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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

Sie wollen stressfrei umziehen? Sie den-
ken, dass das nicht möglich ist? Andrea
Lösch und ihr Team machen das für Sie.
Das Besondere ist, dass jeder Kunde das
buchen kann, was er braucht: von umfas-
sendem Service bis hin zu stundenweiser
Buchung von Mitarbeitern.
Von Anfang an steht Ihnen Andrea Lösch
dabei zur Seite, zunächst mit einem kos-
tenlosen Informationsgespräch, spä-
ter mit der Koordination am Um-
zugstag. Im Hintergrund eines
Umzuges ist stets vieles zu
beachten, was für das
Unternehmen An-
drea Lösch be-
reits zur Rou-
tine gehört.
Diese Dienst-
l e i s t u n g e n
werden in der
Regel sonst nur

von männlichen Kollegen angeboten; hier
steht eine Frau an der Spitze des Unterneh-
mens, die mit Herz und Verstand ihre Firma
seit über 20 Jahren erfolgreich leitet und
der Service, Dienstleistung und Kundenzu-
friedenheit wichtig sind.
Darüber hinaus geht der Kundenwunsch
immer mehr in Richtung „alles aus einer
Hand“, d. h. Sie ziehen nicht nur stress-

frei um, sondern ihre „alte“ Wohnung
wird besenrein hinterlassen. Alles
Brauchbare, was nicht mehr
mitgenommen wird oder
werden kann, wird ange-

rechnet. Die Firma
Andrea Lösch ist
auch Spezialis-
tin für stress-
freie Haus-
& Wohnungs-
auflösungen.

Andrea Lösch –
Ihre Spezialistin für stressfreie
Umzüge Haus- & Wohnungsauflösungen

Umzugsunternehmen Andrea Lösch · Kassel · Ostring 62 · Telefon 0561 874975
www.andrealoesch.de

Frank Lange, Günther Peschel GbR

Zuhause leben statt Pflegeheim

Telefon 0561 - 560 300 18 ·www.pflegelotsen.com

Pflege + Betreuung im geliebten
Zuhause 24 Std. rund um die Uhr

– Mit 125 Jahren Erfahrung –

Sprechen Sie uns an.Wir beraten Sie gern.

Ev. Altenhilfezentrum Ahnatal
05609 8036-0
Casselbreite 5, 34292 Ahnatal
info@ahnatal-gesundbrunnen.org
ahnatal.gesundbrunnen.org

Ev. Altenhilfezentrum Stiftsheim Kassel
0561 9329-0
Ahrensbergstraße 21/23, 34131 Kassel
info@kassel-gesundbrunnen.org
kassel.gesundbrunnen.org

Unsere Leistungen
Vollstationäre Pflege
Kurzzeitpflege
Café Lottermoser (in KS)
Café Casselstübchen (in AHN)

Tagespflege
Heimverbundenes/
BetreutesWohnen
Offener Mittagstisch

MENSCHLICHKEIT PFLEGEN

Pflegedokumente
einsehen

Wer wie gepflegt wird, müs-
sen Pflegeheime ausführlich
dokumentieren. Angehörige
dürfen diese Pflegedokumen-
tation jederzeit einsehen
und sich ein genaues Bild
der Lage verschaffen. Da-
rauf weist die Bundesinte-
ressenvertretung für alte
und pflegebetroffene Men-
schen (BIVA-Pflegeschutz-
bund) hin. Voraussetzung
ist allerdings, dass die Ange-
hörigen eine Vollmacht des
Pflegebedürftigen haben, in
der ausdrücklich die gesund-
heitliche Sorge erwähnt wird.
Aus der Pflegedokumen-

tation erfahren Angehörige
zum Beispiel, wann und wie
oft die Pflegekräfte Medi-
kamente oder Flüssigkeiten
verabreicht haben. tmn

Fit für den Herbst
In drei Schritten zu einem stärkeren Immunsystem – auch mit 60plus

per mit den gelösten Säuren
„überschwemmt“ wird.

Haut und Nieren sind die
wichtigsten Ausscheidungs-
organe. Unterstützt werden
sie durch reichliches Trinken
von stillemWasser und basi-
sche Pflegerituale wie Fuß-
oder Vollbäder mit basi-
schem Pflegesalz, Bürsten-
massagen und basische Wi-
ckel. Auch regelmäßiges
Schwitzen im Dampfbad
regt die Ausscheidung von
Säuren an. djd

Menge an stillem Wasser
getrunken.

