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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.

Unsere Leistungen
Ambulante Pflege
Vollstationäre Pflege
Kurzzeitpflege

Tagespflege
BetreutesWohnen
Essen auf Rädern

MENSCHLICHKEIT PFLEGEN

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

ERGOTHERAPIE KÖRLEERGOTHERAPIE KÖRLE

Steffi Matzeck-Klein
Aueweg 1, 34327 Körle, Tel. 05665 /408578

www.ergotherapie-koerle.de

Nordhessen

Faire Bezahlung:
Es zahlt sich doppelt aus.

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

LACHEN
IST DIE
WÄHRUNG
DER ZUKUNFT.

€

Weil es allen gut tut!

Essen aus
der Kindheit
Viele ältere Menschen essen
nicht mehr so gut. Es ist aber
wichtig, dass sie ausreichend
Energie zu sich nehmen. Wer
jemanden zum Essen motivie-
ren möchte, kann nach Ge-
richten aus der Kindheit fra-
gen. Der Geschmack löse posi-
tive Erinnerungen aus, heißt
es im Magazin „Pflege und Fa-
milie“. Wichtig sei auch, den
Betroffenen am Prozess des
Kochens teilhaben zu lassen.
Das Zischen der Pfanne und
der Duft der Gerichte machen
Lust aufs Essen.
Müssen Speisen püriert wer-
den, sollte man sie ansehnlich
anrichten. Beispielsweise las-
sen sich die Bestandteile nach
Farben sortieren. Der Pflege-
bedürftige nimmt das Gericht
in der Regel zunächst visuell
wahr. (tmn)

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

LEBENSQUALITÄT IM ALTER PFLEGEN, HELFEN UND BEGLEITEN

Angst vor Stürzen bekämpfen
Einstellung und Aufmerksamkeit sind beimGehen entscheidend

W eil sie fürchten hin-
zufallen, gehen man-
che ältere Menschen

kaum mehr aus dem Haus.
Dann werden aber noch mehr
Muskeln abgebaut – und die
Angst nimmt weiter zu. Statt-
dessen gilt es, sich den Beden-
ken zu stellen.

Mit steigendem Alter nimmt
auch die Angst zu, hinzufal-
len. Klar: Lassen sich die Füße
nicht mehr ganz so einfach
anheben, zwickt es im Rücken
oder lässt der Gleichgewichts-
sinn langsam nach, ist die Ge-
fahr zu stürzen höher. Wer
aber aus Angst irgendwann
gar nicht mehr aus dem Haus
geht, tut sich keinen Gefallen,
sagt die Sportwissenschaftle-
rin Ellen Freiberger vom Insti-
tut für Biomedizin des Alterns
in Nürnberg. „Da entsteht ein
Teufelskreis: Ich fürchte, zu
stürzen, weil ich nicht mehr
so fit bin. Und werde immer
schwächer, weil ich mich
kaum mehr bewege.“

Der Angst entgegentreten
Freiberger rät deshalb, der

Angst entgegenzutreten. Da-
für macht man sich am besten
erst mal klar: Wann habe ich
Angst? Und wovor genau? Ein
Beispiel könnte sein, dass sich
jemand fürchtet, die steile
Treppe nicht mehr herunter-
zukommen, zu stolpern oder

schmerzhaft herunterzufallen.
Schritt zwei ist, einen positi-
ven Gedanken dagegenzuset-
zen und sich beispielsweise zu
fragen: „Was kann ich tun, da-
mit genau das nicht passiert?“
Um bei dem Treppenbeispiel
zu bleiben: Hier könnte sich
der Betroffene sagen: „Ich hal-
te mich am Handlauf fest und
passe ganz genau auf. Dann
schaffe ich das auch.“

Die Angst einfach zu ver-
drängen sei dagegen keine
gute Idee, betont die Expertin
der Deutschen Gesellschaft

für Innere Medizin. Sie ver-
gleicht das mit einer Ampel.
Steht sie permanent auf Rot,
ist das ungünstig, weil sich der
Mensch nicht mehr bewegen
kann. Einfach sorglos loszu-
fahren, so als zeige eine Am-
pel ständig Grün, sei auch
nicht gut. Ältere Menschen ge-
hen nicht mehr automatisiert.
Sie brauchen kognitive Res-
sourcen, um sich sicher auf
den Beinen zu halten. Deswe-
gen ist Freiberger zufolge eine
Ampel, die auf Gelb steht, ide-
al. „Aufmerksam und bei der

Sache sein, aber keine Angst
haben.“

Wer sich nicht traut, selbst
gegen die Angst vor Stürzen
anzutreten, kann sich Unter-
stützung holen und zum Bei-
spiel an einem Sturzpräventi-
onskurs teilnehmen. Auch Be-
wegungsangebote zur Förde-
rung des Gleichgewichts seien
geeignet. Das Wichtigste ist,
wieder in Bewegung zu kom-
men, um dem weiteren Mus-
kelabbau entgegenzuwirken
und die Bewegungsabläufe zu
stabilisieren. (tmn)

Unbehagen beim Treppensteigen: Wer ohnehin nicht mehr so gut zu Fuß ist, hat mehr Angst hinzu-
fallen. Trotzdem sollten Betroffene in Bewegung bleiben. Foto: Mascha Brichta/dpa-tmn

Mundpflege imAlter
UnterstützungvonPflegebedürftigen

I st ein Angehöriger nicht
mehr in der Lage, sich al-
lein um seine Mundge-

sundheit zu kümmern, kann
ihn ein Familienmitglied un-
terstützen. Dabei sollte der
Pflegende auf die Bedürfnisse
und Wünsche des Pflegebe-
dürftigen eingehen und bei-
spielsweise nach der Lieblings-
zahnpasta fragen. Es ist zu-
dem wichtig, den Pflegebe-
dürftigen möglichst viel selbst
machen zu lassen, um die
Selbstständigkeit zu erhalten.
Dazu rät das Zentrum für Qua-
lität in der Pflege (ZQP) in dem
Ratgeber „Mundpflege – Pra-
xistipps für den Pflegealltag“.

Damit noch vieles selbst ge-
lingt, gibt es Hilfsmittel: Ein
Griff, der die Zahnbürste ver-
stärkt oder verlängert, erleich-
tert das Halten der Bürste.
Zahnbürsten mit zwei oder so-
gar drei Bürsten reinigen die

Zähne gleichzeitig innen, au-
ßen und auf den Kauflächen.
Auch elektrische Zahnbürsten
können die Zahnpflege er-
leichtert. Für Zahnprothesen
gibt es spezielle Prothesen-
Bürsten.

Wer die Mundpflege bei ei-
nem Pflegebedürftigen über-
nimmt, sollte Einweghand-
schuhe verwenden. Eine Zahn-
bürste mit weichen Borsten
verringert das Verletzungsrisi-
ko. Um auch zwischen die
Zähne zu gelangen, hilft eine
Zahnzwischenraum-Bürste.

Die Pflege der Zähne ist
auch im hohen Alter sehr
wichtig. Denn sonst können
Schmerzen, Infektionen, Pro-
bleme beim Kauen oder Schlu-
cken entstehen und schließ-
lich zu einer Mangelernäh-
rung führen, sagt Ralf Suhr,
Vorstandsvorsitzender des
ZQP. (tmn)

Auch im Alter wichtig: Die Mundpflege spielt eine entscheidende
Rolle für die Gesundheit. Archivfoto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa


