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Alter von Misliya-1 für über-
zeugend. Die Untersuchung
stütze seine Auffassung, dass
Gruppen von Homo sapiens
zu unterschiedlichen Zeiten
aus Afrika ausgewandert sind.
Als fraglich sieht er jedoch die
von den Studienautoren geäu-
ßerte Vermutung an, die Le-
valloistechnik zur Steinbear-
beitung sei mit dem Auftau-
chen des modernen Menschen
in der Zeit der Misliya-Men-
schen verbunden. (dpa)

nur in modernen Menschen
zu finden sind“, sagte Co-Au-
tor Rolf Quam von der Bing-
hamton University (USA). Die
Forscher fanden die eindeutig
modernen Kennzeichen bei
den Schneidezähnen und dem
Eckzahn. Die Backenzähne
hingegen sehen teilweise vor-
modern aus.

Auch Jean-Jacques Hublin
vom Max-Planck-Institut für
evolutionäre Anthropologie in
Leipzig hält die Befunde zum

len Funds aus der Misliya-Höh-
le bestimmten die Forscher
mit drei verschiedenen Datie-
rungsmethoden.

Zähne und Kieferknochen
des Misliya-1 genannten Fos-
sils wiesen sowohl Merkmale
von modernen Menschen als
auch von anderen Menschen-
arten, etwa dem Neandertaler,
auf. „Eine der Herausforde-
rungen in dieser Studie be-
stand darin, Merkmale in Mis-
liya-1 zu identifizieren, die

deckt worden. Sie sind vor 20
Jahren auf ein Alter von
90 000 bis 120 000 Jahren da-
tiert worden.

Nach bisheriger Lehrmei-
nung entstand der Homo sa-
piens vor etwa 300 000 Jahren
in Afrika und wanderte vor
rund 100 000 Jahren aus Afri-
ka aus.

Jüngere Genanalysen deute-
ten jedoch schon auf eine er-
heblich frühere Auswande-
rung hin. Das Alter des aktuel-

le im Karmelgebirge, etwa
zwölf Kilometer südlich der
Hafenstadt Haifa. Die Wissen-
schaftler um Israel Hershko-
vitz von der Universität in Tel
Aviv berichten darüber im
Fachmagazin „Science“.

Der Fundort liegt nur knapp
zehn Kilometer entfernt von
der Skhul-Höhle; dort waren
in den 1930er-Jahren die bis-
her ältesten bekannten Über-
reste eines modernen Men-
schen außerhalb Afrikas ent-

TEL AVIV. Der moderne
Mensch hat Afrika mindestens
50 000 Jahre früher verlassen
als bisher gedacht. Das schlie-
ßen Forscher aus den bislang
ältesten bekannten Überres-
ten eines Homo sapiens außer-
halb Afrikas: Sie fanden in Is-
rael einen Teil eines Oberkie-
fers und acht Zähne, die sie
auf ein Alter von etwa 180 000
Jahren datierten.

Der Knochen und die Zähne
stammen aus der Misliya-Höh-

Moderner Mensch verließ Afrika früher als gedacht
Ein Forschungsteam hat in Israel rund 180 000 Jahre alte Überreste des Homo sapiens entdeckt – das ist ein Altersrekord
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Experten beraten in Sachen Pflege
Häuslichen Pflege: Pflegeberatung der Diakoniestationen unterstützt

W ie kann ich den All-
tag in den eigenen
vier Wänden auch

zukünftig bewältigen? Welche
Pflegeleistungen gibt es und
wie beantrage ich diese?
Wenn ein Mensch pflegebe-
dürftig wird, gibt es viele Fra-
gen. Und auch wenn Pflege-
leistungen schon länger in An-
spruch genommen werden,
besteht häufig Gesprächsbe-
darf. Unterstützung bieten die
Pflegeberatungen der Diako-
niestation Fulda-Eder, der Ge-
meindediakoniestation Wa-
bern und der Ökumenischen
Sozialstation Fritzlar.

„Für Menschen, die den
Pflegegrad 2 bis 5 inne haben
und Pflegegeld beziehen, ist
eine Pflegeberatung in regel-
mäßigen Abständen (viertel-
oder halbjährlich) gesetzlich
vorgeschrieben“, erklärt Kars-
ten Schwalm, Geschäftsführer
der Diakoniestation Fulda-
Eder. Aber auch Personen mit
Pflegegrad 1 könnten die Pfle-
geberatung, die bei den Kun-
den zuhause stattfindet, bei
Bedarf jedes halbe Jahr nut-
zen.

