
eine große Beruhigung – auch für Angehörige.
Haben Sie Interesse, dann rufen Sie uns einfach an:

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Dillkreis e.V.
Gerberei 4, 35683 Dillenburg, Tel.: 0 27 71 / 3 03 30



Drei Übungen 
erleichtern den Alltag
Beckenbodentraining gegen Blasenschwäche

(txn). In Deutschland leiden vie-
le Menschen unter Inkontinenz. 
Entgegen allen Vorurteile sind 
nicht nur Ältere betroffen: Auch 
junge Frauen in der Schwanger-
schaft oder nach einer Entbin-
dung müssen sich mit Blasen-
schwäche auseinandersetzen. 
Hilfreich sind einfache Gymnas-
tikübungen speziell für den Be-
ckenboden. 
Michaela Bahr, Gesundheitsex-
pertin: „Wer die Übungen in den 
Alltag integriert, merkt meist 
schnell eine deutliche Linde-
rung. Und wer noch nicht betrof-

fen ist, kann mit den Übungen 
das Risiko für Inkontinenz redu-
zieren.“ 

Risiko für Inkontinenz 
lässt sich deutlich reduzieren 

Übung 1: Aufrecht auf einen 
Gymnastikball setzen, dabei mit 
den Händen die Taille umfassen. 
Nun den Ball nach vorne und 
hinten rollen, indem das Becken 
zum Schambein und zurück 
zum Steißbein gekippt wird. Die 
Bewegung sollte nur aus dem 
Becken heraus erfolgen. 

Übung 2: Im hüftbreiten Stand 
liegen die Hände an der Taille. 
Dann mit dem Becken eine ima-
ginäre, auf dem Boden liegende 
Acht vollführen, sodass das Be-
cken langsam von rechts nach 
links kreist. 
Übung 3: Mit etwas weiter als 
hüftbreit aufgestellten Füßen auf 
einen Stuhl setzen. Nun den 
Oberkörper anspannen und wie 
ein Pendel gerade nach vorne 
und zurückbewegen. Darauf 
achten, dass der Abstand zwi-
schen Brustbein und Kinn sich 
möglichst nicht verändert.

Mit einfachen Übungen lässt sich der Beckenboden trainieren. So wird Blasenschwäche 
vorgebeugt oder bestehende Symptome werden gelindert. Foto: Shutterstock/D.Zinkevych/Seni

Ältere Menschen legen beim Smartphone Wert auf einfache 
Anwendungen und eine übersichtliche Navigation. 
  Foto: djd/emporia Telecom/Viacheslav Iakobchuk - stock.adobe.com

Funktionale Technik
Tipps für die Auswahl des neuen Smartphones

(djd). Die Coronakrise hat vielen 
älteren Menschen schmerzlich 
bewusst gemacht, was es heißt, 
von Freunden und Verwandten 
getrennt zu sein. Es hat sich 
aber auch gezeigt: Das Smart-
phone kann in dieser Situation 
helfen, die Isolation von Senio-
rinnen und Senioren zu überwin-
den.  
Die aktuelle Smartphone-Gene-
ration wartet mit enormen tech-
nischen Leistungen auf, aller-
dings hält die Benutzerfreund-
lichkeit trotz der beeindrucken-
den Innovationen damit oft nicht 
Schritt. 
Die komplizierte Bedienung 
stellt vor allem die Generation 
60 plus häufig vor Probleme. 
Einen Ausweg bieten moderne 
Senioren-Smartphones. Sie sind 
für eine Zielgruppe konzipiert, 
die Wert auf einfache Anwen-
dungen und eine übersichtliche 
Navigation legt, doch auch auf 
zeitgemäße Features. Diese fünf 
Punkte sind besonders vorteil-
haft: 
1. Im Alter lassen Seh- und Hör-
vermögen nach. Deshalb sollten 
Senioren auf ein besonders 
kontraststarkes Display achten, 
das sich auch im hellen Sonnen-

licht noch leicht ablesen lässt.  
2. Der Lautsprecher sollte be-
sonders angepasst und als hör-
gerätetauglich klassifiziert sein. 
Wichtig ist auch die Lautstärke 
für Klingeltöne, damit das Gerät 
nicht überhört wird.  

Notruftaste 
sollte Standard sein 

3. Große und verständliche 
Icons sind in Zeiten der Wisch-
handys unentbehrlich, weil die 
Tasten von modernen Smart-
phones verbannt wurden. 
 Da die haptische Rückmeldung 
fehlt, ist es umso wichtiger, dass 
die Displays nicht mit zu vielen 
Symbolen überladen sind und 
die wenigen verbleibenden 
Icons eine gute Orientierungshil-
fe geben.  
4. Die Notruftaste sollte zur 
Standardausstattung gehören, 
damit diese wichtige Funktion 
schnell und leicht über eine Tas-
te erreicht wird.  
5. Eine Ladestation, wie man 
sie vom schnurlosen Telefon 
kennt, hat sich für Seniorenhan-
dys bewährt. Der große Vorteil: 
Das häufig schwere Einstöpseln 
der kleinen Ladestecker entfällt.

Vom Schmetterling zum Krieger
Yoga & Co. bewegen auch Ältere / Geeignete Posen und Technik wählen

(txn). Wir sind so jung, wie wir 
uns fühlen – das gilt für viele Be-
reiche des Lebens, besonders 
aber wenn es um Sport und Fit-
ness im Alter geht. Beim Yoga 
geht es vor allem darum, Körper, 
Geist und den eigenen Atem in 
Einklang zu bringen.  
Wiederholungen, die richtige 
Atemtechnik und gezielte Ent-
spannung stehen im Mittelpunkt. 

Ein guter Stand hilft ebenso wie 
bequeme Kleidung. Seniorenge-
rechte Übungen am Boden sind 
die Schmetterlingspose, die Kör-
perrotation, die Katze und die 
Kindeshaltung. Fällt es schwer, 
sich hinzuknien, sind die ersten 
beiden Kriegerposen, die Tail-
lendrehung und der Sonnen-
gruß gut geeignet. Von vielen 
unterschätzt wird die sogenann-

te Yoga Nidra, eine Technik zur 
Tiefenentspannung, die am En-
de einer Yogaeinheit praktiziert 
wird. Sie ist für Senioren beson-
ders empfehlenswert, da sie 
dem Körper dabei hilft, die Wir-
kung der vorausgegangenen Yo-
gaübungen effektiver für sich zu 
nutzen. Gute Voraussetzungen, 
um auch im Alter gesund und 
aktiv zu bleiben.



Wer gut vorsorgt, kann in der Rente die Freizeit in vollen Zü-
gen genießen. Spezielle betreute Seniorenreisen, Bustouren 
oder individuelle Reisen innerhalb Deutschlands sind auch 
in Corona-Zeiten wieder möglich.  Foto: Syda Productions-fotolia

Wenn der Urlaub an 
der Haustür startet
Busreisen sind nicht nur für Senioren eine  
stressfreie Alternative für die schönste Zeit im Jahr

(dpa/red). Die Pauschalreise mit 
dem Reisebus ist viel besser als 
ihr Image. Diese oftmals als „Se-
nioren-Reise“ belächelte Reise-
form wird schnell unterschätzt, 
bietet aber doch viele Vorteile 
und ist eigentlich für alle Alters-
gruppen eine Reisealternative. 
Komfort heißt bei einer Busreise 
nicht nur bequeme Sitze. Denn 
einige Veranstalter bieten statt 
zentralem Startpunkt sogar die 
Abholung zu Hause an. Ein Zu-
bringer fährt die Reisenden und 
ihr Gepäck direkt zum Bustreff-
punkt und wieder zurück – für äl-
tere oder mobilitätseinge-
schränkte Urlauber ein Argu-
ment für eine Busreise. 
„Gerade in ländlichen Regionen 
wird dieser Service sehr viel ge-
nutzt“, sagt Nina Jaschke, Refe-
rentin für Touristik und Statistik 
vom Bundesverband Deutscher 
Omnibusunternehmer (bdo) in 
Berlin.  
So können auch die mobil sein, 
die keinen Führerschein haben 
oder sich eine weite Anfahrt 
nicht zutrauen. Ältere Reisende 
schätzten die unkomplizierte An-
reise ohne große Umstiege oder 
Anschlusssorgen und den Vorteil 
beim Gepäcktransport. Busrei-
sen zu allen möglichen Zielen 

