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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

Brautäcker 15, 34560 Fritzlar, www.lf-treppenlifte.de

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

Mehr wissen. Klar im Vorteil.
www.HNA.DE

Milch undMakrele
für die Knochen

Die richtige Ernährung kann
im Alter einer Osteoporose
vorbeugen – oder das Leben
mit der Knochen-Krankheit
erleichtern. Wichtig ist vor
allem, dass Betroffene ge-
nug Kalzium zu sich neben.
Die Zeitschrift „Senioren
Ratgeber“ empfiehlt des-
halb, täglich vier Portionen
kalziumhaltiger Lebensmit-
tel, wie etwa Milch und Jo-
ghurt, Brokkoli und Lauch
oder besonders kalziumhal-
tiges Mineralwasser.
Zusätzlich brauchen Älte-

re genug Vitamin D: Nur so
kann der Körper das Kalzi-
um aus Lebensmitteln gut
verwerten. Größere Mengen
an Vitamin D stecken zum
Beispiel in den Fischarten
Hering und Makrele. tmn

Auf gute Nachbarschaft
Wertvolle Unterstützung: Quartiere der AWO Nordhessen

gemeinsammit seiner Kolle-
gin Tanja Stuhl gerade eine
Weiterbildung zum Netz-
werkmanager absolviert, ist
sich sicher: „Ein soziales
Netz hilft gegen drohende
Vereinsamung.“
AWO-Quartiere gibt es in-

zwischen in Kassel, Bauna-
tal, Bebra, Petersberg und
Stadtallendorf. Kontaktda-
ten und weitere Informatio-
nen zu den vielfältigen An-
geboten gibt es im Internet
unter: awo-nordhessen.de/
quartier.html pdf

und Smartphone-Kurse. In
Stadtallendorf steht das
AWO-Quartier noch am An-
fang, aber schon jetzt ist das
Projekt ein Erfolg. Hier trifft
man sich beim wöchentli-
chen Kaffeetrinken oder in-
ternationalen Kochen. Be-
wohner des AWO-Senioren-
zentrums begegnen Schü-
lern der Waldschule und Eh-
renamtliche besuchen älte-
re Einwohner, die nicht
mehr gut zu Fuß sind, in ih-
rem Zuhause. Quartiersma-
nager Georg Thalmann, der

brauchen und wo ihre Inte-
ressen liegen. In Kassel bei-
spielsweise, wo das AWO-
Quartier von Wehlheiden
bis in den Vorderen Westen
reicht, geht es weniger um
Freizeitangebote für Senio-
ren. „Die sind im Stadtteil
ausreichend vorhanden“,
sagt Quartiersmanagerin
Silvia Wels. Ein Schwer-
punkt liege deshalb auf der
Beratungstätigkeit. Wie
kann ich meine Wohnung
altersgerecht umbauen und
welche Möglichkeiten der
Unterstützung gibt es im
Alltag? Das seien Fragen,
mit denen sich Senioren und
Angehörige an das Quar-
tiersbüro wenden.

Das AWO-Quartier „Am
Stadtpark“ in Baunatal hin-
gegen ist von einem leben-
digen Miteinander geprägt.
Hier engagieren sich viele
Menschen ehrenamtlich für
ihre Nachbarschaft. Es gibt
unter anderem einen inter-
nationalen Generationen-
garten, einen Spieletreff

G ute Nachbarn sind
da, wenn man sie
braucht. Sie haben

immer ein offenes Ohr und
geben einem das Gefühl,
nicht allein zu sein. Gerade
für ältere Menschen, deren
Familien nicht in der Nähe
wohnen, sind solche nach-
barschaftlichen Kontakte
von unschätzbarem Wert.
Der Quartiersgedanke der
AWO Nordhessen setzt ge-
nau da an: Bewohner eines
Stadtteils sollen sich ken-
nenlernen und miteinander
verbunden fühlen. Ob Bera-
tung rund ums Älterwer-
den, Quartiersfrühstück,
Freizeitangebote oder
Nachbarschaftshilfe – die
AWO-Quartiere sind starke
Netzwerke, die Menschen
verschiedener Generatio-
nen in Kontakt bringen.

