Den Pflegegrad beantragen und feststellen lassen
Leistungen aus der Pflegeversicherung in Anspruch nehmen – Antrag schriftlich oder telefonisch einreichen
(akz-o). Ob Pflegegeld, ambulanter Pflegedienst oder Verbesserung des Wohnumfeldes: Gesetzlich Versicherte, die aus gesundheitlichen Gründen in ihrer
Selbstständigkeit beeinträchtigt
sind und im Alltag Hilfe benötigen, können unter bestimmten
Voraussetzungen Leistungen
aus der Pflegeversicherung in
Anspruch nehmen. „Zunächst
muss die Pflegekasse jedoch
den Pflegegrad feststellen“, sagt
Heike Morris, juristische Leiterin
bei der Unabhängigen Patientenberatung
Deutschland
(UPD).
Der Antrag
Der Antrag auf Leistungen kann
formfrei bei der Pflegekasse gestellt werden. Betroffene können
ihn schriftlich per Einschreiben
oder per Fax versenden, aber
auch telefonisch stellen. Gut zu
wissen: Der Antrag kann auch
von pflegenden Angehörigen gestellt werden, sofern eine Vollmacht vorhanden ist.
Begutachtung
in Alltagssituation
Ist der Antrag gestellt, vereinbart
der Medizinische Dienst (MD)
einen Termin zur Pflegebegutachtung. Diese erfolgt im häuslichen Umfeld der Pflegebedürftigen und überprüft deren Selbstständigkeit in sechs Lebensbereichen. Die Gutachterin oder
der Gutachter ermittelt dabei
eine Gesamtpunktzahl, die den
Pflegegrad und damit auch Art
und Höhe der Leistungen bestimmt. „Die Begutachtung sollte in einer realistischen Alltagssituation stattfinden“, sagt Heike
Morris. „Pflegebedürftige sollten
sich vor dem Besuch also nicht

Den Antrag auf Leistungen aus der Pflegeversicherung kann man schriftlich einreichen. Foto: Daisy-Daisy/gettyimages.com/akz-o
extra fein machen oder die Wohnung aufräumen.“
Zudem sollten pflegende Angehörige bei dem Termin unbedingt anwesend sein und Auskunft geben. „Sie können aufschreiben, wie ein typischer Monatsablauf der Pflegebedürftigen

aussieht und bei welchen Aktivitäten sie Hilfe benötigen.“
Widerspruch ist möglich
Nach Eingang des Antrags auf
Pflegeleistungen muss die Pflegekasse innerhalb von 25

LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER,
Das Älterwerden ist ein mehr oder
weniger willkommener Abschnitt
eines jeden Menschenlebens.
Er wird zudem auch ganz unterschiedlich erlebt: Viele ältere
Menschen können das Glück erfahren, gesund, rüstig und aktiv
ihren so wertvollen Lebensabend
in vollen Zügen zu genießen.
Andere wiederum müssen sich
der Aufgabe stellen, die Gebrechen des Älterwerdens anzunehmen und zu versuchen, so gut es
geht, mit ihnen umzugehen.

Dieser Seniorenratgeber hält viele Tipps und konkrete Hilfen rund
um das bereit, wofür Senioren
sich in dieser wertvollen Zeit besonders interessieren: gesund
bleiben, selbstständig wohnen,
das Leben genießen, sich bewusst ernähren, die freie Zeit
sinnvoll gestalten, Sport treiben,
reisen.
Zudem beantwortet der Seniorenratgeber Fragen rund um das
Thema Pflege, nennt Hilfen, die
den Alltag erleichtern und gibt

Arbeitstagen die Begutachtung
durchführen und schriftlich eine
Entscheidung über den Pflegegrad mitteilen. „Sind Pflegebedürftige beziehungsweise pflegende Angehörige mit der Entscheidung nicht einverstanden,
können sie innerhalb eines Mo-

nats schriftlich Widerspruch einlegen.“ Verschlechtert sich die
Situation der Pflegebedürftigen,
kann jederzeit ein neuer Antrag
auf Feststellung beziehungsweise Höherstufung des Pflegegrads bei der Pflegekasse gestellt werden.
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Senioren-Residenz „Lahnblick“
Stationäre Lang-, Kurzzeit- und Verhinderungspﬂege • Wohnstift • Betreutes Wohnen
Auf den Wohnpﬂegebereichen bieten wir unseren Bewohnern in großzügigen Einzel- und Doppelzimmern eine auf ihre individuellen Bedürfnisse
zugeschnittene Pﬂege und Betreuung. Die hauseigene Küche mit Wahlmenü-Service, die regelmäßig stattﬁndenden Veranstaltungen und die Möglichkeit, eigene Möbel und Haustiere mitzubringen, tragen u. a. dazu bei,
dass sie sich rundum wohl fühlen. Ein gern genutzter Treffpunkt für Bewohner, Angehörige und Freunde ist zudem unsere gemütlich eingerichtete
Cafeteria.
Für ein ausführliches Beratungsgespräch, in dem auch die verschiedenen
Möglichkeiten der Finanzierung aufgezeigt werden, stehen wir Ihnen gerne
zur Verfügung. Wir freuen uns Sie kennenzulernen.
Kennen Sie schon unseren virtuellen Rundgang im Internet
unter alloheim.de?

Stadt-Residenz „Casino Wetzlar“
Seniorengerechte Wohnungen in freundlicher Umgebung
Unser Motto: So viel Eigenständigkeit wie möglich,
so viel Unterstützung wie nötig.
Gerne zeigen wir Ihnen bei einem Besuch unser schönes Haus.

Balkon

Wohnen

Küche

WC
Schlafen

Duschbad

Flur

Beispiel: Zweizimmer-Residenzwohnung
im Dachgeschoss, Gesamtﬂäche 95,31 m²

Wir bieten auch Plätze für Alten- und Junge Pﬂege
Kontakt: www.alloheim.de
Alloheim Senioren-Residenz „Lahnblick“
Steighausplatz 14
35578 Wetzlar
Tel.: +49 6441 4469-2151

Stadt-Residenz „Casino Wetzlar“
Karlsmuntstraße 68 – 74
35578 Wetzlar
Tel.: +49 6441 2103-1910

Wir dienen Ihrer
Lebensqualität.

Heute schon an morgen denken – auch im Badezimmer
Barrierefreiheit elegant lösen: Bei Planung von Haus und Wohnung an generationenübergreifenden Komfort denken
(djd). Wer heute baut oder renoviert, hat häufig das Thema Barrierefreiheit auf dem Plan. Denn
eine großzügige Bewegungsfreiheit in allen Wohnräumen ist
nicht nur für ältere oder bewegungseingeschränkte
Menschen wichtig, sie bringt in jedem Lebensalter Vorteile. So
setzen junge Familien ebenso
wie die Gruppe der „50-Plus“Bauherren heute mit offenen,
großzügigen Grundrissen und
einer schwellenlosen Bodengestaltung zentrale Anforderungen
des barrierefreien Bauens visuell ansprechend um.
Auch im Bad lässt sich der
Wunsch nach ansprechendem
Design problemlos verbinden
mit einer barrierefreien Ausführung, wie Carsten Zocher vom
Fachverband Fliesen und Naturstein erläutert: „Eine barrierefreie Badgestaltung stößt bei
Bauherren jeden Alters auf eine
hohe Akzeptanz, weil die Funktionalität solcher Bäder heute im
Einklang steht mit einer optisch
modern anmutenden, großzügigen Raumgestaltung.“ Dabei
sollte die Barrierefrei-Norm DIN

rung für Stand- und Trittsicherheit auf der gesamten Bodenfläche sowie in der begehbaren
Dusche.
Außerdem lohne es sich, „auch
in jüngeren Jahren in den Wänden von Dusche, Wanne und
WC Montageplatten einzuplanen, an denen sich später jederzeit Stütz- oder Haltegriffe
oder ein Klappsitz in der Dusche
befestigen lassen“, so der Fliesenexperte weiter.
Raumübergänge
ohne Stolperfallen