lassen sich bei einer Vielzahl 
von Anbietern buchen, aktuell 
starten viele Unternehmen ihre 
Angebote unter Corona-Bedin-
gungen. 
Obwohl auch viele jüngere Rei-
sende den Bus für Schulfahrten 
oder Eventreisen nutzen, bilden 
Senioren nach wie vor die größ-
te Zielgruppe für den Busreise-
markt, wie Philipp Wagner von 
der Forschungsgemeinschaft 
Urlaub und Reisen (FUR) bestä-
tigt. Das Durchschnittsalter des 
Busurlaubsreisenden lag im ver-
gangenen Jahr bei 59,9 Jahren.  
Philipp Kosok, Sprecher beim al-
ternativen Verkehrsclub 
Deutschland (VCD) hebt die gu-
te Klimabilanz von Reisebussen 
hervor: „Ähnlich wie beim Bahn-
verkehr entstehen bei der Bus-
reise deutlich weniger Emissio-
nen als durch eine Autofahrt 
oder mit dem Flieger.“  
Busreisen sind auch beliebt bei 
Paaren und kleineren Gruppen. 
„Viele Alleinstehende wissen 
aber auch sehr zu schätzen, 
dass sie so ihre Erlebnisse teilen 
können“, sagt Jaschke. Beson-
ders auf längeren Reisen lassen 
sich in der Gruppe neue Kontak-
te über alle Altersgrenzen hin-
weg finden. 

So können Rentner Steuern sparen 
Ratgeber der Verbraucherzentrale bietet Praxiswissen, Tipps und Formulare

(red). Haushaltshilfe, Kuraufent-
halt, Spenden oder Beiträge für 
die Kranken- und Pflegeversi-
cherung – auch Seniorinnen und 
Senioren können viele Ausga-
ben von der Steuer absetzen. 
Der Bundesrat hat kürzlich einer 
dreimonatigen Verlängerung der 
Frist bis Ende Oktober 2021 zu-
gestimmt – die gilt für alle, die für 
2020 eine Steuererklärung ab-
geben müssen. An der Beschäf-
tigung mit der Steuererklärung 
führt kein Weg vorbei. Mit Praxis-

wissen, Spartipps und Formula-
ren erleichtert der Ratgeber 
„Steuererklärung für Rentner 
und Pensionäre“ der Verbrau-
cherzentrale den Papierkram. 
Zunächst werden die verschie-
denen Einkunftsarten erklärt 
und aufgezeigt, wie das zu ver-
steuernde Einkommen berech-
net wird. Wenn das zu versteu-
ernde Einkommen bei der Ein-
zelveranlagung den Grundfrei-
betrag von 9.408 Euro über-
steigt, führt am Finanzamt kein 

Weg vorbei. Der zweite Teil zeigt 
auf, wie die Steuerlast reduziert 
werden kann. Im Anhang finden 
sich außerdem die nötigen For-
mulare für eine klassische 
Steuererklärung im Überblick. 
Der Ratgeber „Steuererklärung 
für Rentner und Pensionäre“ hat 
240 Seiten und kostet 14,90 
Euro, als E-Book 11,99 Euro. Be-
stellmöglichkeiten: www.ratge-
ber-verbraucherzentrale.de, 
Telefon 0211-3809-555  oder im 
Buchhandel.



Komfort für jedes Alter schaffen
Barrierefreiheit: Ansprechende und sichere Badgestaltung ist vorausschauend gedacht

(djd). Eine Badmodernisierung 
ist häufig angebracht, wenn das 
Haus und seine Besitzer schon 
ein wenig älter geworden sind. 
Auf der Wunschliste stehen 
dann ein neuer frischer Look 
und mehr Komfort. Nicht verges-
sen werden sollte auch die Bar-
rierefreiheit. So kann man das 
neue Bad optimal weiternutzen, 
falls später einmal körperliche 
Einschränkungen auftreten. 
Vieles, was es barrierefrei 
macht, bietet auch zuvor schon 
Vorteile. Eine bodenebene Du-
sche gehört heute schon fast zur 
Grundausstattung im neuen 
Bad. Sie lässt sich auf verschie-
dene Arten umsetzen.  
Durchgängig geflieste Duschbe-
reiche verleihen dem Raum 
Großzügigkeit, da es auch op-
tisch keine Trennung zwischen 
Bad und Dusche gibt. Ebenso 
gut geeignet sind Duschflächen 
oder Duschwannen mit sehr 
niedriger Umrandung. Dusch-
säulen stellen Massagefunktio-
nen zur Verfügung, zudem kön-
nen sie die Körperpflege im Al-
ter erleichtern.  
Am Waschplatz schenken 
Unterputzsiphons mehr Beinfrei-
heit. Und tief gezogene Spiegel 
lassen sich auch gut im Sitzen 
nutzen.  
WCs mit Duschfunktion für den 
Po bieten mehr Frische und Hy-
giene in jeder Lebensphase, im 
Alter erleichtern sie zudem die 
Intimpflege. 

Einfach anzupassen 

Bei der Planung kann der Instal-
lationsbetrieb darauf achten, 
dass sich das Bad mit geringem 
Aufwand an Veränderungen der 
Lebensumstände anpasst. Vor-
wandinstallationssysteme gibt 
es zum Beispiel mit Montage-
systemen für die Anbringung 
von Hilfen im Bad. Dadurch las-
sen sich Stützgriffe am Wasch-
tisch, an der Wanne und in der 
Dusche oder Stützklappgriffe am 
WC leicht nachträglich anbrin-
gen.  
Sinnvoll ist auch ein Stroman-
schluss an der Toilette. Er macht 
es einfach, zum Beispiel ein 

Komfort-Dusch-WC oder Fern-
betätigungen für die Spülauslö-
sung nachzurüsten.  
Im Rahmen einer Badmoderni-
sierung sollte auch die Lichtpla-
nung eine Rolle spielen. Eine flä-
chendeckende Ausleuchtung 
gibt Sicherheit. Wichtig sind gu-
te Lichtverhältnisse fürs Frisie-
ren, Rasieren und die Gesichts-
pflege am Waschplatz. 

Fördergelder der KfW 

Für barrierefreie Umbauten im 
Bad können auch Fördergelder 
der KfW in Anspruch genommen 
werden. Gute Fachbetriebe kön-
nen Auskunft darüber geben, 
was förderfähig ist. 
Für die Gewährung der Förde-
rungen muss der Antragsteller 
nicht nachweisen, dass er kör-
perlich oder geistig einge-
schränkt ist. Sie wird unabhän-
gig vom Alter auch vorausschau-
end gewährt.

Bodenebene Duschen und großzügige Grundrisse schaffen Badkomfort in jedem Lebensalter und erleichtern die Nutzung 
bei körperlichen Einschränkungen. Foto: djd/www.die-badgestalter.de 

Ausrüstungen wie eine seitlich zu öffnende Wanne machen das Bad barrierefrei.    
 Foto: djd/www.die-badgestalter.de 

BARRIEREFREIES BAD: 
ZUKUNFTSTAUGLICH UND INDIVIDUELL ANGEPASST



Bürokratisches Dickicht der Pflege
Leistungen zur Entlastung von Angehörigen werden oft nicht abgerufen

(djd). Rund drei Millionen pflege-
bedürftige Menschen werden 
bundesweit zu Hause von ihren 
Angehörigen gepflegt. Das be-
deutet für diese eine enorme 
körperliche und psychische Be-
lastung. Zwar deckt die Pflege-
versicherung viele Bedürfnisse 
der Pflegebedürftigen über Ta-
ges-, Nacht-, Verhinderungs- 
und Kurzzeitpflege sowie All-
tagsentlastungsleistungen ab. 
„Dies ist allerdings ein recht un-
übersichtlicher Dschungel von 
Leistungen, die zudem aus ver-
schiedenen Töpfen bezahlt wer-
den“, erklärt Carolin Favretto, 
Vorsitzende der Bundesvereini-
gung der Senioren-Assistenten 
Deutschland (BdSAD). 
Die Betroffenen würden oft nicht 
überblicken, welche dieser Leis-
tungen sie in Anspruch nehmen 
können und müssten diese je-
weils separat beantragen. „Des-
halb werden gerade Leistungen, 
die der Entlastung von Angehö-

rigen dienen, häufig nicht abge-
rufen“, so Favretto. Im bürokrati-
schen Dickicht würden oftmals 
auch die Senioren-Assistenten 
„untergehen“. Doch gerade ihre 
Arbeit sei gut geeignet, um die 
Angehörigen spürbar zu entlas-
ten. 

