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Pflege-Auszeit
ist gesetzlich
garantiert

Arbeitnehmer in Betrie-
ben mit 15 oder mehr

Beschäftigten können sich
ohne Entgeltfortzahlung
ganz oder teilweise von der
Arbeit freistellen lassen,
um einen pflegebedürfti-
gen Angehörigen zu versor-
gen. Für den Arbeitnehmer
gilt in dieser sogenannten
Pflegezeit ein Sonderkün-
digungsrecht, so dass das
Arbeitsverhältnis nicht ge-
fährdet ist. Die maximale
Pflegezeit beträgt sechs
Monate. (dpa)

Tiere sind gut für die Psyche
Gesucht: Fotos mit Ihrem Lieblingstier

Tiere vermitteln Lebens-
freude und sind die beste

Medizin: Seit mehr als zwan-
zig Jahren erforschen
Wissenschaftler die
positiven Effekte des
Zusammenlebens
mit Haustieren. Das
Ergebnis: Ältere
Menschen, die ein
Tier besitzen, suchen
in Belastungssituationen
seltener einen Arzt auf als
Senioren ohne Tier. Das trifft
vor allem auf Hundebesitzer
zu.

Wie wichtig der Kontakt
zu Tieren ist, hat auch eine
Studie des „Instituts für an-
gewandte Pflegeforschung“
in Bremen gezeigt. Danach
hat die Beschäftigung mit
Kleintieren wie Meer-
schweinchen und Kaninchen
bei dementen Altenheimbe-

wohnern dazu geführt, dass
sich ihr Gedächtnis und ihre
Orientierung verbessert ha-

ben.
Auf dem Senio-

renportal
www.HNA.de/senio-
renmöchten wir ger-
ne neben weiteren
Informationen zu die-

sem Thema auch Sie
mit Ihrem Lieblingstier

vorstellen.
So machen Sie mit: Sen-

den Sie eine E-Mail mit ei-
nem Bild von Ihnen und dem
Tier – möglichst mit Namen -
an: rd-online@hna.de

Wer lieber ein Bild per
Post schicken möchte, sende
es bitte an die folgende
Adresse: RD Media, HNA-
Sonderthemenredaktion,
Frankfurter Straße 168,
34121 Kassel

Die unsichtbaren Helfer
Pflegende Männer werden wenig beachtet
VON EVA N EUMANN

Waschen, füttern und
anziehen – die Pflege
von Angehörigen ist

nicht nur Sache von Frauen.
Untersuchungen zufolge über-
nehmen immer mehr Männer
diese Aufgabe. Im Gegensatz
zu Frauen holen sie sich aber
öfter Helfer ins Boot und sind
dadurch weniger schnell über-
fordert.

„Zahlreiche Untersuchun-
gen beziffern den Anteil der
männlichen Hauptpflegeper-
sonen im häuslichen Umfeld
zwischen 27 und 37 Prozent“,
sagt Prof. Manfred Langehen-
nig, Sozialwissenschaftler an
der Fachhochschule Frankfurt
am Main. Allerdings halte im-
mer noch sehr viele Männer
die Sorge, Familie und Beruf
nicht mit einander vereinba-
ren zu können, davon ab, An-
gehörige zu pflegen.

Das spiegelt sich in der Al-
tersstruktur wider: Die meisten
Männer übernehmen die Pflege
in einer viel späteren Lebens-
phase als Frauen, nämlich nach
dem Berufsleben. „Männliche
Angehörigenpflege ist überwie-
gend Partnerinnenpflege“, sagt
der Soziologe Langehennig. Das
wesentliche Motiv dafür sei we-
niger ein Gefühl der Verpflich-
tung, sondern die Liebe zur
Ehepartnerin.