Großzügige Bewegungsflächen und eine bodenebene, mit rutschhemmenden Fliesen gestaltete Duschfläche schaffen Barrierefreiheit im Bad.
Foto: djd/Deutsche-Fliese.de/Engers
18040 auch bei privaten Bauvorhaben als Planungsgrundlage
dienen. Dies gilt insbesondere,
„wenn Bauherren dafür auch
staatliche Förderprogramme in
Anspruch nehmen möchten“, so
Zocher weiter. Davon abgesehen könne jeder Bauherr selbst

entscheiden, wie viel Komfort,
Sicherheit und Design er sich
wünscht.
„Wer zukunftssicher und im
wahrsten Sinne nachhaltig bauen möchte, sollte auch in jüngeren Jahren so bauen, dass sich
später Anpassungen in Richtung

Barrierefreiheit schnell und ohne größere Kosten umsetzen
lassen“, empfiehlt Jens Fellhauer vom Bundesverband Keramische Fliesen. Im Bad sorgen Fliesen, die problemlos
Jahrzehnte überdauern können,
in rutschhemmender Ausfüh-

Auch im Wohnbereich sind Fliesen rundum barrierefrei. Sie erlauben es zum Beispiel, den Boden im gesamten Wohnbereich
durchgängig und schwellenlos
zu gestalten.
Selbst ein nahezu schwellenloser Übergang vom Wohnzimmer
auf die Terrasse lässt sich mit
Fliesen verwirklichen. Rutschhemmende Fliesen bieten zudem nicht nur im Badezimmer
Sicherheit, sondern sind ebenfalls in der Küche sowie auf der
Terrasse sinnvoll.

Pflege im eigenen Zuhause
Kosten frühzeitig im Blick haben, um die Möglichkeiten einzuschätzen
(akz-o). Viele Senioren wollen
ihren Lebensabend zu Hause
verbringen und dort gepflegt
werden. Mit genügend Liquidität
sichern sie sich die Unterstützung, die sie brauchen.
In jedem vierten Haushalt in
Deutschland leben heute Menschen über 65 Jahre. Sie wollen
den Ruhestand selbstbestimmt
genießen und so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden
wohnen. Ein Kassensturz zu Beginn der Rente hilft älteren Menschen, sich rechtzeitig über die
eigenen finanziellen Möglichkeiten Klarheit zu verschaffen. Dieser Check zeigt ihnen dann
auch, ob sie sich nötigenfalls die
Pflege leisten können, die sie
sich im Alter wünschen, um an
ihrem Lieblingsplatz zu bleiben.
Angehörige und
ambulante Dienste
Senioren, die heute fit und mobil
sind, machen sich möglicherweise kaum Gedanken, dass es

im höheren Alter auch mal anders sein kann. Doch mit den Lebensjahren wächst die Zahl der
Pflegebedürftigen. Mehr als zwei
Millionen Pflegebedürftige in
Deutschland sind mindestens 80
Jahre alt, so das Statistische
Bundesamt. Diese Menschen
können den Alltag nur mit fremder Hilfe bewältigen. Fast drei
Viertel von ihnen leben trotzdem
zu Hause und werden von Angehörigen und ambulanten Pflegediensten unterstützt.
Gute Pflege kostet
Doch professionelle Pflegeleistungen in Anspruch zu nehmen,
geht ins Geld. Und künftig müssen Pflegebedürftige in der ambulanten Pflege mit weiter steigenden Kosten rechnen, weil
höhere Lohnkosten des Personals und stark steigende Spritund Energiepreise zu Buche
schlagen.
Bei vielen Senioren wird die gesetzliche Rente dann nicht aus-

reichen, um die Eigenanteile zu
decken und eine hochwertige
Pflege sicherzustellen.
Aus eigenen Ressourcen
Kapital schlagen
Statt im höheren Lebensalter
weniger Leistung in Kauf zu nehmen, bietet die Immobilienverrentung Senioren ab 70 Jahren
die Möglichkeit, aus eigenen
Ressourcen Kapital zu schlagen.
Besitzer eines eigenen Hauses
oder einer Eigentumswohnung
können die Immobilie an ein darauf spezialisiertes Unternehmen verkaufen und dennoch
dort wohnen bleiben. Dabei sollten sie zu ihrer eigenen Sicherheit darauf achten, dass das lebenslange Wohnrecht und die
Zahlung über einen Notar im
Grundbuch eingetragen werden.
Außerdem sollte der neue
Eigentümer die Kunden von den
Kosten der Instandhaltung entlasten.

Regelmäßige Vorsorgeangebote wahrnehmen
Wichtige Arzttermine und Gesundheits-Checkups sollten ernstgenommen werden, um Krankheiten frühzeitig zu erkennen
(akz-o). Aus Angst vor Corona
haben viele Senioren während
der Pandemie wichtige Vorsorgetermine, Gesundheits-Checkups und Zahnarztbesuche vernachlässigt.
Das ist ein Trend, der vielen Ärzten und Krankenkassen Sorgen
macht. Denn die Untersuchungen dienen dazu, körperliche
Veränderungen oder Krankheiten so früh wie möglich zu er-

Auch in Zeiten von Corona
dürfen Arztbesuche nicht
fehlen.

kennen und die Heilungschancen zu erhöhen.
Wer im Ruhestand fit bleiben
und ein selbstbestimmtes Leben
führen will, sollte deshalb regelmäßig diese Vorsorgeangebote
wahrnehmen. Viele Krankenkassen übernehmen dafür nicht nur
die vollständigen Kosten, sie belohnen die Versicherten auch mit
der Teilnahme an einem Bonusprogramm. Bei einem Gespräch
mit der eigenen Krankenkasse
finden Senioren heraus, welche
Prämien es gibt.
Die folgenden Untersuchungen
werden von den gesetzlichen
Krankenkassen angeboten ohne
Zusatzkosten für die versicherten Senioren:
• Halbjährliche Kontrolle der
Zähne,
• Gesundheits-Check-up beim
Hausarzt alle drei Jahre,
• Hautkrebsscreening alle zwei
Jahre,
• Darmkrebsvorsorge alle zwei
Jahre.

Zudem gibt es spezielle Vorsorgeuntersuchungen für Frauen
und Männer, dazu zählen:
• die jährliche Krebsfrüherkennung beim Gynäkologen für
Frauen
• sowie die Mammographie zur
Brustkrebsvorsorge alle zwei
Jahre,
• die jährliche Krebsfrüherkennung von Prostata und Genitalien bei Männern und
• ab 65 ein einmaliger Ultraschall zur Früherkennung eines
Bauchaortenaneurysmas.
Daneben bieten Haus- und
Facharztpraxen weitere Früherkennungsuntersuchungen an,
die Patienten aus eigener Tasche zahlen müssen. Es handelt
sich dabei um die sogenannten
individuellen Gesundheitsleistungen (kurz IGeL).
Bei vielen Angeboten ist der medizinische Nutzen allerdings umstritten und Patienten sind nicht
verpflichtet, diese Zusatzleistungen anzunehmen.