Mehr Unterstützung  
bei höherer Pflegestufe  

Nach den Plänen der Bundesre-
gierung soll die Pflege zu Hause 
künftig einfacher werden. Leis-
tungen wie Kurzzeit- und Verhin-
derungspflege sowie Tages- und 
Nachtpflege sollen in einem so-
genannten Entlastungsbudget 
zusammengefasst werden, das 
flexibel in Anspruch genommen 
werden kann. Das geplante Jah-
resbudget von 3330 Euro soll 
einheitlich sein für die Pflegegra-
de zwei bis fünf. „Vor dem Hin-
tergrund, dass die Belastung mit 
zunehmendem Pflegegrad hö-

her wird, wäre ein abgestuftes 
Entlastungsbudget sinnvoller“, 
erklärt Carolin Favretto. Zudem 
müssten Pflegebedürftige bezie-
hungsweise pflegende Angehö-
rige selbst entscheiden können, 

ob Mittel für stunden- oder tage-
weise Entlastung eingesetzt 
werden. So wäre auch die un-
komplizierte Unterstützung 
durch qualifizierte Senioren-As-
sistenten möglich. Viele der über 

1000 Senioren-Assistenten in 
Deutschland sind in der Bundes-
vereinigung organisiert.  

Alltagsbegleitung  
auf Augenhöhe 

Senioren-Assistenten verfügen 
nicht nur über ein reiches Fach-
wissen zu Gesundheit, Pflege 
und den dazugehörigen Rechts-
fragen. Sie haben sich auch in-
tensiv mit der Psychologie des 
Alters sowie mit den Möglichkei-
ten zur körperlichen und geisti-
gen Aktivierung von Senioren 
befasst. „Den qualifizierten Kräf-
ten geht es darum, Hilfe zur 
Selbsthilfe zu geben, die vor-
handenen Ressourcen älterer 
Menschen behutsam, angemes-
sen und geduldig zu fördern und 
zu erhalten und eine Alltagsbe-
gleitung auf Augenhöhe anzu-
bieten“, betont Carolin Favretto. 
Auf der Seite www.bdsad.de gibt 
es weitere Informationen.

Wenn pflegende Angehörige die Möglichkeiten zur Entlas-
tung nutzen, bleibt wieder mehr Zeit für ein vertrauensvol-
les und entspanntes Miteinander.  
 Foto: djd/BDSAD/Marcel-H. Favretto

Auch wer im Rollstuhl sitzen muss, sollte weiterhin die Lebens-
freude behalten können. Foto: ©Matthias Stolt - stock.adobe.com

Kurzzeit- und Dauerpflege
Wohnen und Betreuung
Demenzzentrum
Mittelhessen

Wohnen & Pflegen
im Alter

Wohnen & Pflegen
im Alter

Über die Tagespflege hinaus bieten wir Ihnen
in Wetzlar, Braunfels und Hüttenberg:

Haus Berlin | Wetzlar

06441 206126

Haus Königsberg

an der Lahn | Wetzlar

06441 2108200

Solmser Heim
Braunfels
06442 95130

Seniorenzentrum

Hüttenberg
06403 775080

Die Tagespflege
der Königsberger Diakonie

Den Tag gemeinsam verbringen – Angehörige entlasten

Aktivierendes Angebot: Gemeinsame Aktivitäten, Verpflegung und Fahrdienst
In guten Händen: Liebevolle Pflege und Betreuung durch erfahrene Fachkräfte
Persönliche Atmosphäre: Kleine Gruppen in gemütlichen Räumlichkeiten

Haus Renata | Robert-Koch-Weg 5 | 35578 Wetzlar
06441 206-146 | Montag bis Freitag von 8:00–16:30 Uhr

Individuelle Angebote für ein
Leben in Würde und Geborgenheit

E-Mail: info@koenigsbergerdiakonie.de | www.koenigsbergerdiakonie.de



Mit Extras für Hörgeräte punkten
Kurzcheck für die hilfreichen Knöpfe im Ohr: Mit weiterem Zubehör geht vieles leichter

(mag). Groß, klobig und unat-
traktiv: Dieses Klischee zu Hör-
geräten war einmal. Heute kön-
nen sie als Mini-Computer Er-
staunliches leisten. Standard-
mäßig sind moderne Hörsyste-
me mit mindestens drei Hörpro-
grammen, vier Kanälen, digitaler 
Technik und Unterdrückung von 
Störgeräuschen und Rückkopp-
lungen ausgestattet. 
Weiteres Zubehör, dass der Be-
quemlichkeit, dem Komfort oder 
der Ästhetik dient, müssen ge-
setzlich Krankenversicherte al-
lerdings oft selbst bezahlen. Was 
lohnt sich und was ist eher ver-
zichtbar? 
 
Fernbedienungen: Über sie 
können verschiedene Hörpro-
gramme und Lautstärken des 
Hörsystems ein- und umgestellt 
werden. „Das ist komfortabel, 
wenn der Betroffene zum Bei-
spiel eine eingeschränkte Fein-
motorik durch Gicht oder Arthro-
se hat“, sagt die Präsidentin der 
Bundesinnung der Hörakustiker, 
Marianne Frickel. Nach Ein-
schätzung des HNO-Mediziners 
Bernhard Junge-Hülsing aus 
Starnberg sind Fernbedienun-
gen für Hörgeräteträger bis 75 
Jahre eine gute Investition.  

Ästhetische Optionen: Hier hat 
sich eine Menge getan. „Man 
kann die Entwicklung der Hörge-
räte mit der vom Wählscheiben-
telefon hin zum Smartphone ver-
gleichen“, sagt Junge-Hülsing. 
Auch Frickel betont die Miniatu-
risierung: „Nahezu alle Modelle 
sind dezent in der Form und be-
quem zu tragen.“ Manche seien 
sogar kleiner als 2-Cent-Stücke. 
Lohnt sich ein individuell gefer-
tigtes Im-Ohr-Hörsystem (IO), 
die besonders unauffällig sind? 
Das ist das eine individuelle Ab-
wägung. Junge-Hülsing sagt: 
Grundsätzlich bekomme man 
bei Systemen für hinter das Ohr 
(HdO) mehr Technik für das glei-
che Geld als bei IO. 

Ein Sportclip nutzt 
beim Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung, 
damit das Hörgerät nicht 
verloren geht 

Bluetooth-Anbindungen: Man-
che Hörsysteme können via 
Bluetooth mit dem Smartphone 
oder TV verbunden und gesteu-
ert werden. „Die Infos und Wor-
te können so selbst bei Umge-
bungslärm deutlich verstanden 
werden“, sagt Frickel. Für HNO-

Arzt Junge-Hülsing stellt die Op-
tion eine „sinnvolle Ergänzung“ 
dar, weil dadurch zum Beispiel 
Musik oder Konferenzen direkt 
auf das Hörgerät übertragen 
werden können. Sie seien aber 
nur die Investition wert, wenn 
man sich auf die Technik einlas-
se. 
 
Automatische Anpassungen 
an Hörsituationen: Die aller-
meisten Hörsysteme sind heut-
zutage digital und leiten den 
Schall teils in Echtzeit weiter. 
„Um sich auch auf unterschiedli-
che Hörsituationen einstellen zu 
können, verfügt jedes System 
über mindestens drei Program-
me“, sagt Frickel. High-End-Ge-
räte erkennen die Geräuschsitu-
ation auch automatisch. Diese 
Funktion ist laut Junge-Hülsing 
für alle Hörgeräte zu empfehlen. 
 
Gute Breitbandqualität: Gera-
de für Musikliebhaber ist diese 
Eigenschaft beider Anschaffung 
eines Hörgeräts eine Überle-
gung wert, rät HNO-Arzt Junge-
Hülsing.  
 
Klangkomfort: Der Klang eines 
Hörsystems wird auf das subjek-
tive Hörempfinden des Betroffe-

nen eingestellt, erklärt Innungs-
präsidentin Frickel. Das ist also 
kein wirkliches Extra. „Klang-
komfort ist ein inhaltsleerer Wer-
bebegriff“, urteilt Junge-Hülsing. 
Grundsätzlich empfiehlt er Mar-
kentreue, denn die Hörgeräte 
der Hersteller unterscheiden 
sich in Klangnuancen.  
 
Reinigungsset und Trocken-
box: Reinigungssets gibt es zur 
Pflege von Hörsystemen. Weil 
die Mikrofoneingänge nur weni-
ge Zehntelmillimeter groß sind, 
können sie bei Verschmutzung 
leicht zusetzten, erläutert Fri-
ckel. Für die Aufbewahrung nach 
dem Tragen gibt es Trockenbo-
xen. Junge-Hülsing empfiehlt 
beides als „unverzichtbare 
Tools“. Die Nutzung setze aber 
eine Einweisung durch die Hör-
akustikerin oder den Hörakusti-
ker voraus. 
 