In der Praxis gibt es große
Unterschiede zwischen pfle-
genden Männern und Frauen.
„Männer analysieren zunächst
detailliert die Rahmenbedin-
gungen“, sagt Martin Ro-
sowski, Hauptgeschäftsführer
der Männerarbeit der EKD in

Hannover. Dann organisieren
sie den Pflegealltag. Zum Wa-
schen, für die Intimpflege oder
auch zum Füttern ziehen Män-
ner gerne weibliche Angehöri-
ge oder auch einen ambulan-
ten Dienst hinzu. Arbeiten im
Haushalt, Medikamentengabe
oder die Begleitung zum Arzt
übernehmen Männer dagegen
meist selbst. Die Motivation
aus Liebe und die Inanspruch-
nahme von Hilfen wirken sich
aus: „Männer sind weniger ge-
fährdet, sich selbst zu überfor-
dern“, beobachtet Rosowski.
„Das ist etwas, was Frauen von
Männern lernen können.“

Bei Pflegeexperten ist das
Engagement derMänner in der
häuslichen Pflege wohlbe-

kannt, doch Bildungs- und Be-
ratungsangebote richten sich
oft nicht an pflegende Männer.
Dabei wäre genau diese Ziel-
gruppe wichtig, nicht nur we-
gen ihrer anderen Herange-
hensweise an das Thema Pfle-
ge. Durch die geringe öffentli-
che Präsenz fühlen sich pfle-
gende Männer trotz ihrer gro-
ßen Zahl oft als Außenseiter.
Dabei stehen zusätzlich alte
Rollenbilder imWeg. „Sie müs-
sen sich bewusst machen, dass
diese pflegerische Tätigkeit ei-
nen Selbstwert hat, den sie in
dieser Form noch nicht kann-
ten“, rät Psychologe Gräßel.
Manch ein Mann entdecke so
seine bislang unbekannte so-
ziale Ader. (dpa)

Liebevolle Fürsorge und Pflege: Ein Mann pflegt seine demenzkranke Frau. Foto: dpa-Archiv

In der Würze liegt
der Geschmack
Wenn das Essen im Alter zu
fade wird: Tipps und Tricks
VON WOL FGANG DUVENE CK

Ein saftiges Steak, ein kräfti-
ger Eintopf, eine verlocken-

de Nachspeise – solche Genüsse
sollten auch für Senioren ihre
Reize behalten, selbst wenn Ge-
ruchs- und Geschmacksempfin-
den mit zunehmendem Alter
nachlassen. „Da kann es erfor-
derlich sein, die Speisen inten-
siver zu würzen als früher –mit
reichlich Kräutern und anderen
Gewürzen“, empfiehlt Prof. Do-
rothee Volkert vom Institut für
Biomedizin des Alterns an der
Universität Erlangen-Nürnberg.

Es sei individuell völlig un-
terschiedlich,wie stark sich die-
se Einschränkungen bemerk-
bar machen. Die Deutsche Ge-
sellschaft für Ernährung (DGE)
erklärt das so: „Die An-
zahl der Geschmack-
szellen nimmt
mit zunehmen-
dem Alter ab.
Während ein er-
wachsener
Mensch über
4000 bis 6000 Ge-
schmackszellen
verfügt, haben Se-
nioren lediglich
2000 bis 3000 Ge-
schmackszellen.“
Doch das ist auch
aus Sicht von Kü-

chenexperten kein Grund, den
Speisezettel einzuschränken.
„Wichtig ist, dass das Essen gut
aussieht, gut duftet und gute
Aromen hat. Mit Salz allein ist
das nicht getan“, sagt Deutsch-
lands jüngste Sterneköchin Sy-
bille Schönberger aus Hessen.

Da wundert es nicht, dass Äl-
tere oft zu möglichst kräftigen
Käsesorten greifen. Auch das
andere Extrem ist nicht selten:
„Einige Senioren essen zu viele
Süßigkeiten, weil hierfür der
Geschmackssinn offenbar aus-
geprägter bleibt. Die Folge ist
starke, manchmal übermäßige
Gewichtszunahme“, berichtet
Peter Grote, Mitglied im Bun-
desverband privater Anbieter
sozialer Dienste.