Senioren sollten regelmäßige Vorsorgetermine unbedingt
wahrnehmen. Fotos: Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG/akz-o
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Krafttraining zeigt auch bei älteren Menschen gute Effekte. Schon einfache Übungen fördern den Muskelaufbau.
Foto: djd/Hermes Arzneimittel/Shutterstock/Prostock-studio

Volle Power auch für Ältere
Mit Training und Nährstoffen lässt sich der Muskelabbau stoppen

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 44 88 5-0 · www.seniorenresidenz-wetzlar.de

(djd). Schmalere Schultern, weniger Kraft, langsamer Gang –
typische Anzeichen des Älterwerdens sind oft das Resultat
einer sich verändernden Körperzusammensetzung. Denn mit
den Jahren steigt der Fettanteil,
während Wassergehalt, Knochendichte und vor allem Muskelmasse abnehmen. Diese
schrumpft zwischen 50 und 80
Jahren – wenn man nichts dagegen tut – auf etwa die Hälfte
zusammen.
Als Folge davon werden körperliche Aktivitäten wie Aufstehen,
Gehen, Lasten tragen oder Treppensteigen immer mühseliger.
Mit nachlassender Kraft verschlechtern sich auch Koordinationsvermögen und Gangsicherheit, sodass die Gefahr von
Stürzen steigt.
Gegen den fortschreitenden
Muskelabbau im Alter lässt sich
mit einer Doppelstrategie aus
Training und der richtigen Er-

nährung angehen. So zeigen
Studien, dass Krafttraining bei
älteren Menschen gute Effekte
erzielen kann. Dabei müssen es
nicht immer große Trainingsgeräte sein: Schon einfache Übungen wie das Bizepstraining mit
einer Wasserflasche oder elastischen Bändern, Kniebeugen
und längeres Stehen auf einem
Bein zeigen Wirkung.
Professionelle Beratung
Am besten lassen sich ältere
Menschen nach einem Checkup beim Hausarzt von einem erfahrenen Trainer beraten. Wichtig ist es auch, beim Training immer auf eine ausreichende Versorgung mit Magnesium zu achten, denn das Mineral ist für die
Arbeit der Muskeln unerlässlich.
Und gerade im Alter erhöhen
nicht selten Grunderkrankungen
oder bestimmte Medikamente
den Bedarf.

Neben dem Training ist eine
ausreichende
Proteinzufuhr
wichtig, um dem Muskelabbau
entgegenzuwirken. Häufig ist
diese jedoch zu gering, da ein
verminderter Appetit oder einseitige Ernährung auf eine sich
verschlechternde Proteinverwertung treffen.
Laut den Empfehlungen der
Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) sollten Menschen über 65 Jahren daher 1,0
Gramm Protein pro Kilogramm
Körpergewicht am Tag verzehren, während bei jüngeren Erwachsenen nur 0,8 Gramm
empfohlen werden.
Milchprodukte, mageres Fleisch,
Fisch und Eier sowie Hülsenfrüchte, Getreide und Nüsse liefern reichlich Proteine und sollten regelmäßig auf dem Speiseplan stehen. Die Menge wird dabei am besten möglichst gleichmäßig auf die Mahlzeiten verteilt.

Mit Sorgfalt und Sensibilität: Im Alter stressfrei umziehen
Versierte Umzugsunternehmen bieten unverbindliche und ausführliche Beratung sowie einen umfangreichen Service
(txn). Ob in eine kleinere Wohnung, zu den Kindern oder in
eine Senioreneinrichtung: Für ältere Menschen ist ein Umzug
eine große Belastung. Denn sie
sind nicht mehr so mobil und
leistungsfähig wie in jüngeren
Jahren.
Deshalb empfiehlt es sich, ein
versiertes Umzugsunternehmen
zu beauftragen. „Vor allem bei
älteren Menschen, die oft ängstlicher und misstrauischer sind,
ist seitens der Mitarbeiter viel
Sorgfalt und Sensibilität gefordert“, weiß Dierk Hochgesang
vom Bundesverband Möbelspedition und Logistik (AMÖ). Professionelle und verlässliche Anbieter zeichnen sich dadurch
aus, dass ihren Leistungen eine
unverbindliche und ausführliche
Beratung vorausgeht. Dabei
kann in aller Ruhe abgeklärt
werden, welchen Service das
Umzugsunternehmen erbringen
soll.
Das sorgt auch für ein Gefühl

der Sicherheit. Mit einem Umzug
sind sehr viele Erinnerungen
verbunden, denn meist wird sich
auch von vielen alten Dingen getrennt.
Vielen fällt es dann leichter,
wenn der Dienstleister einen
Großteil der Aufgaben übernimmt, sei es das Packen der
Umzugskartons oder das Entrümpeln.
Zertifizierte
Umzugsunternehmen

Ältere Menschen sind von einem Wohnungswechsel schnell überfordert. Deswegen ist es
wichtig, dass das Umzugsunternehmen im Vorfeld berät, ausreichend Sensibilität mitbringt
und transparente Leistungen hat.
Foto: feverpitched/123rf.com

Deutsches
Rotes
Kreuz
Kreisverband Dillkreis e.V.

Auf Nummer sicher gehen diejenigen, die mit Umzugsunternehmen zusammenarbeiten, die
das Zertifikat „anerkannter
AMÖ-Fachbetrieb“ vorweisen
können.
Die damit ausgezeichneten Spediteure erfüllen höchste Standards in der Umzugsqualität –
von der umfassenden Beratung
über transparente Angebote bis
hin zum fachmännischen Wohnungswechsel.

Sicherheit, wenn
man sie braucht.

DRK Altenpflegeheim

HAIGER
Schlesische Straße 1-3
35708 Haiger
Telefon: (02773) 747 - 0

DRK Seniorenzentrum

Mit dem Hausnotruf-Dienst des DRK-Kreisverband Dillkreis e.V. haben Sie
sofort Verbindung zu helfenden Menschen. So können Sie alleine zu Hause wohnen und doch ist immer jemand für Sie da. Ein kleiner Funksender
ist Ihr direkter Draht zu Menschen, 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 gleichzeitig eine
große Beruhigung – auch für Angehörige. Haben Sie Interesse, dann rufen Sie uns einfach an:

Deutsches Rotes Kreuz

Kreisverband Dillkreis e.V.
Berliner Straße 42, 35683 Dillenburg, Telefon: (02771) 303 - 30

Wir bringen Ihnen Ihre Wunschmenüs
direkt ins Haus
Wir bringen, was Ihnen schmeckt!

DILLENBURG

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.

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

Deutsches
Rotes
Kreuz

DRK Pflegezentrum

HERBORN
Schlossstraße 20
35745 Herborn
Telefon: (02772) 924 83 - 0
ns,
en Sie u f Sie!
...im Internet unter: www.drk-dillenburg.de
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...vereinbaren
Sie einen Termin zur Besichtigung
wir

Ambulanter Pflegedienst

Wir freuen uns auf Ihren Anruf! v

(02771) 303 - 19

Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Dillkreis e.V.,
Berliner Straße 42, 35683 Dillenburg

Beiuns
unssind
sindSie
Sie
Bei
in
guten
Händen
in guten Händen !!