Sportclips: Sie dienen der zu-
sätzlichen Befestigung des Ge-
räts hinter dem Ohr und sorgen 
dafür, dass die Systeme etwa 
beim Tragen eines Mund-Na-
sen-Schutzes oder während des 
Sporttrainings nicht verloren ge-
hen. „Das kann tatsächlich hilf-
reich sein“, sagt Junge-Hülsing. 

T-Spule/Induktive Höranlage: 
Hörsysteme mit einer T-Spule 
können sich mit einer Induk-
tionsschleife, die sich zum Bei-
spiel im Museum oder in der Kir-
che befinden kann, verbinden 
und liefern dann akustische Sig-
nale störungsfrei – unabhängig 
von Entfernung und Raumakus-
tik. 
„Allerdings braucht eine T-Spule 
Platz, sodass der Miniaturisie-
rung Grenzen gesetzt sind“, sagt 
Frickel. Junge-Hülsings Ein-
schätzung lautet: Induktive Hör-
anlagen könnten nützlich sein 
bei höhergradigen Schwerhörig-
keiten sowie bei leicht periphe-
ren Hörstörungen, die kombi-
niert mit Hörverarbeitungsstö-
rungen oder zentral-auditiven 
Wahrnehmungs- und Verarbei-
tungsstörungen (AVWS) auftre-
ten. 
 
Freisprechfunktion beim Auto-
fahren: Manche Hörsysteme 
können sich beim Autofahren als 
Freisprechanlage nutzen lassen. 
Gleichzeitig können Ansagen 
des Navigationssystems einge-
spielt werden.  
„Das erhöht die Sicherheit beim 
Autofahren erheblich“, sagt Jun-
ge-Hülsing. 

Hörgeräte sind mittlerweile insgesamt sehr unauffällig geworden. Noch de-
zenter sind übrigens sogenannte Im-Ohr-Hörsysteme, wo äußerlich kaum 
noch etwas zu sehen ist.  Foto: ©edwardolive - stock.adobe.com

Bei Hörverstärkern befindet sich die Technik in einem separaten Gehäuse 
und ist über Kabel mit Kopfhörern verbunden. Sie sollten nur gezielt einge-
setzt werden, bei einem Gespräch oder im Kino.  Foto: ©vera - stock.adobe.com



Alternativ betreuen lassen
Eingeschränkte Senioren müssen nicht immer gleich ins Heim

(red). Oftmals können pflegebe-
dürftige Senioren ihren Alltag 
nicht mehr allein bewältigen. 
Viele Betroffene stellen sich da-
raufhin die Frage, wie sie ihre 
Lebenssituation weiterhin meis-
tern sollen. Denn ins Pflegeheim 
möchten nur die wenigsten. Je-
doch führen nicht alle Wege 
dorthin – betreuungsbedürftigen 
Senioren bieten sich Alternati-
ven wie Wohngemeinschaften 
unter Gleichaltrigen, betreutes 
Wohnen, ambulanter Pflege-
dienst oder 24-Stunden-Betreu-
ung. 
Markus Küffel, Gesundheitswis-
senschaftler, Krankenpfleger 
und Geschäftsführer eines am-
bulanten Pflegedienstes in Ham-
burg, gibt einen Überblick über 
die verschiedenen Wohnkon-
zepte. 
Ambulanter Pflegedienst: Ein 
ambulanter Pflegedienst be-
sucht pflegebedürftige Personen 
je nach Bedarf täglich oder 
mehrmals wöchentlich. Dabei 
übernehmen die Pflegekräfte 
Aufgaben wie Körperhygiene 
oder Hilfe bei der Nahrungsauf-
nahme, aber auch Medikamen-
tengabe. Jedoch bleibt den Pfle-
gekräften selten Zeit für persön-
lichen Austausch. 
Kümmern sich Angehörige 
selbst um ihre Verwandten oder 
ist der Betroffene noch sehr 
eigenständig, lässt sich ein am-
bulanter Dienst ergänzend in die 
Pflege einbinden. Bei schwerem 
Betreuungsbedarf reicht dieser 
jedoch häufig alleine nicht aus. 
In Abhängigkeit vom Pflegegrad 
übernehmen Pflegeversicherun-

gen einen Teil der anfallenden 
Kosten. 
24-Stunden-Pflege: Bei diesem 
Wohnkonzept, auch Betreuung 
in häuslicher Gemeinschaft ge-
nannt, zieht eine üblicherweise 
aus Osteuropa stammende Be-
treuungskraft in den Haushalt 
der pflegebedürftigen Person ein 
und übernimmt einen großen 
Teil der hauswirtschaftlichen 
Aufgaben sowie der Grund- und 
Körperpflege. Die Betreuerin 
lebt in der Regel zwei bis drei 
Monate mit dem Betroffenen zu-
sammen und wird anschließend 
von einer zweiten Kraft abgelöst. 
„Dadurch bieten sich den Pflege-
bedürftigen eine individuelle Be-
treuung und die Möglichkeit, ein 
weitgehend selbstbestimmtes 
Leben im gewohnten Umfeld 
fortzuführen“, weiß Markus Küf-
fel zu berichten. Zudem bedeu-
tet das Zusammenleben mit 
einer Betreuungskraft für viele 
Ältere das Ende der Isolation: 
Sie erhalten wieder Aufmerk-
samkeit in Form von ausgiebi-
gen Gesprächen, gemeinsa-
mem Kochen oder Spaziergän-
gen. Die Pflegeversicherung er-
stattet auch in diesem Fall je 
nach Pflegegrad einen Teil der 
Kosten. 
Im Rahmen des geltenden 
Arbeitszeitgesetzes steht Pfle-
gebedürftigen die Betreuungs-
kraft zwischen 40 bis maximal 
48 Stunden in der Woche zur 
Verfügung. 
Betreutes Wohnen: Diese 
Wohnform besteht häufig in so-
genannten Seniorenresidenzen, 
in denen die Betroffenen selbst-

ständig in einer eigenen Woh-
nung leben und ihren Haushalt 
führen. Vorteil: Die Bewohner 
können Hilfe anfordern, wenn 
sie diese benötigen, ansonsten 
aber eigenständig bleiben. 
Mitarbeiter des ambulanten Pfle-
gedienstes unterstützen die 
Pflegebedürftigen beispielswei-
se bei Haushaltsaufgaben, die 
die Betroffenen selbst nicht 
mehr bewältigen können, wie 
Waschen und Putzen sowie bei 
der Körperpflege. 
Darüber hinaus treten die Senio-
ren dank Gemeinschaftsräumen 
und regelmäßigen Veranstaltun-
gen mit Gleichaltrigen in Kon-
takt. Jedoch eignet sich dieses 
Wohnkonzept nur für Personen, 
die nicht vollumfänglich pflege-
bedürftig sind. 
Wohngemeinschaft: Ambulant 
betreute Wohngruppen eignen 
sich für Pflegebedürftige, die 
ihren Alltag noch hauptsächlich 
selbst meistern. Üblicherweise 
wohnen mehrere Senioren zu-
sammen in einer barrierefreien 
Wohnung. Gemeinsam beauftra-
gen sie eine sogenannte Prä-
senzkraft, die sie tagsüber be-
treut und ihnen im Alltag hilft. 
„Für die individuelle Pflege und 
Betreuung oder notwendige Hil-
feleistungen beauftragt jeder Be-
wohner bei Bedarf einen ambu-
lanten Pflegedienst, der die me-
dizinische Versorgung über-
nimmt“, erklärt Markus Küffel. 
Der Vorteil dieses Konzeptes 
liegt darin, dass weiterhin sozia-
le Kontakte bestehen, was sich 
häufig positiv auf die Verfassung 
der Betroffenen auswirkt.

