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LEBENSQUALITÄT IM ALTER IN WALDECK UND DER REGION

Fast blind – aber nicht dement
Augenerkrankungen bei Senioren werden oft verkannt
VON TOM N E B E

Manchmal hilft schon
eine Brille: Werner
Lechtenfeld erzählt

von einem Optiker aus Aa-
chen, der drei Jahre ambulan-
te Augenoptik in Altenheimen
anbot. „Dort wurde ihm ein-
mal eine Frau gezeigt, die an-
geblich seit Jahren blind war“,
schildert der Leiter des Projek-
tes „Sehen im Alter“ beim
Deutschen Blinden- und Seh-
behindertenverband (DBSV).
„Als er ihr eine Brille aufsetz-
te, konnte sie aber wieder Zei-
tung lesen.“

Symptome erkennen
Augenerkrankungen bei

Senioren werden oft nicht er-
kannt oder falsch einge-
schätzt – wie im Falle der
scheinbar blinden Rentnerin.
Nicht selten würden Sympto-
me von Sehstörungen etwa
mit Anzeichen von Demenz
verwechselt, erklärt Lechten-
feld. Gerade in Pflegeeinrich-
tungen müssten Angehörige
und Pfleger wachsam sein, be-
tont Sabine Kampmann, Or-
thoptistin am Blindeninstitut

Würzburg. Sie leitete in Unter-
franken ein Projekt, bei dem
Bewohner von 20 Seniorenhei-
men auf Augenerkrankungen
getestet wurden. Schlechtes
Sehen führt oft in eine Lethar-
gie. Mitunter wollen ältere
Menschen dann beispielswei-

se sogar mit passender Brille
nicht mehr lesen. „Hier soll-
ten Angehörige ruhig Aktivi-
tät einfordern und nicht ein-
fach selbst vorlesen“, emp-
fiehlt Kampmann.

Unsicheres Gehen, Angst
vor Bewegung, Stürze oder

Probleme mit dem Erkennen
von Kontrasten gehören zu
den Anzeichen für eine Seh-
störung. „Auch sozialer Rück-
zug kann damit verbunden
sein“, erklärt Angelika
Ostrowski, die beim DBSV Be-
troffene berät. (tmn)

Manchmal hilft schon eine professionell angepasste Brille: Dann können vermeintlich Blinde auf ein-
mal wieder ohne Probleme lesen. Foto: dpa

Rechtzeitig Hilfe rufen
Malteser geben Senioren Tipps für die derzeitige Sommerhitze

Der Malteser Hilfsdienst
rät älteren Menschen
angesichts heftiger

Wetterschwankungen im
Sommer bei Unwohlsein und
Übelkeit rechtzeitig Hilfe zu
rufen. Temperatursprünge
um zehn Grad und die hohe
Luftfeuchtigkeit machten
dem Körper zu schaffen, wie
Rainer Löb, Bundesarzt der
Malteser, erklärt. Viele Men-
schen fühlten sich müde,
schwach und litten unter Be-
schwerden wie Kopfschmer-
zen und Kreislaufproblemen
mit Übelkeit.

Unwohlsein nicht auf die
leichte Schulter nehmen

Der Notfallmediziner ap-
pelliert an Senioren und Men-
schen mit niedrigem Blut-

druck, bei ersten Anzeichen
von Unwohlsein entweder den
Hausnotruf zu betätigen, den
Hausarzt oder den Rettungs-
dienst zu verständigen. Zu-
dem empfahl der Experte re-
gelmäßiges Hochlegen der
Beine und Wechselduschen
sowie kalte und warme Güsse
auf Arme und Beine. Ältere
Menschen sollten auf ausgegli-
chene Temperaturen achten
und sich mittags in kühleren
Innenräumen aufhalten, sagte
der Mediziner.

Hitze sei für den Organis-
mus schwerer zu verkraften
als Kälte, betont Löb. Für Alt
und Jung gelte, den Kreislauf
regelmäßig anzuregen, bei
Hitze ausreichend Flüssigkeit
und leicht verdauliche Kost zu
sich zu nehmen. (epd)

Flüssigkeitszufuhr nicht vergessen: Gerade für alte Menschen ist
das Trinken bei heißem Sommerwetter enormwichtig. Foto: dpa
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Tel. 0800.6070110
Kostenlos, unverbindlich und immer für Sie da.