Ihr Wohlbefinden und Ihre Zufriedenheit stehen bei uns im Mittelpunkt!

• Individuelle Begleitung und Unterstützung bei
der Versorgung in der häuslichen Umgebung
• Pflege auf Augenhöhe
• Unterstützung für Sie und Ihre Angehörigen
• Fachgerechte Betreuung nach Ihren individuellen Bedürfnissen
• Erreichbarkeit rund um die Uhr
• Erhalt und Verbesserung Ihrer Lebensqualität
• Heilung bzw. Linderung und Wohlergehen
Telefon: (02771) 303 - 700
DRK Dill Pflege GmbH – Ambulanter Pflegedienst
DRK Pflege@home – Berliner Str. 42 – 35683 Dillenburg

„Reisen für Alle“ gibt es deutschlandweit
Ein bundesweit gültiges Kennzeichnungssystem soll zuverlässig barrierefreies Reisen ermöglichen

Endlich Zeit für einen Tapetenwechsel: Best-Ager werden immer reiselustiger
(pka). Das anstrengende Berufsleben ist abgeschlossen, die Kinder sind aus dem Gröbsten
raus, und auch die Enkel müssen nicht rund um
die Uhr betreut werden – endlich ist Zeit, das Leben zu genießen und sich den wohlverdienten
Ruhestand auch einmal zu versüßen. So schön
viel Freizeit auch sein mag, irgendwann ist auch
der liebevoll gestaltete Garten, der lang geplante Wintergarten oder das letzte Heimwerkerprojekt abgeschlossen, sodass ein Tapetenwechsel
her muss. Laut Deutschem Tourismusverband
hat die Reiseintensität älterer Menschen seit den

Siebzigerjahren um über 80 Prozent zugenommen – und dies bezieht sich nicht nur auf die legendären „Kaffeefahrten“ oder Kuraufenthalte.
Die Senioren von heute sind oft fit, unternehmungslustig und für Neues offen, und so erfreuen sich Aktivurlaube mit Sportangeboten zunehmender Beliebtheit bei den sogenannten „Best
Agern“: Ob mit den Hurtigruten zu den Norwegischen Fjorden, mit Wanderstöcken ins Gebirge
oder zum Yoga an den Strand. Nehmen dagegen
mit zunehmendem Alter auch die gesundheitlichen Probleme zu, werden ausgedehnte Reise-

pläne, für die nun endlich die nötige Freizeit vorhanden wäre, wiederum erschwert. Glücklicherweise sorgt das gesellschaftliche Bestreben, Inklusion in allen Bereichen des Lebens zu ermöglichen, dafür, dass zahlreiche Anbieter, von Krankenkassen über Wohlfahrts- und Caritasverbände bis zu Seniorenakademien spezielle Angebote für Senioren im Programm haben und von
Gruppenreisen für alleinstehende Senioren bis
zu Angeboten für betreutes Reisen, etwa für körperlich stärker eingeschränkte Personen, viele
Möglichkeiten des Reisens bieten. Foto: Pixabay

Sorgenfrei und sicher reisen
Auch die Gesundheit sollte bei den Reisevorbereitungen bedacht werden

Gut vorbereitet kann man im Urlaub die
Seele baumeln lassen.
Foto: Pixabay

(IKK). Alles schon gepackt für den
nächsten Urlaub und auch die Gesundheit nicht vergessen? Ratsam
ist es, sich rechtzeitig über die Gegebenheiten vor Ort zu informieren,
um die Reiseapotheke entsprechend zu bestücken und gegebenenfalls auch notwendige Impfungen durchführen zu lassen.
Empfehlungen hierzu gibt es etwa
beim Auswärtigen Amt, der Ständigen Impfkommission (STIKO) oder
beim behandelnden Arzt. Eine
unterstützende Beratung sowie
eine Teilkostenerstattung bezüglich
der Impfungen sind auch durch die
Kundenberater der Krankenkassen
möglich.

Bei chronischen Erkrankungen sollte man die Reise mit einem Arzt besprechen. Wer dauerhaft Medikamente einnimmt, sollte einen ausreichend großen Vorrat einpacken,
um auch dann gerüstet zu sein,
falls der Urlaub – etwa wegen einer
Quarantäne, Flugstreiks oder anderer Überraschungen – unerwartet länger dauern sollte.
Krank im Urlaub – und jetzt?
Zusätzlich kann eine private Auslandsreisekrankenversicherung
sinnvoll sein: Sollte es bei einer Erkrankung während einer Reise zum
Privathonorar kommen, werden die-

se Kosten im Regelfall von dieser
Zusatzversicherung übernommen.
Im europäischen Ausland ist man
über die Europäische Krankenversicherungskarte abgesichert. Diese
ist praktischerweise in das reguläre
Versichertenkärtchen integriert. Im
Krankheitsfall kann sie bei den Behandlern im Ausland vorgezeigt
werden.
Aber Achtung, gerade im Ausland
wird man häufig als Tourist behandelt. Wenn möglich, sollte man
deutschsprachige Ärzte aufsuchen
und sich auf jeden Fall die Behandlungen quittieren lassen, um entstandene Kosten im Nachgang abrechnen zu können.

(DSfT). Mit dem Ziel, barrierefreies
Reisen zuverlässig zu ermöglichen, ist vor einigen Jahren das
Projekt „Reisen für Alle“ initiiert
worden. Unterstützt durch zahlreiche Tourismusorganisationen und Verbände, die Menschen mit Einschränkungen
vertreten, wurde ein bundesweit gültiges Kennzeichnungssystem für Barrierefreiheit entwickelt und eingeführt.
Nicht nur die Tourismuspolitischen
Leitlinien, in denen die Bundesregierung die Teilhabe aller am Tourismus anstrebt, sprechen für eine
barrierefreie Ausrichtung touristischer Leistungsträger. Auch ökonomische Gründe liegen auf der
Hand: In Deutschland leben etwa
10 Millionen Menschen mit einer
Behinderung. Sie reisen deutlich
weniger als der Durchschnitt der
Bevölkerung.
Es fehlt an barrierefreien Angeboten sowie an detaillierten, verlässlichen Informationen über deren
Nutz- und Erlebbarkeit. Denn die
bislang existierenden Zertifizierungen zur Barrierefreiheit basieren
auf verschiedenen Kriterien und
Herangehensweisen, meist allein
auf Selbstauskünften.
„Reisen für Alle“ als
Orientierungshilfe für den Gast
Genau hier setzt das Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“ an:
Mit ihm können die Zugänglichkeit
und Nutzbarkeit von Freizeiteinrichtungen und touristischen Angeboten detailliert beschrieben und geprüft werden. So wird die Reisepla-

Oft warten auch weniger schöne Stolpersteine auf Urlauber.
Foto: Pexels/Anastasia Shuraeva
nung für alle deutlich erleichtert.
Das Informations- und Bewertungssystem wurde im Rahmen eines
Projekts entwickelt, 2011 initiiert
vom Deutschen Seminar für Tourismus (DSFT) Berlin und dem Verein
Tourismus für Alle Deutschland
(NatKo). Gefördert wird es vom
Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie.
Grundlagen von „Reisen für Alle“
sind:
• Detaillierte und verlässliche Informationen, die vor Ort erhoben
wurden und geprüft sind. Es handelt sich nicht um eine Selbsteinschätzung des Betriebs.
• Informationen zur Zugänglichkeit und Nutzbarkeit liegen für viele
Personengruppen vor
• Mindestens ein Mitarbeiter/eine
Mitarbeiterin der zertifizierten Einrichtungen ist zum Thema Barrierefreiheit geschult und sensibilisiert.