Viele Menschen sind im Alter auf Pflege angewiesen – häufig auch im gewohnten Umfeld. 
 Archivfoto: Gina Sanders - Fotolia

-Anzeige-

Viterma zaubert aus Ihrem alten
Bad Ihr neues Wohlfühlbad

Ihr Fachbetrieb im Lahn-Dill-Kreis
Infos & Beratungstermin unter:
Tel. 02772 937 91 00 | www.viterma.com

Jeden Tag verbringen wir im Durchschnitt rund 45 Minuten im Badezimmer. Umso
wichtiger ist es also, hier eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Die Badspezi-
alisten von Viterma machen genau das möglich. Mit einer großen Auswahl an
Designs, Markenherstellern und Farben sowie einer individuell für Sie maßge-
fertigten Dusche zaubert Viterma aus Ihrem alten Bad Ihr neues Wohlfühlbad.
Maximal fünf Tage benötigen unsere hochqualifizierten Profi-Handwerker für die
Renovierung Ihres Badezimmers.
Sicherlich kennen Sie das: Wer sein Bad renovieren möchte, muss in der Regel
viele Handwerker (z. B. Elektriker, Installateure, Fliesenleger, etc.) suchen und ko-
ordinieren. Nicht so bei Viterma, denn hier erfolgt die gesamte Badrenovierung
mit nur einem Ansprechpartner, der sich um alles kümmert. Viterma bietet von
der Erstberatung bis zur Endabnahme ein Rundum-Sorglos-Paket, welches für
Sie völlig stress- und sorgenfrei ist.
Mit Viterma gestalten Sie Ihr neues Wohlfühlbad ganz nach den eigenen Wün-
schen. Für den Boden stehen Ihnen beispielsweise verschiedenste Holz- und
Steindekore zur Auswahl. Das fugenlose Viterma Wandsystem ist in mehr als
1.900 Farben verfügbar – zudem haben Sie hier auch die Möglichkeit, ein Lieb-
lingsmotiv (z. B. ein Urlaubs- oder Familienfoto) einzusetzen. Kombiniert mit
langlebigen Produkten namhafter Hersteller ergeben sich hier abertausende
Möglichkeiten, Ihr neues Bad zu gestalten.
Egal, ob Sie das gesamte Badezimmer sanieren möchten, oder nur eine Teilreno-
vierung planen, Viterma ist der zuverlässige und kompetente Badexperte in Ihrer
Nähe. Vereinbaren Sie jetzt Ihren kostenlosen Beratungstermin direkt in den ei-
genen vier Wänden, oder besuchen Sie unsere Badausstellung.

Unsere Pflege ist so individuell wie unsere Patienten!



Wer dem Alter positiv gegenüber steht, lebt zufriedener. Foto: Uwe Annas - Fotolia

„Je oller, desto doller“
Vorstand der Seniorenliga rät dazu, auch mal über die Stränge zu schlagen

(mag). Wenn jüngere Menschen 
ans Alter denken, kommen ihnen 
meist Wehwehchen und ein 
runzliges Aussehen in den Sinn. 
Dabei birgt das Alter allerhand 
Vorteile, die man unbedingt nut-
zen sollte.  
„Je oller, desto doller“, ist Erhard 
Hacklers Devise. Er findet: Wer 
alt ist, sollte seine Freizeit nach 
seinen Vorlieben gestalten und 
dabei gerne auch mal über die 
Stränge schlagen. 
Egal, ob einfach mal wieder tan-
zen zu gehen, eine Wein- oder 
Bierprobe mitzumachen oder 
eine Reise zu planen: „Es geht 
darum, einfach mal auszutesten, 
was die Gesundheit noch so her-
gibt – mit einem gewissen, aber 
beherrschbaren Risiko“, erklärt 
der Vorstand der Deutschen Se-
niorenliga. Auch den Mut haben, 
„Nein“ zu sagen. 
Mal die Sau rauszulassen stün-

de den meisten Senioren hervor-
ragend zu Gesicht: „Und die Ge-
sellschaft sieht einem das auch 
nach – die meisten Menschen 
sind nicht mehr engstirnig wie 
früher, sondern haben Verständ-
nis dafür.“ Umgekehrt sollten Äl-
tere aber auch Mut haben, „Nein“ 
zu sagen – zum Beispiel, wenn 
sie Zeit für sich brauchen oder 
zu einer Aktivität keine Lust ha-
ben.  
Wer gerade aus dem Berufsle-
ben ausgestiegen ist oder dies 
plant, hat vielleicht nach einer 
anfänglichen Hochstimmung 
Probleme mit dem neuen Frei-
raum. „Zunächst fehlen die ge-
wohnten Tagesabläufe, die ver-
trauten Menschen, die Aufgaben 
und die berufliche Anerkennung“, 
ist Petra Uhlenbrocks Erfahrung. 
Die Diplom-Psychologin und 
Psychotherapeutin berät Men-
schen zum Start in den Ruhe-

stand – einer für viele herausfor-
dernden Lebensumstellung. 
Den Ruhestand sieht sie wie 
eine Entdeckungsreise: „Je deut-
licher sich ein Mensch von bis-
herigen Routinen und Denkmus-
tern lösen kann, je neugieriger er 
auf die vielen neuen Möglichkei-
ten ist, desto spannender kann 
diese Entdeckungsreise wer-
den“, sagt sie.  

Dem Alter positiv 
gegenüberstehen 

Wer dem Alter positiv gegen-
übersteht und es als neue Frei-
heit begreift, tut sich einen Gefal-
len, findet auch Prof. Klaus Rot-
hermund von Zentrum für Al-
ternsforschung an der Universi-
tät Jena: „Studien haben gezeigt, 
dass Leute, die ein positives Al-
tersbild haben, später selbst zu-
friedener altern.“

Sicher am Steuer 
sitzen mit Diabetes
Vorsicht bei chronischen Krankheiten

(djd). Um am modernen Leben 
teilhaben zu können, ist Mobili-
tät Voraussetzung. Für viele 
Menschen ist dafür ein Kraftfahr-
zeug unverzichtbar – sei es das 
private Auto, der Dienstwagen 
oder auch ein Lkw oder der Bus 
im Job. Wer nicht fahren kann 
oder darf, ist in vieler Hinsicht 
benachteiligt.  
Chronische Krankheiten etwa 
können die geistigen oder kör-
perlichen Fähigkeiten und damit 
die Fahrtauglichkeit einschrän-
ken. Das gilt auch für Diabetes 
mellitus, der aufgrund der damit 
verbundenen Gefahren durch 
Unterzuckerungen als beson-
ders riskant eingestuft wird. Aber 
ist das Autofahren mit Diabetes 
tatsächlich gefährlicher, und wie 
lässt sich dem begegnen? 

Unterzucker verhindern 

Nach Auswertung zahlreicher 
Studien kommt die Leitlinie „Dia-
betes und Straßenverkehr“ der 
Deutschen Diabetes Gesell-
schaft (DDG) zu dem Schluss, 
dass die meisten Menschen mit 
Diabetes mellitus fahrtauglich 
sind. Allerdings können Ein-
schränkungen durch eine unzu-
reichende Behandlung, Neben-
wirkungen der Medikamente 
oder krankheitsbedingte Kompli-
kationen bestehen.  
Besonders gefährlich sind dabei 
Hypoglykämien, also Unterzu-
ckerungen. Denn diese können 
etwa Aufmerksamkeit, Wahr-
nehmung, Informationsverarbei-
tung, Reaktionsgeschwindigkeit 
und Sehvermögen beeinträchti-
gen und in schweren Fällen so-
gar bis zur völligen Bewusstlo-
sigkeit führen. Um das Risiko 
von Unterzuckerungen zu sen-

ken, ist es wichtig, die Betroffe-
nen gut aufzuklären. Außerdem 
wird empfohlen, für Diabetiker, 
die am Straßenverkehr teilneh-
men, nach Möglichkeit eine The-
rapieform mit geringem Hypo-
glykämierisiko zu wählen. Insu-
lin oder insulinstimulierende Me-
dikamente können das Risiko für 
Unterzuckerung erhöhen. Ande-
re Medikamente zur Behandlung 
von Diabetes Typ 2, wie etwa 
DPP-4- oder SGLT-2-Hemmer 
oder Inkretinmimetika, erhöhen 
das Risiko für Unterzuckerun-
gen in der Regel nicht. Sie kön-
nen, wenn Metformin – nach 
den Empfehlungen der DDG 
Medikament der ersten Wahl – 
nicht ausreicht, zusätzlich gege-
ben werden.  
Genügt die Zugabe eines weite-
ren Medikaments nicht, können 
auch Fixkombinationen aus 
mehreren Wirkstoffen in nur 
einer Tablette eingesetzt wer-
den, wie zum Beispiel die Kom-
bination aus einem SGLT-2-
Hemmer und einem DPP-4-
Hemmer.  