Koordiniert wird das
nachbarschaftliche Mitei-
nander von AWO-Quartiers-
managern, die ein Gespür
dafür mitbringen, was die
Bewohner des Stadtteils

Sie hat immer ein offenes Ohr: Bianca Pötter, AWO-
Quartiersmanagerin in Baunatal, während eines Bera-
tungsgesprächs. FOTO: AWO NORDHESSEN / REPRO: PAMELA DE FILIPPO

Das richtige
Gespür

Lebendiges
Miteinander

Anzeige

Beinpflege für Senioren
Bei Venenschwäche haben Betroffene ein Recht auf professionelle Hilfe

ausschuss mitteilt. Die Hilfe
kann selbst dann in An-
spruch genommen werden,
wenn darüber hinaus kein
Bedarf an Grundpflege be-
steht.

Nicht selten kann aller-
dings schon die Verwen-
dung von Anziehhilfen –
wie speziellen Handschuhen
oder Fußgleitern – die gan-
ze Sache erleichtern.
Ansonsten ist es natürlich

wichtig, dass Patienten ak-
tiv etwas für ihre Venenge-
sundheit tun. So sollten sie
möglichst oft die Beine
hochlegen und kalt abdu-
schen, etwaiges Überge-
wicht reduzieren, Venen-
gymnastik betreiben und
sich überhaupt regelmäßig
bewegen. Langes Stehen
und heiße Wannenbäder
gilt es dagegen zu vermei-
den, da dies die Gefäße zu-
sätzlich weitet und strapa-
ziert. djd

keiten mit dem korrekten
Anziehen der festen
Strümpfe – und tragen sie
aus diesem Grund nicht so
gewissenhaft wie erforder-
lich. Was viele Betroffene
nicht wissen: Das An- und
Ausziehen von Kompressi-
onsstrümpfen ist künftig
bereits ab Kompressions-
klasse I eine verordnungsfä-
hige Leistung in der häusli-
chen Krankenpflege, wie
der Gemeinsame Bundes-

te Pflege und Therapietreue
sind daher besonders wichtig.
Das Herzstück jeder Ve-

nenbehandlung ist die
Kompression. Der gleichmä-
ßige Druck hochwertiger
Kompressionsstrümpfe ver-
engt den Durchmesser der
erweiterten Venen, und der
venöse Rücktransport des
Blutes zum Herzen wird an-
geregt.
Gerade ältere Patienten

haben jedoch oft Schwierig-

S chwere, geschwollene
Beine gehören zu den
häufigsten Beschwer-

den von älteren Menschen.
Ursache sind Veränderun-
gen am Venensystem. Zwar
können sich Besenreiser
oder Krampfadern bereits
in jüngeren Jahren zeigen,
doch mit zunehmendem Al-
ter nimmt die Anzahl der
Betroffenen zu. Etwa jeder
zweite Deutsche leidet an
typischen Problemen, bei
den über 70-Jährigen sind
es laut der Deutschen Ve-
nen-Liga bereits 74 Prozent.

Experten raten dazu, sich
frühzeitig von einem Spe-
zialisten (Phlebologen) un-
tersuchen und über die ver-
schiedenen Behandlungs-
möglichkeiten aufklären zu
lassen. Denn schlimmsten-
falls kann es sonst zu einer
Venenentzündung, Throm-
bose oder einem „offenen
Bein“ kommen. Konsequen-

Frühzeitig zum
Spezialisten

Aktiv bleiben, den
Venen zuliebe

Viele Senioren benötigen beim Anziehen von Kompres-
sionsstrümpfen Hilfe. Tatsächlich ist dies eine verord-
nungsfähige Leistung. FOTO: DJD/OFA BAMBERG/TIBANNA79 - STOCK.ADOBE.COM