Gelöste Säuren müssen
neutralisiert werden, damit
der Körper sie über Nieren
und Haut ausscheiden kann.
Dabei hilft eine vitalstoffrei-
che, basische Ernährung: fri-
sches regionales Gemüse
und Obst, Getreide wie Hir-
se und Amarant, reichlich
stilles Wasser und verdünn-
te Gemüsesäfte. Diese Neu-
tralisierung ist wichtig, um
zu verhindern, dass der Kör-

zeichnen, vor allem auf-
grund einer unausgewoge-
nen Ernährung. Fertigpro-
dukte, tierische Lebensmit-
tel, Zucker und weißes Mehl
bilden im Körper Säuren,
die sich im Gewebe sam-
meln und wie eine Blockade
auf die Zellen wirken. Sie
müssen aus ihren Depots
gelöst werden. Dafür eignet
sich basischer Kräutertee
aus dem Reformhaus, der
über mehrere Wochen hin-
weg kurmäßig getrunken
wird. Man beginnt mit ein
bis zwei Tassen pro Tag und
steigert die Menge langsam
auf bis zu anderthalb Liter.
Begleitend wird die gleiche

K aum hat das Enkel-
kind einmal geniest,
fängt schon die eige-

ne Nase an zu kribbeln. Vie-
le ältere Menschen kennen
das. Aber ist es normal, dass
das Immunsystem im Alter
schwächer wird? Ja und nein.
Tatsächlich kann die körper-
eigene Abwehr im Laufe
der Jahre nachlassen, weil
viele Prozesse, darunter auch
die Neubildung von Zellen,
langsamer verlaufen. Aber
sie muss es nicht zwangsläu-
fig. „Ganz entscheidend be-
einflusst unser Lebensstil,
wie gut wir gegen Krank-
heiten gerüstet sind“, sagt
Bestsellerautor und Gesund-
heitsexperte Prof. h.c. Peter
Jentschura aus Münster. Er
verrät, was fit für die kalte
Jahreszeit macht.

„Ein ausgeglichener Säu-
re-Basen-Haushalt spielt für
das Immunsystem eine ent-
scheidende Rolle“, erklärt
der Fachmann. „Ist er im
Lot, können alle Zellen –
auch die der körpereigenen
Abwehr – ihre Arbeit besser
verrichten.“ Bei den meis-
ten Menschen sei jedoch ein
Säuren-Überschuss zu ver-

Schlacken
neutralisieren

Den Körper
sanft entsäuern

Ausleiten und
pflegen

Mit dem Herbst muss nicht zwangsläufig die Erkältungszeit beginnen:Wer jetzt ent-
schlackt, kann sein Immunsystem stärken. FOTO: DJD/VERLAG PETER JENTSCHURA

Geschmeidig durch die kalte Jahreszeit
Wie Arthrosepatienten auch bei Kälte ihre Gelenke mobil halten können

Hyaluronsäure-Injektionen
ins betroffene Gelenk, wie
sie in der Leitlinie der Fach-
gesellschaften empfohlen
werden. Sie wirken schmerz-
lindernd, stoßdämpfend und
lang anhaltend.

Was vielen Betroffenen in
der kalten Jahreszeit außer-
dem guttut, sind (außer bei
aktivierter, entzündlicher
Arthrose) sanfte Wärmebe-
handlungen. Das können
Bestrahlungen mit einer
Rotlichtlampe sein, Kirsch-
kernkissen oder Wärmfla-
schen auf den betroffenen
Gelenken. Auch ein warmes
Vollbad oder einen Sauna-
besuch empfinden viele Ar-
throsepatienten als ange-
nehm. Sie fördern die Durch-
blutung und sorgen so für
mehr Beweglichkeit. djd

Fitnesscenter oder Schwimm-
bad zu gehen. Angebote
wie Crosstrainer, Yoga,
Gymnastik oder Aquajog-
ging sind ideal für Arthrose-
patienten. Allerdings sollte
man nicht mit akuten
Schmerzen trainieren. Da-
rum ist ein Besuch beim Or-
thopäden vorab sinnvoll. Er
kann eine herkömmliche
Schmerztherapie verordnen
oder alternativ etwa auch

den. Der erste Ansatzpunkt,
um mobil und geschmeidig
zu bleiben, ist daher ein ge-
lenkschonendes Training.
Wer bei herbstlicher Witte-
rung nicht ständig hinaus
will, kann auch täglich zu
Hause aktiv werden. Am
besten lässt man sich beim
Physiotherapeuten geeig-
nete Übungen zeigen.
Empfohlen wird auch, re-