Die Prüfstelle, die beim Projektträger DSFT angesiedelt ist, bewertet
die Daten anhand eines umfangreichen Kriterienkatalogs und vergibt die Kennzeichnung „Information zur Barrierefreiheit“ (es
liegen detaillierte und geprüfte
Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen
vor) oder die Kennzeichen „Barrierefreiheit geprüft“ (zusätzlich
sind Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt).
Die Zertifizierung ist zunächst drei
Jahre gültig und kann nach erneuter Prüfung verlängert werden. So
können Reisende sichergehen,
dass sie aktuell und umfassend
über mögliche Herausforderungen
am Urlaubsort informiert sind.
Zu finden sind die geprüften Daten
und Berichte zur Barrierefreiheit auf
der Projekt-Webseite www.reisenfuer-alle.de und bei vielen Partnern, wie dem ADAC (Routenplaner), der Deutschen Zentrale für
Tourismus (DZT) oder den Tourismusorganisationen der Bundesländer. Anhand der umfangreichen Informationen kann jeder selbst beurteilen, was für ihn geeignet ist.
Vom barrierefreien Angebot
zur barrierefreien Region
Die Angebote können auch nach
bestimmten Kriterien, wie beispielsweise stufenlose Erreichbarkeit,
Breite von Türen und Durchgängen,
Anforderungen an sanitäre Anlagen
durchsucht werden.
„Reisen für Alle“ bewertet Angebote entlang der gesamten Reiseket-

Ob man eher das Meer oder sattes Grün liebt, der Zugang sollte jedem möglich sein.

te, von der örtlichen Touristinformation über Beförderungsmittel,
Unterkünfte, gastronomische und
kulturelle Einrichtungen sowie Sehenswürdigkeiten, bis hin zu Aktivund Naturerlebnisangeboten und
Freizeiteinrichtungen.
Langfristig soll es in vielen Orten
und Regionen eine breite Palette an
geprüften Angeboten geben. Ostfriesland hat 2018 den Anfang gemacht und wurde als erste Region
mit dem Siegel „Barrierefreiheit geprüft“ ausgezeichnet. Inzwischen
finden sich auf der Website fast
2500 geprüfte Urlaubs- und Ausflugsideen in Deutschland. Natur,
Museen, Hotels, Städte und vieles
mehr. Für Menschen, die auch im
Alter verreisen und etwas erleben
wollen; für Groß und Klein; für Menschen mit und ohne Einschränkungen.
Weitere Informationen gibt es online auf www.reisen-fuer-alle.de.

AKTUELLER STAND
DES PROJEKTS
Sechs Jahre nach den ersten Zertifizierungen hat sich das Kennzeichnungssystem gut entwickelt.
Rund 3300 Angebote und Einrichtungen wurden erhoben, davon
sind etwa 40 Prozent Gastgeber.
Immer mehr Betriebe lassen sich
inzwischen rezertifizieren. Ein großer Teil der Regionen nimmt aktiv
teil, manche haben eigene Projekte und Förderprogramme aufgelegt. In vielen Prospekten und auf
zahlreichen Internetseiten finden
sich die Kennzeichen und Informationen von „Reisen für Alle“.

Fotos: Pixabay (l.) / Pexels/Quang Nguyen Vinh (r.)
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Einsamkeit führt bei vielen älteren Leuten zu Appetitlosigkeit. Dadurch fehlen Nährstoffe,
das Immunsystem arbeitet auf Sparflamme, was in der Grippesaison negative Folgen haben kann.
Foto: D. Shironosov/123rf.com

Mangelernährung macht anfällig
Angehörige und Pflegende sollten unbedingt auf Warnsignale achten
(txn). Bei den meisten gesunden
Menschen meldet sich der Hunger etwa alle fünf Stunden. Deswegen haben viele drei ausgewogene Mahlzeiten in den Tagesablauf integriert. Diese innere Uhr ist durchaus sinnvoll,
denn der Körper muss regelmäßig mit Nährstoffen versorgt werden, um Infektionen wie der saisonalen Grippe besser widerstehen zu können.
Häufig sinkt jedoch bei Senioren
oder chronisch kranken Menschen die Lust am Essen. Sie
verlieren an Gewicht, werden
kraftloser, das Immunsystem
fährt herunter und der Körper
wird anfälliger für Erkrankungen.
Appetitlosigkeit im Alter hat
meist soziale oder gesundheitliche Gründe. Das kann Einsamkeit oder ein Wechsel der Wohnsituation sein, aber auch De-

menz, Krebs, Schluckbeschwerden und Magen-Darm-Erkrankungen. Ein ausbleibendes Hungergefühl tritt zudem als Nebenwirkung bestimmter Medikamente auf.
Wenn ältere Menschen allein
wohnen, ist es für Angehörige
nicht leicht, Appetitlosigkeit und
eine damit einhergehende Mangelernährung zu erkennen. Aber
es gibt Warnsignale.
Betroffene essen sehr kleine
Portionen oder verweigern
Mahlzeiten. Die Kleidung wirkt
immer weiter, der Allgemeinzustand verschlechtert sich. Dann
sollte das Gespräch gesucht
werden, um eine Unterversorgung auszuschließen. Denn
wenn der natürliche Appetit über
einen längeren Zeitraum fehlt,
wird der Körper nicht ausreichend mit Vitaminen und ande-

ren wichtigen Nährstoffen versorgt. Das ist keine Lappalie: Die
Lebenserwartung von Mangelernährten sinkt drastisch.
Hilfe ist also notwendig. Da Ältere häufig allein essen, sollten
Angehörige zunächst versuchen, die Nahrungsaufnahme
gesellig und unkompliziert zu
gestalten. Auch ein Ernährungsplan, der gemeinsam mit dem
Hausarzt erstellt wird, kann helfen.
Zur Unterstützung kann auch
auf medizinische Trinknahrung
aus der Apotheke zurückgegriffen werden, um Gewicht und
Nährstoffversorgung wieder aufzubauen. Solche Drinks sind mit
allen wichtigen Nährstoffen angereichert und eignen sich als
Zwischenmahlzeit, die auch bei
Schluckbeschwerden gut aufgenommen werden kann.