Warnzeichen erkennen 

Neben einer gut angepassten 
medikamentösen Behandlung 
ist für die Fahrsicherheit ent-
scheidend, dass Betroffene er-
syte Anzeichen einer Unterzu-
ckerung rechtzeitig wahrneh-
men. Das können zum Beispiel 
Pulsrasen, kalter Schweiß, Bläs-
se, Kopfschmerzen, Heißhun-
ger, Zittern, Unruhe, Nervosität, 
Angst und Konzentrationsstö-
rungen sein.  
In diesem Fall sollte der Fahrer 
möglichst umgehend anhalten 
und Maßnahmen gegen die 
Unterzuckerung ergreifen.

Wenn Diabetiker richtig eingestellt und vorbereitet sind, ist 
Autofahren für sie meist kein Problem.   
 Foto: djd/diabetes-behandeln.de/Getty Images/Cultura RF

DAS ALTER LEBEN UND GENIESSEN!



Solange man es noch selbst bestimmen kann, sollte man festlegen, welche Vertrauensper-
sonen im Fall der Fälle die Entscheidungen treffen sollen. Foto: Uwe Strachovsky/be.p

Vertrauenspersonen 
rechtzeitig auswählen
Angehörige sind nur mit Vollmacht vertretungsberechtigt

(be.p). Oft sind Pflegebedürftige 
körperlich auf Hilfe angewiesen, 
geistig jedoch noch fit. Doch 
spätestens dann, wenn man 
wichtige Dinge nicht mehr selbst 
regeln kann, stehen sie und die 
Familie vor großen Problemen. 
„Denn die Annahme trügt, dass 
im Fall der Fälle ein naher Ange-
höriger automatisch über Bank-, 
Behörden- und Wohnungsange-
legenheiten oder gar über le-
benserhaltende Maßnahmen bei 
schwerer Krankheit entscheiden 
darf“, erklärt Pflegeberaterin Ja-
na Wessel. 
Ein umfassendes Sorgerecht 
haben nach Angaben des Bun-
desjustizministeriums nur Eltern 
gegenüber ihren minderjährigen 
Kindern. Angehörige dürfen hin-
gegen nur in zwei Fällen für Er-
wachsene entscheiden: „Entwe-
der sie sind gerichtlich bestellter 
Betreuer oder sie haben eine 
gültige Vollmacht“. 
Ohne Vorsorgevollmacht besteht 
die Gefahr, dass als Betreuer 
vom Gericht ein Fremder beru-
fen wird, der dann die Entschei-
dungen trifft. 

Vorsorgevollmacht  
Wer den Betroffenen vertreten 
soll, legt dieser in der Vorsorge-
vollmacht fest. Darin geht es 
unter anderem um ärztliche und 
pflegerische Maßnahmen, die 
Bestimmung des Aufenthaltsor-
tes, Behörden-, Renten- und 
Vermögensangelegenheiten. 
Für die unterschiedlichen Berei-
che können verschiedene Ver-
trauenspersonen bevollmächtigt 
werden sowie festlegen, wer kei-
nesfalls als Betreuer eingesetzt 
werden soll.  
Ein entsprechender Vordruck 
kann unter www.bmjv.de beim 
Bundesministerium für Justiz 
und Verbraucherschutz he-
runtergeladen werden. Auch 
eine ausführliche Broschüre 
zum Betreuungsrecht ist dort zu 
finden. Oft empfiehlt sich eine 
anwaltliche oder notarielle Bera-
tung – vor allem, wenn Vermö-
genswerte und Immobilien zu 
verwalten sind. So ist bei Immo-
biliengeschäften eine besonde-
re Form der Vollmacht erforder-
lich. Am besten ist es, diese no-
tariell anfertigen oder wenigs-

tens bestätigen zu lassen und 
eine Kopie beim Amtsgericht zu 
hinterlegen.  
„Die Vertretungsperson darf 
rechtsverbindliche Entscheidun-
gen nur treffen, wenn sie die Ori-
ginalvollmacht vorlegen kann“, 
so Wessel. Wer niemanden hat, 
den er damit betrauen kann oder 
will, sollte festlegen, wie ein amt-
lich bestellter Betreuer zu han-
deln hat. 
 
Patientenverfügung 
In der Patientenverfügung wird 
festgelegt, ob man in bestimmte 
Heilbehandlungen oder ärztliche 
Eingriffe einwilligt oder sie ab-
lehnt. Wichtig ist, dass man zum 
Zeitpunkt der Unterschrift einwil-
ligungsfähig und volljährig sein 
muss. Sowohl Ärzte als auch be-
vollmächtigte Betreuer sind 
dann verpflichtet, sich an den 
niedergelegten Patientenwillen 
zu halten.  
Einen Vordruck für eine Patien-
tenverfügung mit Erläuterungen 
kann man auch von der Seite 
des Bundesjustizministeriums 
herunterladen. 

Darauf können Sie sich verlassen:
 ausgezeichnete pflegerische Betreuung

 hohes Maß an Fürsorglichkeit und Wertschätzung

 abwechslungsreiche Freizeitaktivitäten /Veranstaltungen

KOMFORTPFLEGE, DIE
ICH MIR LEISTEN KANN

Philosophenweg 11 · 35578 Wetzlar
Telefon 06441 44885-0 · www.seniorenresidenz-wetzlar.de

Was ist ein Tageshospiz und wer kann zu uns kommen?
Eine teilstationäre Pflegeeinrichtung, die erwachsenen Palliativpatientinnen/-
patienten mit einer unheilbaren, weit fortgeschrittenen Erkrankung die
Möglichkeit bietet, Gemeinschaft zu erleben und das Lebensumfeld trotz der
Erkrankung zu erweitern. Es bietet Behandlung, Beratung und Begleitung durch
ein multiprofessionelles Team mit Unterstützung durch ehrenamtlich Tätige.

Anmeldung und Kosten
Wir benötigen eine ärztliche Verordnung und einen Transportschein vom
Hausarzt. Sie erreichen uns telefonisch, per E-Mail oder persönlich. Wir
vereinbaren dann einen gemeinsamen Gesprächstermin im Tageshospiz. In
der Regel entstehen für die Gäste keine Kosten. 95% der Kosten übernimmt
der Kostenträger und 5% der Einrichtungsträger.

Betreuungskonzept
Die Gäste mit ihren individuellen Wünschen und Bedürfnissen stehen bei uns
an erster Stelle. Wir möchten den Wunsch der Betroffenen, länger zu Hause
bleiben zu können ermöglichen und auch pflegende Zugehörige entlasten.

Die ganzheitlichen Pflege- und Betreuungsleistungen umfassen:
• Professionelle palliativ-pflegerische Versorgung
• Palliativ-medizinische Behandlungspflege nach ärztlicher Verordnung
• Psychosoziale und spirituelle Betreuung
• Pflegerisch-therapeutische Konzepte
• Pflegerische Beratung
• Friseur und Fußpflege (kostenpflichtig)

Ansprechpartnerin & Kontakt
Tageshospiz LEBENSZEIT, Charlotte-Bamberg-Straße 14, 35578 Wetzlar
Sabine Burk, Bereichsleitung, Tel.: 06441/2092657
E-Mail: tageshospiz@hospiz-mittelhessen.de, www.hospiz-mittelhessen.de



Im Alltag begleiten und unterstützen
Qualifizierte Senioren-Assistentinnen oder -Assistenten machen das Leben im Alter lebenswerter

(djd/red). Die Corona-Pandemie 
hat auch für Senioren vieles ver-
ändert. Ihnen fehlten und fehlen 
vor allem die sozialen Kontakte, 
die gerade für sie so wichtig 
sind.  
Professionelle und individuelle 
Unterstützung sowie Perspekti-
ven können speziell in schwieri-
gen Zeiten Senioren-Assisten-
tinnen oder -assistenten geben. 
Die Nachfrage nach dieser Form 
der professionellen Unterstüt-
zung ist enorm gewachsen. 
Hunderttausende ältere Men-
schen sehnen sich nach regel-
mäßigen Gesprächen, Unter-
nehmungen und Gesellschaft, 
weil es keine Freunde und Fami-
lienangehörige mehr für derarti-
ge Aktivitäten gibt. Dies ist nicht 
immer, aber häufig im weit fort-
geschrittenen Alter der Fall. 
Ebenso oft ist der Wunsch nach 
Entlastung pflegender Angehö-
riger da, wenn Senioren-Assis-
tentinnen um Unterstützung ge-
beten werden. Mit den Optionen 
der gesetzlichen Verhinderungs-
pflege sowie der je nach Bun-
desland möglichen Inanspruch-
nahme von Entlastungsleistun-
gen ist in vielen Fällen sogar 
eine Finanzierung der Dienst-
leistung durch die Pflegeversi-
cherung denkbar. 
Ein großer und stark anwach-
sender Tätigkeitsbereich der Se-
nioren-Assistenz ist zudem die 
feinfühlige professionelle Beglei-
tung, Beschäftigung und Aktivie-
rung von Menschen mit De-
menz.  