Wir helfen Ihnen.

Melanie Feibicke:Bei einer 24 Stunden
Pflege zieht eine Pflegekraft aus dem
EU-Ausland in den Haushalt der
pflegebedürftigen Person ein und küm-
mert sich um die Pflege und den Haush-
alt. Oft ist es so, dass die Angehörigen
von Pflegebedürftigen arbeiten und
wenn sie dann nachHause kommen, sich
noch um Haushalt und Pflege kümmern
müssen. Die Senioren sind zudem meist
einsam und brauchen jemanden zum
Reden. Die 24 Stunden Betreuung ist
für den Pflegebedürftigen da und küm-
mert sich auch um den Haushalt und ent-
lastet somit die Angehörigen immens.

SunaCare bietet eine 24 Stunden
Betreuung und Haushaltshilfen für
Familien und Senioren an. Heute ha-
ben wir aus dem SunaCare Team die
Kundenbetreuer Denise Schmidt,
Melanie FeibickeundManuel Blanke
im Interview.
Was gefällt Ihnen an Ihrem Job am
meisten und worauf kommt es an?

Manuel Blanke: Ich finde es schön,
wenn wir Senioren und deren Ange-
hörigen helfen können, den Alltag bess-
er zu meistern, sodass diese sich wieder
mehr auf die angenehmen Dinge im
Leben konzentrieren können. Wichtig
ist, dass wir auf alle Bedürfnisse un-
serer Kunden eingehen und diese bei der
Vermittlung umsetzen. Falls mal etwas
nicht klappt, können die Kunden sich
an uns wenden und wir schaffen Ab-
hilfe. Das Wohlergehen unserer Kunden
steht für uns jederzeit im Vordergrund.

Was können wir uns unter der 24
Stunden Pflege vorstellen?

Welche Vorteile hat die häusliche
Pflege noch?

Denise Schmidt: Durch unser Pflege-
personal wird die Lebensqualität der
Beteiligten gesteigert. Wir haben die
Erfahrung gemacht, dass viele Betrof-
fene den Ruf nach Unterstützung
solange hinauszögern, bis plötzlich
auftretende Ereignisse einen akuten
Handlungsbedarf erfordern. Die
von uns vermittelten Haushalts- und
Pflegekräfte sollen Familien und An-
gehörige schon frühzeitig entlasten,
also bevor aus der Not heraus nach
Unterstützung gesucht werden muss.
Außerdem dienen sie durch die Dauer-
präsenz im Haushalt als Sicherheit,
dass die Liebsten rund um die Uhr in
guten Händen sind.

Neben der 24 Stunden Pflege
bietet SunaCare Haushaltskräfte
an. Worin liegt der Unterschied zur
Pflegekraft?

Manuel Blanke: Die Haushalts-
hilfe übernimmt im Gegensatz zu den
Pflegekräften keine Tätigkeiten an der
Person,wie z.B.Hilfe bei derNahrungs-
aufnahme oder Pflegetätigkeiten. Sie
unterstützt wirklich nur bei der Haus-
haltsführung und der Betreuung von
Angehörigen. Hauptsächlich vermitteln
wir aber 24 Stunden Pflegekräfte.

Vielen Dank für das Interview!

Melanie Feibicke: Wir bedanken uns
ebenfalls. Bei Fragen können Sie sich
auf unserer Webseite unter www.sun-
acare.de informieren oder Sie rufen uns
kostenfrei unter der 0800 10 25 110 an.
Wir helfen Ihnen gerne.

“ SunaCare hat uns in nur drei
Tagen eine sehr fürsorgliche
Pflegerin vermittelt.
Vielen Dank! ” - Frau Wittkopf

v.L.n.r.

V. l. n. r.:
Melanie Feibicke, Manuel Blanke und Denise Schmidt.
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Die Kundenbetreuer von SunaCare vermitteln Ihnen das passende Pflegepersonal
24 Stunden Pflegekräfte für Senioren
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Auf www.hna.de/gesundheit finden Sie
stets vielfältige Informationen zu Senioren-
heimen und Pflegediensten in Nordhessen.
Nachrichten und Hintergrundinformationen
aus allen Bereichen werden ergänzt durch
Videos und Aktuelles.