Was wir über unser Gehör wissen sollten
Mythos oder Wahrheit: Welche Behauptungen zum Thema Hören stimmen und welche sind grundsätzlich falsch
(djd). Werden nur alte Leute irgendwann schwerhörig? Hören
wir wirklich ausschließlich mit
den Ohren? Und verschlimmert
das Tragen eines Hörgeräts ein
schlechtes Gehör? Es sind eine
Menge Halbwahrheiten und Vorurteile rund um das Thema Hören im Umlauf. Was aber stimmt
nun, und was gehört in das
Reich der Mythen verbannt?
Richtig ist zum Beispiel, dass wir
mit den Ohren hören – sie erfassen die Klänge. Doch es ist
unser Gehirn, das sie verarbeitet und dem Gehörten einen
Sinn gibt.
Hingegen betrifft Schwerhörigkeit nicht nur Senioren. Auch junge Menschen können aufgrund
von Lärmbelastung, Tinnitus, Erkrankungen oder Verletzungen
unter einer Hörminderung oder
einem Hörverlust leiden. Es
stimmt jedoch, dass die Funktion der Haarzellen im Innenohr
mit zunehmendem Alter abnimmt. Wie stark sich das be-

das Tragen eines Hörgeräts könne den Hörverlust verschlimmern. Vielmehr verhindert so ein
System sogar, dass unser Gehirn die Verarbeitung bestimmter
Frequenzen verlernt.
Anzeichen für Hörverlust

Wenn man Schwierigkeiten hat, einer Unterhaltung in geselliger Runde zu folgen, weist das
auf Hörverlust hin.
Foto: djd/www.oticon.de
merkbar macht, ist meist genetisch bedingt.
Weit verbreitet ist zudem nach
wie vor die Annahme, Hörsyste-

me ließen Menschen älter wirken – dabei ist das Gegenteil der
Fall. Wer gut lauschen kann, ist
entspannt und wirkt damit jünger

als Menschen, die mit angestrengter Miene immer wieder
„Wie bitte?“ fragen müssen. Und
falsch ist auch die Befürchtung,

Liebevolle Betreuung ganz in Ihrer Nähe

Die Leistungsfähigkeit der Ohren lässt meist schleichend nach
und wird daher oft erst spät bemerkt. Typische Anzeichen sind
etwa Schwierigkeiten, in einer
lebhaften Gruppe der Unterhaltung zu folgen. Auch wenn der
Lautstärkeregler von TV, Computer oder Musikanlage stetig
lauter gedreht werden muss, ist
das ein Indiz – dann sollte man
zügig handeln.
In Deutschland leidet etwa jeder
siebte
Erwachsene
unter
Schwerhörigkeit, in der Altersgruppe ab dem 65. Lebensjahr
sogar ungefähr jeder zweite, so
der Deutsche Berufsverband der
Hals-Nasen-Ohrenärzte.
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Das macht den Best-Care-Unterschied aus:
Pflege mit Herz – natürlich nach Ihren individuellen Wünschen und Bedürfnissen.
• stationäre Pflege, Kurzzeit- und Verhinderungspflege
• großzügige, helle Zimmer (27 bis 33 Quadratmeter) mit eigenem Bad, barrierefrei, Telefon- und TV-Anschluss sowie Notrufsystem
• großes Freizeitangebot und attraktive Ausflugsziele in der Umgebung, z. B. das Schloss Braunfels
• interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Ärzten, Physio- und Ergotherapeuten
• aktivierende Betreuungs- und Therapieangebote
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Die Fahrtüchtigkeit kann im Alter nachlassen
Mit regelmäßigen Tests sicherer unterwegs – Fahrsicherheitstraining und der Besuch in der Fahrschule können helfen
(txn). Wer viele Jahrzehnte als
Autofahrer unterwegs ist, glaubt
häufig, auch im Alter sicher fahren zu können – ein weitverbreiteter Irrtum.
Denn nachlassende Sehkraft,
Hörprobleme oder andere altersbedingte Einschränkungen können die Reaktionszeit deutlich
verringern. Zudem fällt vielen älteren Verkehrsteilnehmern der
Schulterblick nicht mehr so
leicht wie früher.
„Auch für ältere Autofahrer sollte
eine jährliche Überprüfung der
Sehkraft
selbstverständlich
sein“, rät Thiess Johannssen von
den Itzehoer Versicherungen.
„Und ab dem 60. Lebensjahr ist
es wichtig, das Reaktionsvermögen regelmäßig zu testen.
Kommt es hier zu Defiziten, fällt
das im Alltag vielleicht kaum auf,
hinter dem Steuer kann es jedoch gefährlich werden.“ Er
empfiehlt, das eigene Fahrvermögen regelmäßig zu hinterfragen und auf den Prüfstand zu
stellen, beispielsweise mit
einem Fahrsicherheitstraining.
Dies sei insbesondere dann

sinnvoll, wenn die Führerscheinprüfung schon viele Jahre zurückliege. Denn die meisten Einschränkungen entwickeln sich
schleichend und werden oft erst
bemerkt, wenn es nach einem
Unfall zu spät ist.
Auffrischung
in der Fahrschule

Ein eigenes Auto bedeutet Mobilität und Selbstständigkeit. Doch wenn Reaktionszeit und
Sehvermögen im Alter nachlassen, ist es für Senioren ratsam, die eigene Fahrtüchtigkeit
regelmäßig zu überprüfen.
Foto: dolgachov/123rf/Itzehoer Versicherungen

Wer sich im Straßenverkehr unsicher oder überfordert fühlt,
kann auch als Senior noch mal
für einige Stunden eine Fahrschule zu besuchen. So finden
Ältere unter professioneller Begleitung heraus, ob sie den vielfältigen Situationen im Straßenverkehr weiterhin gewachsen
sind.
„Mit zunehmendem Alter empfiehlt es sich, nur kurze und bekannte Strecken noch selbst zu
fahren“, empfiehlt Johannssen.
„Und wenn sich längere Touren
nicht vermeiden lassen, ist es
wichtig, ohne Zeitdruck unterwegs zu sein, die Strecken vorher zu planen und häufiger Pausen einzulegen.“

Vorsorgen, bevor der Ernstfall eintritt
Eine Vorsorgevollmacht erlaubt einer Vertrauensperson, wichtige Entscheidungen zu fällen
AUCH
FÜR MIETER:
Bei Pﬂegegrad
Bezuschussung bis

€ 4.000,–
möglich

Moderne Handläufe für
Sicherheit und Mobilität
Innen- und Außentreppen jetzt
nachrüsten. Schnelle Lieferung
inkl. fachgerechter Montage
zum günstigen Festpreis.

(akz-o). Krankheit, Unfall oder
Alter: Jeder Erwachsene kann in
die Lage kommen, wichtige Angelegenheiten des Lebens nicht
mehr selbstständig regeln zu
können. „Dann ist es von Vorteil,
wenn die Person eine Vorsorgevollmacht erstellt hat“, sagt Heike Morris, juristische Leiterin der
Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD). „Das
Dokument benennt eine Vertrauensperson, die im Ernstfall stellvertretend im Namen des Verfassers handeln darf.“
Ein solcher Ernstfall tritt zum
Beispiel ein, wenn man aufgrund einer psychischen Krankheit, körperlicher Beeinträchtigungen oder geistiger Behinderungen nicht mehr in der Lage
ist, sich selbst um die eigenen
Angelegenheiten zu kümmern.
Lebens- oder Ehepartner, volljährige Kinder oder Eltern gelten
dann nicht automatisch als bevollmächtigt, in Ihrem Namen
Rechtsgeschäfte abzuschließen
oder Entscheidungen zu fällen.
Zu diesem Zweck bestellt das

Beim Verfassen der Vorsorgevollmacht sollte man sich Zeit
Foto: AJ Watt/gettyimages.com/akz-o
und Ruhe nehmen.
Gericht einen gesetzlichen Betreuer. Gerichte versuchen vorrangig, Angehörige des Betroffenen als ehrenamtlichen Betreuer auszuwählen. „Es kann jedoch sein, dass eine fremde
Person, genannt Berufsbetreuer, bestimmt wird“, sagt Heike
Morris.