Dabei sein im Alltag, auf 
Reisen oder bei Festen 

Mit Unterstützung von Senioren-
Assistenz können ältere Men-
schen ihre Teilhabe am Leben 
oft zurückgewinnen. 
Zu den Aufgaben einer Senio-

renassistenz gehören neben 
einer Kommunikation mit den äl-
teren Menschen auch die Be-
gleitung, Beratung und Unter-
stützung bei täglichen Aufga-
ben, die bewältigt werden müs-
sen.  
Die Seniorenbetreuer organisie-
ren und planen gemeinsam mit 
den betreuten Pensionären auch 
anstehende Feierlichkeiten und 
Aktivitäten oder unternehmen 
gemeinsame Ausflüge. 
Begleitung zu Arztbesuchen, 
Spaziergänge, gemeinsame 
Ausflüge und Reisen, Erledi-
gung von Einkäufen oder Kor-
respondenz, Biografiearbeit und 
Gedächtnistraining: Die Liste ak-
tivierender oder unterstützender 
Tätigkeiten zum Wohl der Senio-

ren ist lang. Oft kann eine Assis-
tenz helfen, dass ältere Men-
schen länger gut zuhause leben 
können. 

Senioren-Assistenten arbeiten 
selbstständig und werden 
grundsätzlich privat bezahlt. Ab 
dem Pflegegrad 1 können je 

nach Bundesland bis 1500 Euro 
jährlich über die Pflegekassen 
abgerechnet werden.  

Seniorenassistenz in der 
eigenen Region finden 

Auch lässt sich die Assistenz 
zum Teil als haushaltsnahe 
Dienstleistung von der Steuer 
absetzen, oder es können nicht 
beanspruchte Mittel für Pflege-
sachleistungen für Unterstüt-
zung im Alltag umgewidmet wer-
den.  
Eine Seniorenassistenz in der 
eigenen Region findet man über 
verschiedene Internet-Portale, 
beispielsweise bei famPLUS, 
die-senioren-assistenten oder 
bei der HELP-Akademie.

Deutschland wird immer älter. 
Während 2013 etwa 4,4 Millionen 
Menschen 80 Jahre und älter wa-
ren, werden es 2050 – so schät-
zen es Experten – fast 10 Millio-
nen sein.  
Mit dem Alter steigt das Risiko, 
pflegebedürftig zu werden: Im De-
zember 2017 waren in Deutsch-
land 3,4 Millionen Menschen pfle-
gebedürftig. Nach wie vor werden 
die meisten pflegebedürftigen 
Menschen – 2,59 Millionen – zu 
Hause versorgt. In Altenpflegehei-
men leben 818 000 Menschen. 

In der Pflege arbeiten in Deutsch-
land knapp 1,15 Millionen Men-
schen. Bundesweit gibt es 14 100 
ambulante Pflegedienste und et-
wa 14 500 Pflegeheime.  
Diakonische Träger unterhalten 
1934 ambulante Pflegedienste 
und Beratungsstellen sowie 2773 
Altenpflegeheime mit mehr als 
166 000 hauptberuflichen Mit-
arbeitenden.  
(Quellen: Statistisches Bundes-
amt, Pflegestatistik 2017 und Ein-
richtungsstatistik 2019 der Diako-
nie Deutschland)

PFLEGE IN DEUTSCHLAND

Senioren brauchen Unterstützung. Profi-Assistenten können helfen. Archivfoto: Africa Studio-fotolia

Sinnvolle Appetitanreger im Alter nutzen
Ein Mangel an Nährstoffen über einen längeren Zeitraum kann schnell gesundheitliche Probleme verursachen

(txn). Wenn ältere Menschen 
dauerhaft zu wenig essen, kann 
aufgrund geringer oder falscher 
Nahrungsmittelzufuhr ein Man-
gel an Nährstoffen entstehen. 
Dauert dieser Zustand länger 
an, hat das gesundheitliche Fol-

gen. Die Angehörigen von Se-
nioren sollten daher immer 
einen Blick auf das Essverhalten 
haben. Werden Defizite festge-
stellt, gibt es gute Möglichkeiten, 
den verloren gegangenen Appe-
tit wieder anzuregen und Mängel 

auszugleichen. Ein reichhaltiges 
Angebot an leckeren und 
schmackhaften Speisen ist die 
erste Option. Es bieten sich hier 
zum Beispiel Butter und Sahne 
an, die man den Speisen hinzu-
fügen kann. Aber auch Käse ent-

hält viele Kalorien. Darüber hi-
naus hilft eine entspannte und 
angenehme Atmosphäre. Essen 
in Gemeinschaft fördert den Ap-
petit. Hochkalorische Trinknah-
rung ist eine ergänzende Lö-
sung. Sie kann ärztlich verordnet 

werden und enthält alle wichti-
gen Nährstoffe. In Kombination 
mit herkömmlicher Nahrung 
kann durch hochkalorische 
Trinknahrung der Zustand der 
Mangelernährung nach und 
nach ausgeglichen werden.



Bei der Immobilien-Rente wird das Eigentum zwar verkauft, aber die Senioren erhalten ein 
notarielles lebenslanges Wohnrecht. Foto: djd/Deutsche Leibrenten/Sonja Brüggemann 

Den Ruhestand 
finanziell durchplanen
Wie Senioren im eigenen Haus wohnen bleiben können

(djd). Damit der Traum vom Le-
bensabend im vertrauten Zu-
hause Realität wird, muss spä-
testens mit dem Eintritt in den 
Ruhestand finanziell genau ge-
plant werden. Wer sich diese 
Tipps zu Herzen nimmt, kann 
idealerweise lebenslang in der 
eigenen Immobilie wohnen blei-
ben: Erstens: Rechtzeitig Kas-
sensturz machen. Zweitens: 
Szenarien für die Zukunft durch-
spielen. Drittens: Finanzierung 
für Umbauten, Instandhaltung, 
Pflege einplanen. Viertens: 
Rechtzeitig alles regeln. Fünf-
tens: Auch den Partner absi-
chern. 

Einkünfte und 
Ausgaben abgleichen 

Genau wie zu Zeiten des Er-
werbslebens müssen auch im 
Rentenalter Einkünfte und Aus-
gaben gegeneinander abgegli-
chen werden. Das Problem: Die 
Rente fällt meist viel zu gering 
aus. Mit dem rechtzeitigen Kas-
sensturz ist geklärt, wie viel 
Geld überhaupt zur Verfügung 

steht. Und ob die finanziellen 
Mittel beispielsweise für Instand-
haltungsmaßnahmen an der Im-
mobilie reichen. Da die meisten 
Immobilien von Senioren schon 
einige Jahrzehnte alt sind, stei-
gen auch die Kosten für den Er-
halt des Eigentums. Wenn es um 
die Frage geht, ob man in der 
eigenen Immobilie bleiben oder 
in eine günstigere Wohnung um-
ziehen will, fällt die Antwort bei 
vielen Senioren eindeutig aus: 
Ein Verkauf kommt nicht infrage. 
Alternativ kann es sinnvoll sein, 
die „goldene Reserve” zu verren-
ten. Dieses Prinzip trägt den Na-
men „Immobilien-Rente”. 
„Das Eigentum wird zwar ver-
kauft, aber die Senioren erhalten 
ein notarielles lebenslanges 
Wohnrecht”, erklärt Friedrich 
Thiele, Vorstandsvorsitzender 
der Deutsche Leibrenten AG. 
Sie können zusätzlich wählen 
zwischen einer monatlichen 
Leibrente, einer Einmalzahlung 
oder einer Kombination aus bei-
dem. Bei einem vorzeitigen Aus-
zug erzielt die Immobilie zusätz-
liche Mieteinnahmen, zum Bei-

spiel für die Finanzierung von 
Pflegeheimkosten. Das ist wich-
tig, denn nicht immer folgt das 
Leben den Plänen der Men-
schen. „Senioren kommen daher 
nicht umhin, mögliche Szena-
rien für die Zukunft durchzuspie-
len”, so Thiele.  