Bestmögliche Unterstützung
„Unser Ziel ist es, pflegebe-

dürftige Menschen bestmög-
lich zu unterstützen“, sagt
Karsten Schwalm. Deshalb ste-
hen ihnen die Pflegeberaterin-
nen, die alle über eine speziel-
le Zusatzqualifikation verfü-

gen, in allen Belangen rund
um die häusliche Pflege zur
Seite - von Fragen zur Pflege-
versicherung über die Finan-
zierung von Hilfsangeboten,
Verhinderungspflege und Ent-
lastungsleistungen bis zum al-
ters- und behindertengerech-
ten Wohnumfeld. „Unsere Ex-
perten haben Verständnis für
alle Sorgen, die es im Zusam-
menhang mit Pflegebedürftig-

keit gibt.“ Bei Bedarf vermit-
telten sie Kontakte zu weite-
ren Beratungsstellen.

Kostenlose Pflegekurse
Auch kostenlose Pflegekur-

se für Angehörige gehören
zum Angebot der Diakoniesta-
tionen. Diese Schulungen kön-
nen ebenfalls in den eigenen
vier Wänden stattfinden und
vermitteln Grundkenntnisse

der Pflege, die den Alltag mit
einem pflegebedürftigen Men-
schen - insbesondere bei De-
menz - erleichtern. (pdf)

Kontakt:
Diakoniestation Fulda-Eder,
� 0 56 61 / 92 89 60, Gemein-
dediakoniestationWabern,
� 0 56 83 /17 70, Ökumeni-
sche Sozialstation Fritzlar,
� 0 56 22 / 21 90.

Sie stehen Pflegebedürftigen und Angehörigen zur Seite, wenn es um Fragen der häuslichen Pflege
geht: die Pflegeberaterinnen Swetlana Poos von der Gemeindediakoniestation Wabern (von links),
Dagmar Diederich (Ökumenische Sozialstation Fritzlar) sowie Susanne Hamberger und ChristaWei-
gel von der Diakoniestation Fulda-Eder. Foto: Pamela De Filippo

Das Herz jung halten: Bewegung,
Ernährung, Untersuchungen

W ie fit und belastbar
das Herz im Alter ist,
kann jeder selbst be-

einflussen. Darauf hat Prof.
Ursula Müller-Werdan von der
Charité in Berlin hingewiesen.
Denn Herzen und Gefäße von
Menschen, die ihr Risiko für
eine Herz-Kreislauf-Erkran-
kung klein halten, altern ge-
wissermaßen langsamer. Die
wichtigsten Stellschrauben:
nicht rauchen, gesund essen
und viel Bewegung. Zudem
müssen ein Diabetes, Blut-
hochdruck oder hohe Choles-
terinwerte möglichst früh er-

kannt und konsequent behan-
delt werden.

Geschieht dies nicht, wer-
den zunächst die Gefäßwände
beeinträchtigt, erklärte die Ex-
pertin am Donnerstag bei ei-
ner Veranstaltung der Deut-
schen Gesellschaft für Innere
Medizin. Daraus resultierende
Herzerkrankungen können
sich gegenseitig verstärken, so
dass das Herz immer schlech-
ter mit Blut versorgt wird.
Wird zum Beispiel eine Herz-
schwäche erst dann erkannt,
ist sie häufig bereits chro-
nisch. (tmn)
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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.
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Ausgewogene Ernährung
Bedarfsgerecht Kochen bei Demenz: Heidi Schulz
schult Alltagsbegleiter der AWO Nordhessen

menz erkrankten Menschen
sei oft herausfordernd für die
Kolleginnen. „Die Perspektive
zu wechseln und sich in die Si-
tuation der Senioren hineinzu-
versetzen, ist hilfreich – auch
bei der Zubereitung der Mahl-
zeiten.“ (pdf)

Mehr Informationen gibt es un-
ter www.awo-nordhessen.de

begleiterinnen, die auch Fach-
wirtin für gesundheitliches
Management ist, alle AWO-Ein-
richtungen, um das Personal
individuell zu schulen und ih-
nen praktische Tipps mit auf
den Weg zu geben. „Mit mei-
nen Hinweisen möchte ich den
Mitarbeitern den Tagesablauf
erleichtern“, sagt sie. Insbeson-
dere der Umgang mit an De-

W enn Menschen an
Demenz erkranken,
brauchen sie eine

liebevolle Begleitung. Ein ver-
lässliches Umfeld ist dabei
ebenso wichtig wie Geduld
und Verständnis. In den Senio-
reneinrichtungen der AWO
Nordhessen ist man ganz auf
diese Bedürfnisse eingestellt.
Pflegepersonal und Alltagsbe-
gleiterinnen der Hausgemein-
schaften sind speziell geschult
– auch was die ideale Ernäh-
rung für Menschen mit De-
menz betrifft.