Anders ist die Situation, wenn
man eine Vorsorgevollmacht erstellt hat.
Wichtige Details festlegen
In dieser kann man eine oder
mehrere Vertrauenspersonen
benennen und ihnen das Recht

einräumen, im eigenen Namen
rechtsverbindlich zu handeln −
zum Beispiel, falls man pflegebedürftig wird und selbst nicht
mehr entscheidungsfähig ist.
In der Vorsorgevollmacht kann
man festlegen, welche Befugnisse man dem Bevollmächtigten
einräumt. „Dieser kann dann
zum Beispiel Entscheidungen
bezüglich der Gesundheit oder
des Aufenthaltsortes treffen oder
dazu berechtigt werden, den Betroffenen vor Gericht oder bei
Behörden zu vertreten.“
Die Vorsorgevollmacht sollte
schriftlich aufgesetzt werden,
mit Ort und Datum versehen und
eigenhändig
unterschrieben
werden.
Eine Beglaubigung ist nicht
zwingend erforderlich, stärkt allerdings die Akzeptanz im
Rechtsverkehr.
Bei Grundbuchangelegenheiten
wird jedoch eine öffentliche Beglaubigung benötigt. Diese kann
für eine Gebühr von zehn Euro
bei einer Betreuungsbehörde
eingeholt werden.

Digitale Hilfe für Senioren
Saugroboter, Hausnotruf und Tablettenspender als Unterstützung
(txn). Alleinlebende Senioren
sind heute keine Seltenheit
mehr. Allerdings lässt im Alter oft
die Sehkraft nach, die Mobilität
ist eingeschränkt und vieles gerät in Vergessenheit. Eine echte
Hilfe können altersgerechte digitale Assistenzsysteme sein. Sie
gleichen kleinere und größere
Schwächen im Alter aus und lassen sich immer einfacher bedienen.
Praktisch sind etwa Lampen, die
sich von allein anschalten oder
eine Beleuchtung, die dem Tagesrhythmus folgt. Bequem ist
es auch, wenn sich die Haustür
per Fingerabdruck öffnet oder
die Fenster mit einer Fernbedienung geschlossen werden.
Die Bodenpflege übernimmt der
Saugroboter, intelligente Fernseher und Kochfelder mit Abschaltautomatik sorgen für Komfort und Sicherheit. Als medizinischer Helfer für Senioren hat
sich der Hausnotruf längst etabliert.

Doch auch digitale Blutdruckmessgeräte, die direkt mit dem
Arzt kommunizieren sowie Tablettenspender mit Erinnerungsfunktion helfen dabei, den Gesundheitszustand bestmöglich
zu erhalten. Viele Senioren und
deren Angehörige schätzen zudem smarte Armbanduhren, die
den Aufenthaltsort übermitteln
können.
Der Datenschutz
spielt eine große Rolle
„Fast alle digitalen Geräte kommunizieren heute über das Internet“, weiß Jaqueline Arimond,
LandFrauenGuide des Deutschen LandFrauenverbands.
„Sie sammeln Daten und leiten
diese an den Anbieter weiter
oder speichern Informationen in
einer Cloud. Dann besteht die
Gefahr, dass Dritte auf die Daten
zugreifen können.“ Deswegen
spielt das Thema Datenschutz
eine immer größere Rolle. Wer

sich davon überfordert fühlt, sollte aber nicht auf die Assistenzgeräte verzichten, sondern sich
Beratung und Hilfe holen.
Kostenübernahme durch die
Pflege- oder Krankenkasse
Viele hoffen auf Kostenübernahme durch die Pflegekasse. Für
Pflegestufe 1 werden aktuell
aber nur die Kosten für den
Hausnotruf in seiner Basisvariante übernommen.
Für die Kosten von Blutdruckmessgeräten kommt eventuell
die Krankenkasse auf. Eine
Nachfrage für Zuschüsse lohnt
ebenso für Aufstehhilfen und digitale Tablettenspender. Zu diesem Themenkomplex bieten die
Verbraucherzentralen unabhängige Informationen an.
Einen Überblick zu den Beratungsangeboten und weiteren
Informationen sowie Tipps gibt
es auch jederzeit online unter
www.verbraucherzentrale.de.

Derzeit werden Roboter für Pflegeaufgaben getestet. Aber
es gibt bereits eine Vielzahl digitaler Assistenzsysteme, die
Senioren den Alltag erleichtern können. Beratung ist empfehlenswert, Ansprechpartner vermitteln die LandFrauenFoto: pasiphae/123rf
Guides vor Ort.

SINNTEX® – starke Performance,
faire Preise.
Die Pflege der Wäsche kann mit zunehmendem Alter
oft nicht mehr wie gewohnt erledigt werden. Und die
Familie soll mit diesen Aufgaben auch nicht belastet
werden. Genießen Sie Ihren Ruhestand und überlassen
Sie uns die Reinigung und Pflege Ihrer Wäsche.
SINNTEX© Hol- und Bringservice.
Wir bieten Ihnen mit unserem Full-Service-Paket die Lösung! Unsere
freundlichen Mitarbeiter:innen holen auf Wunsch die Schmutzwäsche
bei Ihnen zu Hause ab und bringen Ihnen die frisch gereinigten und
gebügelten Wäschestücke wieder zurück – und das regelmäßig und zu
fest vereinbarten Terminen. Unseren Service erhalten Sie zu überraschend
günstigen Konditionen. Wir beraten Sie gerne und erstellen Ihnen ein
persönliches Angebot. Fragen Sie am besten noch heute telefonisch bei
uns an.

B2B-Paket
auch für
Pflegedienste und
Intensivpflege!

Übrigens: Unseren Hol- und Bringservice bieten wir Ihnen inklusive
Reinigung und Pflege auch für Ihre Gardinen, sowie Ihre Tisch- und
Bettwäsche an.
Herborner Straße 25 • 35764 Sinn
Tel. 02772 582029-0 • www.sinntex.de

Auf die richtige Pflege für die Haut kommt es an
Bei Inkontinenz besonders wichtig – Betroffene und Pflegende sollten unbedingt auf die passenden Produkte zurückgreifen
(akz-o). Menschen mit Inkontinenz leiden häufig unter
schmerzhaften Entzündungen
der Haut. Die Haut so gesund
wie möglich zu erhalten, ist deshalb das Ziel einer guten Versorgung. Bei Inkontinenz ist die
Haut der Betroffenen besonders
gefährdet. „Menschen, die mit
Inkontinenz leben, sind immer
gefährdet, eine sogenannte Inkontinenz-assoziierte Dermatitis
zu entwickeln, selbst wenn wir
sie mit der bestmöglichen Pflege versorgen“, sagt Professor Dimitri Beeckman von der Universität Gent. Trotz der hohen Absorptionsfähigkeit moderner Inkontinenzprodukte gelangt die
Haut regelmäßig in Kontakt mit
Urin und Stuhl. Die Ausscheidungen sorgen im feucht-warmen Milieu der Einlagen und
Pants dafür, dass sich Pilze und
Bakterien rasch vermehren. Insbesondere bei vorgeschädigter
Haut führen sie schnell zu Ausschlag und Ekzemen. Die Haut

um die betroffenen Stellen kann
sich stark entzünden, Juckreiz,
Brennen und Schmerzen sind
die Folge. „Inkontinenz und die
damit verbundenen Hautschäden können erhebliche Auswirkungen auf das physische und
psychische Wohlbefinden des
Patienten haben“, warnt Professor Beeckman.
Zur Vorbeugung sollten Betroffene und Pflegende darauf achten,
weiche Materialien zur Hautpflege zu verwenden und diese mit
pH-neutralen Reinigungsprodukten und Hautschutzpräparaten kombinieren. Beeckman, Experte für Hautintegrität und klinische Pflege, rät zudem, auf Inkontinenzprodukte zu achten,
die von Dermatologen in unabhängigen Labortests untersucht
wurden, um das Risiko einer Allergie oder Reizung zu begrenzen. Sie sollten in Passform,
Größe und Saugstärke an die individuellen Bedürfnisse der Betroffenen angepasst sein.