Ursachen für vermindertes
Geruchs- und Geschmacksemp-
finden können laut Volkert ne-

ben dem Alter auch Krank-
heiten sein – vor allem De-
menz und Medikamente.
„Je mehr Medikamente,
um so größer ist das Risiko“,
betont sie. Da sei es sinnvoll,
mit dem Arzt zu sprechen
und zu prüfen, ob nicht das

eine oder andere Medikament
abgesetztwerden kann. „Bei ei-
ner Demenz zeigt sich die ab-
nehmende Geruchswahrneh-
mung oft schon im Vorfeld.“
Dann sei es wichtig, bei der
Ernährung die Sinne anzu-
sprechen. „Gut sind Dinge,
die intensiv duften. Das
fängt schon beim Früh-
stück mit Kaffee und Toast-
brot an.“ (dpa)

Leckere Rezepte für je-
den Geschmack gibt’s
im Internet auf

www.HNA.de/kochen

Altersgerecht
kochen:Mit Pfef-
fer und anderen
Gewürzen
schmecken Se-
nioren die Ge-
richte nicht zu
fade. Foto: Fotolia

Chic im besten Alter

Kassel · Entenanger 3 · direkt zwischen Königsplatz und Markthalle
Tel.: 05 61 / 8 10 44 91 • www.danamoden.de

Elegante Sommerjacke in den Größen 38-52

69,90 jetzt nur 29,90

Ambulante Pflege

Ab sofort
– ganz in
Ihrer Nähe

Telefon: 0561 / 766855 – 30
Niedervellmarer Straße 41, 34127 Kassel

Premiumpflege für jeden
Sie oder ein pflegebedürftiger Angehöriger benötigen
Hilfe bei der Körperpflege, Betreuung odermedizinischen
Behandlung? Wir sind für Sie da und beraten Sie gern.
Gute Pflege ist kein Glücksfall - bei uns steht der Mensch
im Mittelpunkt. Rufen Sie uns unverbindlich an!

Umzugsunternehmen Andrea Lösch · Kassel · Ostring 62 · Telefon 0561 874975
www.andrealoesch.de

Andrea Lösch –
Ihre Spezialistin für stressfreie
Umzüge Haus- & Wohnungsauflösungen

Sie wollen stressfrei umziehen? Sie denken,
dass das nicht möglich ist?
Andrea Lösch und ihr Team machen das für
Sie. Das Besondere ist, dass jeder Kunde
das buchen kann, was er braucht: von um-
fassendem Service bis hin zu stundenweiser
Buchung von Mitarbeitern.
Von Anfang an steht Ihnen Andrea Lösch da-
bei zur Seite, zunächst mit einem kosten-
losen Informationsgespräch, später
mit der Koordination am Umzugs-
tag. Im Hintergrund eines Um-
zuges ist stets vieles zu be-
achten, was für das Unter-
nehmen Andrea
Lösch bereits zur
Routine gehört.
Diese Dienst-
leistungen wer-
den in der Regel
sonst nur von

männlichen Kollegen angeboten; hier steht
eine Frau an der Spitze des Unternehmens,
die mit Herz und Verstand ihre Firma seit
über 20 Jahren erfolgreich leitet und der
Service, Dienstleistung und Kundenzufrie-
denheit wichtig sind.
Darüber hinaus geht der Kundenwunsch im-
mer mehr in Richtung „alles aus einer

Hand“, d. h. Sie ziehen nicht nur stressfrei
um, sondern ihre „alte“ Wohnung

wird besenrein hinterlassen. Alles
Brauchbare, was nicht mehr
mitgenommen wird oder wer-
den kann, wird angerechnet.

Die Firma Andrea
Lösch ist auch

Spezialistin für
stressfreie Haus-
& Wohnungsauf-
lösungen.

SPEZIAL
Das InternetportalDas Internetportal
für Seniorenheimefür Seniorenheime
und Pflegediensteund Pflegedienste
Auf www.hna.de/senioren finden
Sie stets vielfältige Informationen zu

Seniorenheimen und
Pflegediensten in
Nordhessen. Nachrich-
ten und Hintergrund-
informationen aus
allen Bereichen
werden ergänzt durch
Videos und Aktuelles.