„Die Biografiearbeit spielt –
wie in vielen anderen Berei-
chen auch – bei den Mahlzei-
ten eine große Rolle“, erklärt
Heidi Schulz, die das Personal
als Fachkraft für Alltagsbeglei-
ter regelmäßig fortbildet. Sie
weiß, dass es vor allem die re-
gionalen, traditionellen Ge-
richte sind, die die Senioren
ansprechen: „Was haben die
Senioren früher gern geges-
sen? Was gab es zum Beispiel
sonntags zu Mittag? Fragen
wie diese bieten nicht nur An-
knüpfungspunkte für Gesprä-
che, sondern liefern auch Hin-
weise darauf, was ihnen
schmeckt.“

Ansprechend anrichten
Auch der sinnliche Aspekt

sei für Bewohner mit Demenz
wichtig. „Die Alltagsbegleite-
rinnen achten bei Zubereiten
der Mahlzeiten beispielsweise
darauf, dass sich Haupt- und
Nachspeise in Farbe und Kon-
sistenz unterscheiden“, sagt
Heidi Schulz. Und auch pürier-
te Kost könne man mithilfe
von Silikonformen anspre-
chend auf dem Teller anrich-
ten, so dass sie sich optisch
kaum vom normalen Essen un-
terscheidet.

Die individuellen Bedürfnis-
se der Bewohner werden bei
der Zubereitung der Mahlzei-
ten stets berücksichtigt. „Viele
Menschen mit Demenz haben
aufgrund ihres Bewegungs-
drangs einen höheren Kalo-
rienbedarf. Auch Fingerfood
und Ess-Stationen sind für die
besonders aktiven Senioren
sinnvoll“, sagt Heidi Schulz.
Vier- bis fünfmal pro Jahr be-
sucht die Fachkraft für Alltags-

Wertvolle Beratung in Sachen Ernährung: Heidi Schulz (Mitte)
kocht gemeinsammit Hildegard Marquardt und Karl Hüther vom
Heimbeirat des AWO-Altenzentrums Niestetal. Foto: Pamela De Filippo

ZuhauserundumdieUhrversorgt
Die Pflegelotsen vermitteln Pflegekräfte für die häusliche Betreuung

M öglichst lange in den
eigenen vier Wänden

leben: Das wün-
schen sich die meisten Men-
schen. Die Pflegelotsen stehen
Pflegebedürftigen und deren
Angehörigen bei diesem Ziel
zur Seite. Sorgfältig und schnell
findet das Kasseler Beratungs-
unternehmen eine Lösung, die
ganz auf die individuellen Be-
dürfnisse der Kunden zuge-
schnitten ist.

„Im Alter sind viele Men-
schen auf Pflege und Betreuung
angewiesen. Das gilt natürlich
auch nachts“, weiß Frank Lan-
ge, der die Pflegelotsen gemein-
sam mit Günther Peschel ins Le-
ben gerufen hat. Die ideale Lö-
sung sei eine bezahlbare 24-
Stunden-Betreuung in den eige-
nen vier Wänden. Die Pflegelot-
sen haben sich auf die Vermitt-
lung deutscher und polnischer
Pflegekräfte spezialisiert: Fach-
personal, das mit der pflegebe-
dürftigen Person im Haushalt
lebt und sowohl die Betreuung
als auch hauswirtschaftliche
Aufgaben übernimmt. „Zudem
kooperieren wir mit örtlichen

Pflegediensten. Auf diese Weise
sind unsere Kunden rund um
die Uhr bestens umsorgt“, sagt
Günther Peschel.

Bedürfnisse kennenlernen
Grundlage für die Vermitt-

lung ist eine ausführliche Bera-
tung im häuslichen Umfeld der
pflegebedürftigen Person. „So
lernen wir die Bedürfnisse ken-
nen und erfahren, welche Er-
wartungen die Kunden an die
Pflegekraft haben“, so die Ex-
perten. Bei der Suche nach der
passenden Betreuung steht
den Pflegelotsen ein weit ver-
zweigtes Pflegenetzwerk – un-
ter anderem ausgesuchte Per-
sonalagenturen aus Polen – zur
Verfügung. „Wir wählen jede
Pflegekraft persönlich aus, füh-
ren Gespräche mit den Betei-
ligten“, sagt Frank Lange. In
der Regel erhalte der Kunde
nach kurzer Zeit zwei Vor-
schläge mit Lebenslauf und
Foto. Das Unternehmen findet
auch schnelle Lösungen für Ur-
laubs- und Verhinderungspfle-
ge- Leistungen, die unter be-
stimmten Voraussetzungen

auch von den Krankenkassen
getragen werden. (pdf/nh)

Kontakt:
Pflegelotsen,
� 05 61 / 56 03 00 18,
E-Mail:
info@pflegelotsen.com,
www.pflegelotsen.com

�Bis ins hoheAlter in den eige-
nen vier Wänden leben: Die
Pflegelotsen unterstützen
Menschen dabei.

Foto: Kzenon - Fotolia


