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Daten analysieren und fest-
stellen, ob die Kühlkette lü-
ckenlos war oder an welcher
Stelle es Probleme gab.

Bis Äpfel oder Mangos in
den Supermarktregalen lie-
gen, haben sie oft einen wei-
ten Weg hinter sich. Her-
kömmliche Sensoren messen
die Lufttemperatur im Contai-
ner. Allerdings sei die Küh-
lung nicht überall gleichmä-

DÜBENDORF. Schweizer In-
genieure wollen mit Sensoren
in Obstform Kühlketten von
Fruchttransporten überprü-
fen. Die Sensoren sollen direkt
in der Obstkiste liegen und
Daten über den gesamten Ver-
lauf des Transports messen,
teilte die Eidgenössische Mate-
rialprüfungs- und Forschungs-
anstalt (EMPA) mit. Empfän-
ger der Ladung könnten die

Apfel-Sensoren messen Kälte
Schweizer Ingenieure entwickeln Technik zur Überprüfung von Kühlketten

ßig, schreiben die Wissen-
schaftler. Der neue Sensor hat
die Form und Größe der jewei-
ligen Frucht und deren simu-
lierte Zusammensetzung. Das
spezifische Fruchtfleisch wird
aus einem Mix aus Wasser,
Kohlenhydraten und Polysty-
rol nachgebildet.

Die neuen Sensoren erlau-
ben es, nicht nur die Tempera-
tur innerhalb der Obstkiste,

sondern sogar im Inneren der
Früchte selbst zu messen, er-
klären die Forscher.

Für jede Obstsorte muss
aber ein eigener Sensor ge-
baut werden. So gebe es der-
zeit Mess-Früchte für die Ap-
felsorten Braeburn und Jona-
gold, für Kent-Mangos, für
Orangen sowie für Bananen.
Die ersten Tests seien erfolg-
reich gewesen. (dpa)

Künstlicher Fruchtsensor: Schweizer Ingenieure wollen mit den
Sensoren Kühlketten bei Fruchttransporten überprüfen. Foto: dpa
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Pflege - Betreuung - Zuhause
24 Stunden · rund um die Uhr

Persönliche Beratung kostenfrei gerne bei Ihnen Zuhause

Zuhause leben statt Pflegeheim

unterstützend im SAPV-Netz
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Sicherheit verschenken
Der Hausnotruf – das sinnvolle Geschenk zurWeihnachtszeit

sprechanlage kann der Teil-
nehmer von jeder Stelle der
Wohnung aus mit der Haus-
notruf-Zentrale sprechen. In
der Zentrale erscheinen die
Adresse des Kunden auf dem

das System: Der Nutzer trägt
einen Alarmknopf um den
Hals oder am Handgelenk.
Drückt er ihn in einer Notla-
ge, wird automatisch die Zen-
trale alarmiert. Per Frei-

E in Notfall tritt plötzlich
und unerwartet ein.
Was wäre, wenn schnel-

le Hilfe dann nur ein Knopf-
druck entfernt wäre? Das
wäre im Notfall ein großes
Geschenk.

Mit dem passenden Weih-
nachtsgeschenk vom Deut-
schen Roten Kreuz wird aus
diesem Wunsch Wirklichkeit:
Das Hausnotruf-Weihnachts-
paket. Das Deutsche Rote
Kreuz bietet zur Weihnachts-
zeit den Hausnotrufdienst als
Schnupperangebot zum Ver-
schenken an. Die Installation
und ein Monat Hausnotruf
sind im Geschenkpaket ent-
halten.

Länger selbstständig leben
Mit seinem Hausnotruf-

Dienst unterstützt das DRK
seit vielen Jahren insbesonde-
re ältere und behinderte Men-
schen und ermöglicht ihnen,
länger gut versorgt in den ei-
genen vier Wänden leben zu
können. Und so funktioniert

Bildschirm sowie weitere Da-
ten, wie Krankheiten, Medi-
kamente, Hausarzt. Die Haus-
notruf-Zentrale kann nun
Verwandte, Nachbarn oder
Freunde telefonisch informie-
ren. Bei Notfällen wird direkt
der Rettungsdienst alarmiert.
Die Hausnotruf-Zentrale
bleibt mit dem Kunden in
Kontakt, bis Hilfe eingetrof-
fen ist.