Menschen mit einer Inkontinenz sollten unbedingt auf eine gute Versorgung ihrer Haut achten.
Foto: Jacob Lund/shutterstock.com/Ontex/akz-o

Evangelische Diakoniestation Wetzlar

Die Dienste der Evangelischen Diakoniestation
Wetzlar stehen jederzeit allen Menschen
ohne Ansehen der Person, der Herkunft
oder Konfession zur Verfügung:
Häusliche Kranken-/Altenpﬂege
Palliativpﬂege (SAPV)
Bauchfelldialyse
Vermittlung von hauswirtschaftlichen Diensten
Vermittlung von Menüdiensten
Beratung
info@diakoniestation-wetzlar.de

Wohnen & Pﬂegen
im Alter
Haus Berlin | Wetzlar
06441 206126
Haus Königsberg
an der Lahn | Wetzlar
06441 2108200
els
Solmser Heim | Braunf
30
951
42
064
Seniorenzentrum
Hüttenberg
06403 775080
Tagespﬂege | Wetzlar
06441 206146

Individuelle Angebote für ein
Leben in Würde und Geborgenheit
Wir bieten Ihnen in Wetzlar, Braunfels und Hüttenberg:
Kurzzeit- und Dauerpﬂege
Wohnen und Betreuung
Demenzzentrum Mittelhessen
Tagespﬂege
E-Mail: info@koenigsbergerdiakonie.de
www.koenigsbergerdiakonie.de

Leichterer Alltag
nicht nur für Senioren
Sonnenschutz und Rollläden bequem per
Fernbedienung oder Sprachassistent steuern
(txn). Mit steigendem Alter nimmt
die Beweglichkeit ab. Gut zu wissen: Intelligente Haustechnik
kann den Alltag von Senioren erleichtern. So lassen sich vorhandene Sonnenschutzvorrichtungen und Rollläden vom Fachmann mit Motor und Bedienautomatik ausstatten, um sie bequem
via Fernbedienung oder Sprachassistent zu steuern. Das ist
nicht nur für mobilitätseingeschränkte Bewohner sehr komfortabel, sondern erleichtert den
Alltag der ganzen Familie. Viele
Funktionen lassen sich sogar
komplett automatisieren.
So schließt beispielsweise ein
Dämmerungssensor vollautomatisch die Rollläden, wenn es dunkel wird. Angenehme Nebeneffekte: In der kalten Jahreszeit
sinken dadurch die Heizkosten.
Und auch wenn niemand zu
Hause ist, wirkt das Eigenheim
bewohnt. Der lokale Rollladenund Sonnenschutzfachbetrieb
berät ausführlich zu technisch
hochwertigen Produkten sowie

zu staatlichen Zuschüssen aus
dem Programm „Altersgerecht
umbauen“.

Viele möchten in den eigenen vier Wänden alt werden.
Automatisierte
Sonnenschutzsysteme können wertvolle Unterstützung und Sicherheit bieten.
Foto: IVRSA/BVRS/txn

Wassermangel wirft Flüssigkeitshaushalt aus der Bahn
Dehydration ist ein signifikantes Gesundheitsrisiko für Senioren – Kognitive Leistungsfähigkeit kann beeinträchtigt werden
(djd). Jede und jeder siebte über
65-Jährige sowie jede und jeder
Vierte über 85-Jährige trinkt zu
wenig. Das ergab eine Befragung des Instituts für Ernährungswissenschaften der Rheinischen Friedrich-Wilhelm-Universität Bonn.
Die Ergebnisse sind alarmierend, denn Wassermangel bringt
den Flüssigkeitshaushalt des
Körpers aus dem Gleichgewicht,
die Betroffenen können dehydrieren. „Die große Bedeutung
einer ausreichenden Wasserzufuhr im hohen Alter wird unterschätzt. Viele körperliche Beeinträchtigungen lassen sich auf
Wassermangel zurückführen
oder werden durch diesen begünstigt“, warnt Dr. Stefan Koch
vom Forum Trinkwasser.
Schon ein geringes Wasserdefizit kann etwa zu einem Rückgang der kognitiven Leistungsfähigkeit führen – Verwirrtheit oder
Demenzerscheinungen werden
so verstärkt. Auch die Wirkung
vieler Medikamente kann durch
einen gestörten Wasserhaushalt
beeinträchtigt werden. Zudem
holt sich der Körper dann das
Wasser dort, wo er es bekommen kann: Verringerter Speichel-

Eine ausreichende Wasserzufuhr im hohen Alter ist von großer und oft unterschätzter BeFoto: djd/Forum Trinkwasser/Ingo Bartussek - stock.adobe.com
deutung.
fluss oder vermindertes Schwitzen mit entsprechenden Nachteilen für die Regulation der Körpertemperatur sind die Folgen.
Ist die Kreislauffunktion beeinträchtigt, kann es schneller zu
Stürzen mit gravierenden Folgeschäden kommen. An heißen Ta-

gen, an denen ohnehin mehr getrunken werden sollte, kann die
Situation
für
Hochbetagte
schnell lebensbedrohlich werden.
Die Deutsche Gesellschaft für
Ernährung empfiehlt eine durchschnittliche Menge von 1,3 bis

1,5 Litern täglich, bei Älteren
kann der Bedarf jedoch individuell stark variieren. Wird etwa sehr
wenig gegessen, fehlt der Flüssigkeitsanteil, der sonst über die
Nahrung aufgenommen wird.
Aber auch rüstige Senioren, die
sich viel bewegen und Sport trei-

ben, haben unter Umständen
einen höheren Trinkbedarf. Andererseits gibt es Krankheiten
wie Nierenschäden oder Herzinsuffizienz, die eine geringere
Flüssigkeitsaufnahme erfordern.
Eine Rücksprache mit dem Arzt
ist hier angeraten.
Dr. Stefan Koch weist zudem darauf hin, dass besonders im hohen Alter transparente Dinge
nicht so gut wahrgenommen werden: „Dann sollte man Wasser
mit etwas Fruchtsaft färben oder
bunte Trinkgefäße verwenden.“
Tipps, um einem Wassermangel vorzubeugen:
• Getränke zu allen Mahlzeiten
reichen, wenn nötig mit entsprechender Hilfestellung
• Trinkrituale wie „AufwachWasser“, „Fünf-Uhr-Tee“ oder
Nachmittagskaffee schaffen
zusätzliche Anreize
• Getränke in Sicht- und Reichweite an verschiedenen, vielfrequentierten Orten bereithalten
• Ein „Trinkwecker“ oder „Trinkprotokoll“ erinnert an die regelmäßige Flüssigkeitsaufnahme
• Lieblingsgetränke und wasserhaltiges Obst unterstützen zusätzlich
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