Besonders 
Frauen gut absichern 

Wer sich für eine Immobilien-
Rente entscheidet, muss sich 
um Instandhaltungsmaßnah-
men nicht mehr kümmern, dafür 
ist der neue Eigentümer zustän-
dig. Wichtig: Das Wohnrecht gilt 
bis zum Lebensende des länger 
lebenden Partners. Damit sind 
vor allem Frauen abgesichert, 
die bei früherem Tod ihres Man-
nes häufig erhebliche finanzielle 
Einbußen hinnehmen müssen. 
Vom Modell der Immobilien-
Rente ist auch Prof. Dr. Heinrich 
Schradin von der Universität 
Köln überzeugt: „Sie ist ein 
transparentes Modell, das die 
nötige Liquidität im Alter frei-
setzt.“
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Gezielt Aufgaben suchen
Die freie Zeit als Rentner bewusst planen / Wissensschatz weitergeben

(dpa). Keine Arbeit, keine Termi-
ne, keine Verpflichtungen: Was 
verlockend klingt, kann im Alter 
zur Herausforderung werden. 
Denn was tut man die lieben lan-
ge Zeit, wenn nichts ansteht? 
Der Tag beginnt für viele Rent-
ner bereits um 7.30 Uhr oder 
noch früher. Auf Anrufe der Kol-
legen wartet man vergeblich, 
wichtige Meetings stehen nicht 
an. Sind die Mahlzeiten oder 
gelegentliche Arzttermine alles, 
was bleibt? Wie schafft man es 
unter diesen Umständen, nicht 
vor dem Fernseher zu versump-
fen? Oder sich nur von Essen zu 
Essen zu hangeln? 
„Den meisten Senioren, die ich 
kenne, wird nicht langweilig, 
denen ist der Tag eher zu kurz“, 
konstatiert dagegen Ursula 
Lehr, stellvertretende Vorsitzen-
de der Bundesarbeitsgemein-
schaft der Senioren-Organisatio-
nen (BAGSO). Manch einer reist 
um die Welt oder ist froh, end-
lich in den Tag leben zu können, 
fernab vom Terminstress der 
Arbeitswelt. Die nächsten wid-
men sich den Enkeln, wieder an-
dere bringen Flüchtlingskindern 
die deutsche Sprache bei oder 
passen auf fremde Häuser auf. 
Wem sich diese Möglichkeiten 
nicht bieten, dem kann eine 

selbst auferlegte Struktur und 
Tagesplanung mit festen Aufga-
ben helfen, sagt Cornelia Jurr-
mann, Sprecherin des Sozial-
verbands VdK. „Es ist aber auch 
wichtig, sich mit anderen Men-
schen zu umgeben und das 
Haus zu verlassen, falls das 
möglich ist.“ Routinen sind gut 
und geben Sicherheit, findet 
auch Lehr. Etwa das morgendli-
che Zeitunglesen. „Das zeigt In-
teresse an dem, was in der Welt 
vor sich geht.“ Andererseits füh-
le man sich durch zu starre 
Strukturen häufig eingeengt, gibt 
Erhard Hackler zu bedenken. Er 
ist Geschäftsführender Vorstand 
der Deutschen Seniorenliga. 
Ob Tanz-, Sport-, oder Freizeit-
verein, Stammtisch oder eine 
Arbeit in der Pfarrei – eine akti-
ve Gestaltung des Alltags nach 
den eigenen Vorlieben ist den 
Experten zufolge erstrebens-
wert. Wer sich einer Gruppe an-
schließt, habe es zudem einfa-
cher, dranzubleiben. 
„Suchen sie sich eine Aufgabe, 
die sie weder über- noch unter-
fordert“, rät Lehr. „Welche Talen-
te habe ich, wo will ich hin, was 
will ich tun?“ Diese Fragen könn-
te man sich laut Hackler auf der 
Suche nach neuen Optionen 
stellen. Dabei gebe es viele kos-

tenlose Angebote, sagt Jurr-
mann. Welche Hobbys wurden 
früher gepflegt, aber aufgrund 
der Arbeit oder der Kinder auf-
gegeben? So könnte beispiels-
weise die Begeisterung für das 
Singen oder ein Instrument wie-
der entfacht werden.  
„Am besten überlegt man schon 
frühzeitig vor dem Pensions-
schock, was man tun will“, rät 
Hackler. Wer gar keine Idee hat, 
dem empfiehlt er, die örtliche 
Seniorenvertretung aufzusu-
chen. Oder bei der nächsten 
Kindertagesstätte zu fragen, ob 
Unterstützung gebraucht wird. 
„Auch der Hausarzt weiß, wer in 
der Nähe hilfsbedürftig ist.“ 

Viele Senioren sind 
ehrenamtlich tätig 

Darüber hinaus ist ehrenamtli-
ches Engagement eine gute 
Möglichkeit, die freie Zeit zu ge-
stalten. Rund 34 Prozent der 
Über-65-Jährigen sind laut Lehr 
bereits ehrenamtlich tätig.  
Wer auf der Suche nach einer 
passenden Aktivität ist, kann 
sich an sogenannte Ehrenamts-
koordinatoren, den VdK oder die 
christlichen Gemeinden vor Ort 
wenden. Besuchsdienste in Al-
tenheimen beispielsweise oder 

Lesepaten in Kindergärten sind 
immer gefragt. „Das ist eine net-
te Abwechslung, die Spaß 
macht und einen bereichert“, fin-
det Lehr. „Senioren besitzen 
eine Menge Lebenserfahrung, 
einen großen Wissensschatz 
und häufig sehr viel Expertise 
aus ihrem zurückliegenden Be-
rufsleben“, erklärt Jurrmann. 
Das sei in vielen Bereichen ge-
fragt. Zudem komme ein Blick 
über den Tellerrand allen Gene-
rationen zugute. 
Ein Hindernis kann die abneh-
mende Mobilität im Alter sein. 
Wer das Haus nur noch schwer 
oder gar nicht mehr verlassen 
kann, vereinsamt schnell, warnt 
Jurrmann. Hier helfen spezielle 
Mobilitätsdienste, die Senioren 
abholen und zu Behörden oder 
zum Einkaufen begleiten. 
Darüber hinaus kann das Inter-
net ein Weg sein, um soziale 
Kontakte zu pflegen und auf-
recht zu erhalten, etwa mit den 
Angehörigen zu skypen. „Es gibt 
Organisationen, die gezielt PC-, 
Tablet- und Smartphone-Schu-
lungen anbieten“, sagt die VdK-
Sprecherin.  
„Auch wer ein gutes Buch liest, 
Musik oder Hörbücher hört, 
kann durchaus damit ausgefüllt 
sein“, ergänzt Lehr.

Zeit mit den Enkeln verbringen – das ist nur eine von vielen Optionen: Senioren überlegen sich am besten schon früh, wie 
sie ihre freie Zeit als Rentner am liebsten gestalten wollen.  Foto: Rainer Berg/Westend61/dpa

(red). „Wenn man halt schon 100 
ist, hat man viel hinter sich. So 
alt werden, möchten Sie das? 
Nein. Da kannst’ nicht Rad fah-
ren, nicht mehr schwimmen, 
nichts!“, das sagt Emilie Lutz, 
104. Jedes zweite Kind, das 
heute in unseren Breitengraden 
geboren wird, hat die Chance, 
100 Jahre alt zu werden, haben 
WissenschaftlerInnen berech-
net. Kris Krenn fragt in ihrem 
Buch „Wollen wir wirklich 100 
werden?“ (Orac): Was bedeutet 
das für unsere Gesellschaft? 
Wie muss sich das System ver-
ändern, damit die Lebensquali-
tät älterer Menschen gesichert 
werden kann?  

Zwanzig 100-Jährige 
kommen hier zu Wort 

Die Autorin hat Berufsgruppen 
von A bis Z gefragt, wie sie sich 
die Zukunft ihrer Kinder vorstel-
len. Welche Visionen haben Ärz-
te, Ökologen oder Politiker für 
die kommenden Generationen? 
Wollen sie selbst 100 Jahre alt 
werden? Und wenn ja, unter 
welchen Umständen? Nicht zu-
letzt lässt Krenn zwanzig 100-
Jährige zu Wort kommen, die 
auf berührende Weise von ihrem 
Leben im Jetzt und in der Ver-
gangenheit erzählen. 

Kris Krenn: Wollen wir wirklich 
100 werden?, Orac, 2021, Ta-
schenbuch, 240 Seiten, 22 Euro, 
ISBN-10:   3701506299. 
 Foto: Verlag

„Wollen wir 
wirklich  

100 werden?“
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