Mit dem Hausnotruf-Weih-
nachtspaket bietet das Deut-
sche Rote Kreuz allen Men-
schen, die Wert auf Sicher-
heit, Notfallvorsorge und ei-
nen persönlichen Ansprech-
partner legen, eine sinnvolle
Geschenkidee zu Weihnach-
ten. (nh)

Hier kann das Hausnotruf-
Weihnachtspaket angefor-
dert werden:
Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband
Kassel-Wolfhagen e. V
� 05 61 / 729 04 39
E-Mail: HNR-Ltg@DRK-Kassel.de

Kann auch als Armband getragenwerden: Der Hausnotruf-Alarm-
knopf. Foto: Ingo Bartussek - Fotolia

Achtung, bloß keine Eile
Wie Senioren Stürzen bei Nässe und Glätte vorbeugen können

G latte Straßen sind für äl-
tere Menschen, die nicht

mehr so sicher auf den Bei-
nen sind, ein Problem. Im
Winter das Haus nicht mehr
zu verlassen, ist natürlich kei-
ne Lösung, wie Christine
Eichler, Chefärztin des Evan-
gelischen Zentrums für Al-
tersmedizin, betont. Denn
dann baut man Muskelmasse
ab, und die Angst vor Stürzen
und das Risiko zu fallen stei-
gen weiter.

Was man tatsächlich ver-
meiden sollte: im Dunkeln
rauszugehen, damit man
nicht Gefahr läuft, matschi-
ges Laub oder angefrorene
Pfützen zu übersehen und da-

rauf auszurutschen. Wichtig
ist außerdem, Schuhe mit
Profil zu tragen, so hat man
bessere Bodenhaftung. Wenn
Schnee liegt, seien auch
Spikes empfehlenswert, sagt
Eichler. Die gibt es zum Fest-
schnallen am Schuh zum Bei-
spiel im Sanitätshaus.

Wichtig ist, langsam zu ge-
hen - das gibt mehr Sicherheit,
wie Eichler sagt. Außerdem
sollte man die Hände frei ha-
ben, damit man sich im Falle
eines Sturzes abstützen kann.
Im Winter sollten Senioren
also besser mit einem Ruck-
sack statt einer Handtasche
unterwegs sein. „Der beste
Schutz ist immer noch Trai-

ning und eine gute Muskula-
tur“, sagt Eichler. Bei der
Krankenkasse kann man sich

nach Kursen zur Sturzpräven-
tion oder Gleichgewichtstrai-
ning erkundigen. (tmn)

Vorsicht Glatteis: Spikes am Schuh helfen.
Foto: RioPatuca Images - stock.adobe.com
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DRK-Kreisverbände

Nordhessen

www.DRK.de

Lebensqualität im Alter

Hausnotruf /Mobilruf

Mit mobilem Notruf auf der sicheren Seite

DRK-Menüservice „Essen auf Rädern – à la carte“

Wenn Sie nicht jeden Tag kochen wollen

Stationäre Pflege

Ein neues Zuhause mit komplettem Service

Ambulante Pflege

Gut versorgt zu Hause bleiben

Kostenfreie Beratung und Information [ 08000 365 000

Darüber hinaus betreiben wir ein geriatrisches Spezial-
krankenhaus, ein Hospiz und ein eigenes Aus- und Fort-
bildungszentrum.Wir freuen uns über Ihr Interesse an
unserem Unternehmen – auch als Ihr Arbeitgeber.
Informationen und Kontakt unter Telefon 05671 882-0
und www.gesundbrunnen.org

Als größter Träger diakonischer Altenarbeit in Nord-
hessen und Thüringen steht bei uns mit 125 Jahren
Erfahrung die Menschlichkeit im Vordergrund.

Unsere Leistungen
Ambulante Pflege
Vollstationäre Pflege
Kurzzeitpflege

Tagespflege
BetreutesWohnen
Essen auf Rädern

MENSCHLICHKEIT PFLEGEN

Nordhessen

Fortkommen & Entwicklung
Umsatteln und weiterkommen.

INFORMIEREN SIE SICH GERN JETZT:
www.awo-nordhessen.de / Tel. 0561 5077-0

LACHEN
IST DIE
WÄHRUNG
DER ZUKUNFT.

Weil es allen gut tut!

im nördlichen Schwalm-Eder-Kreis
Ihr
eD

iakoni
estationen

Telefon 05661 92896-0
Fax 05661 92896-20
diakoniestation.fulda.eder@ekkw.de
www.diakoniestation-fulda-eder.de

Ein starker Verbund.
Für Sie da!

Telefon 05683 1770
Mobil 0173 2841265
diakonie-wabern@ekkw.de
www.diakonie-wabern.de

Telefon 05622 2190
Fax 05622 915791
sozialstation-fz@t-online.de
www.sozialstation-fritzlar.de

Edermünde | Felsberg | Fritzlar | Gudensberg | Guxhagen | Homberg (Efze) | Körle | Knüllwald | Melsungen | Malsfeld | Morschen | Niedenstein | Spangenberg |Wabern

Pfleg
en mit Herz

und Versta
nd

Wir beraten Sie
rund um Plege und Betreuung
in Ihren eigenen vierWänden.

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de
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Schönen Alltag schenken
BettinaBollermann arbeitet in der sozialenBetreuungderAWONordhessen

F ür mich gibt es nichts
Schöneres, als für andere
Menschen da zu sein“,

sagt Bettina Bollermann. Ei-
nen Job in der Produktion
oder im Büro hätte sie sich nie
vorstellen können. In der so-
zialen Betreuung des AWO-Al-
tenzentrums Niederzwehren
hat sie hingegen eine erfüllen-
de Aufgabe gefunden.

Hier begleitet Bettina Bol-
lermann die Bewohner durch
den Tag, bezieht sie ganz nach
ihren Interessen und Fähigkei-
ten im Alltag mit ein. „Jeder
kann auch im hohen Alter
noch etwas. Und das Gefühl,
etwas beitragen zu können, ist
wichtig.“

„Unsere Aufgabe ist es,
den Bewohnern ein
Zuhause zu geben, in
dem sie sich
wohlfühlen.“
BETT INA BOLLERMANN, SO -

Z IALE BETREUUNG DES
AWO-ALTENZENTRUMS

NIEDERZWEHREN

Vor zehn Jahren wurde Bet-
tina Bollermann durch eine
Zeitungsannonce auf die Tä-
tigkeit im Bereich der sozialen
Betreuung aufmerksam. „Ich
wusste sofort, dass das ideal
für mich ist“, sagt sie. An der
AWO-Altenpflegeschule
machte sie eine einjährige
Fortbildung, lernte dort zum
Beispiel, wie man ältere Men-
schen – insbesondere mit De-
menz – erreicht und moti-
viert. Wie man emotional auf
sie eingeht und was man mit
Biografiearbeit bewirken
kann.

Ein abwechslungsreiches
Programm

„Unsere Aufgabe ist es, den
Bewohnern ein Zuhause zu ge-
ben, in dem sie sich wohlfüh-
len“, sagt die 51-Jährige. Denn
oft sei die Trauer nach dem
Verlassen der eigenen vier
Wände groß. „Wir fangen die
Senioren in dieser Situation
auf“, erklärt sie. Dazu trägt
nicht nur die liebevolle, fröhli-
che Art der Betreuungskräfte
bei, sondern auch das ab-
wechslungsreiche Tagespro-
gramm: Es wird gekocht und
gebacken, gespielt und gebas-
telt.

Zudem gibt es Tagesausflü-
ge, Teestunden und besondere
Aktionen wie Kosmetik-Nach-
mittage und Yoga. Sogar Lap-
top und Tablet kommen regel-

mäßig zum Einsatz. „Unsere
Einrichtungsleiterin unter-
stützt uns bei all unseren Ide-
en. Wir sind sehr dankbar für
dieses Vertrauen.“

Regelmäßige
Weiterbildungen

Sie empfinde ihren Beruf
als Berufung und als Aufgabe,
die sie glücklich macht, sagt
Bettina Bollermann. Natür-
lich gebe es auch psychisch
belastende Momente. Dann
seien Gespräche – zum Bei-
spiel mit Kollegin Janina Wei-
demann, die den Alltag in der
Einrichtung gemeinsam mit
ihr plant – eine wertvolle Hil-
fe. Zudem mache sie viel
Sport, um den Kopf freizube-

kommen. In allen 30 Pflege-
heimen und Tagespflegeein-
richtungen der AWO Nord-
hessen sind zusätzliche, spe-
zialisierte Mitarbeiter im Be-
reich der sozialen Betreuung
tätig. Jedes Jahr bilden sie
sich fort, und auch zusätzli-
che Qualifikationen in ver-
schiedenen Bereichen sind je-
derzeit möglich, wie Bettina
Bollermann erklärt: „Diese
Weiterbildungen kommen
nicht nur uns, sondern vor al-
lem den Bewohnern zugute.“

(pdf)
Weitere Informationen zu

den Pflegeeinrichtungen der
AWONordhessen gibt es im In-
ternet unter:
www.awo-nordhessen.de

Abwechslung im Alltag: Bettina Bollermann (Zweite von links) lässt sich für die Bewohner des AWO-
Altenzentrums Niederzwehren immer etwas einfallen. Hier backt sie zum Beispiel Plätzchenmit Ur-
sula Feussner, Theodor Rudek und Kollegin JaninaWeidemann. Foto: De Filippo

Aufgeschobener
Beginn sorgt für
höhere Rente

W er seinen Rentenbeginn
nach Erreichen der Re-

gelaltersgrenze aufschiebt, be-
kommt später mehr Rente.

Für jeden hinausgeschobe-
nen Monat erhöhen sich die
Bezüge um einen Zuschlag
von 0,5 Prozent. Das summiert
sich: Nach einem Jahr gibt es
zum Beispiel sechs Prozent
mehr Rente, wie die Deutsche
Rentenversicherung Bund in
Berlin erläutert. Es gibt keine
Obergrenze für diesen Zu-
schlag.

Hinzu kommt: Zahlen Ar-
beitnehmer und -geber in der
Zeit weiterhin Beiträge zur
Rentenversicherung, sorgt das
zusätzlich für eine höhere
Rente. (tmn)