gelmäßig beispielsweise ins

I ch spüre die Kälte in allenKnochen“ – diesen Stoß-
seufzer hört man in der

kalten Jahreszeit gerade
von Arthrosepatienten häu-
figer. Zwar konnte bisher
kein wissenschaftlicher Zu-
sammenhang zwischen ver-
stärkten Schmerzen und kal-
ten Temperaturen belegt
werden, aber subjektiv wird
es vielfach so empfunden.
Experten vermuten einen
Grund darin, dass der Stoff-
wechsel sich verlangsamt
und in der Folge die Durch-
blutung im Gelenk sinkt.

Hinzu kommt, dass sich
die Menschen bei frostigem
Wetter weniger bewegen,
sondern es sich lieber auf
der Couch gemütlich ma-
chen. Das aber ist Gift für al-
le, die unter Arthrose lei-

Unterstützung vom
Physiotherapeuten

Wohltuende
Wärmebehandlung

Übungen, die der Physiotherapeut empfiehlt, sollten
auch zu Hause regelmäßig praktiziert werden. Das hält
die Gelenke beweglich. FOTO: DJD/SANOFI/GETTY/KATARZYNABIALASIEWICZ
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Brautäcker 15, 34560 Fritzlar, www.lf-treppenlifte.de

DER Spezialist für moderne Heiztechnik
Seniorengerechte und barrierefreie Bäder
• Öl / Gas • Solar / Holz / Photovoltaik • Sanitär

Seit 1987KS.Kranken- &Seniorenbetreuung

Angelika Hupe

Hilfsbereit · Unterstützend
Professionell · Erfahren
Ihringshäuser Straße 55 · 34125 Kassel · Telefon 05 61 / 87 73 84
E-Mail: info@pflegediensthupe.de · Bürozeiten:Mo.–Fr.10–12.30 Uhr

Ihr qualitätsgeprüfter
Pflegedienst

GEPFLEGT
BERATEN

Danz Consult Pflegedienst Altenbaunaer Straße 29 · 34134 Kassel
Tel. 0561/46260 · Fax 0561/473215 · Mail: danzconsult@aol.com · www.danz-consult.de

Barrierefreie Bäder vom Fachmann!
Alles aus einer Hand
Durch unsere Erfahrung setzen
wir Ihr Wunschbad schnell,
sauber und unkompliziert in

die Realität um.

Im Graben 1 · 34292 Ahnatal · Telefon 0 56 09 / 99 33 · Fax 61 92
heisantech@t-online.de · www.heisantech.de

SEIT ÜBER 40 JAHREN

Keine Angst vor digitaler Technik
AWO Nordhessen bietet Smartphone-Sprechstunde und

Smartphone-Treff für Senioren an
um die Nutzung werden
hier ausführlich beantwor-
tet. Die nächste Smartpho-
ne-Sprechstunde findet am
Montag, 14. Oktober, in
den Räumen der AWO Al-
tenbauna, Am Stadtpark 10
(dritter Stock) statt. Eine te-
lefonische Anmeldung un-
ter � 05 61 / 95 38 00 11 ist
notwendig und sollte mög-
lichst bis Donnerstag, 10.
Oktober, erfolgen.

Wer schon Erfahrungen
mit seinem Smartphone ge-
macht hat und sich mit an-
deren darüber austauschen
möchte, kann sich den
AWO-Smartphone-Freunden
anschließen.
Die Gruppe trifft sich alle

14 Tage mittwochs ab 14
Uhr in der Begegnungsstät-
te der Generationen, Am
Stadtpark 10b in Baunatal.
Neben netten Gesprächen
über Technik stehen dann
auch interessante Kurzvor-
träge von ehrenamtlichen
Referenten auf dem Pro-
gramm. pdf

Mehr zu den Angeboten
der AWO Nordhessen gibt
es im Internet unter:
awo-nordhessen.de

Smartphones sind eine
große Bereicherung für
den Alltag. Sie sind

nicht nur Telefon, sondern
auch Kamera, Lexikon, Navi-
gationssystem und Unter-
haltungsmedium. Für ältere
Menschen sind sie außer-
dem eine gute Möglichkeit,
Kontakt mit der Familie zu
halten – sogar dann, wenn
Kinder und Enkel weit weg
wohnen.
Doch oft sind Senioren im

Umgang mit der digitalen
Technik unsicher. Unterstüt-
zung erhalten sie im AWO-
Quartier Altenbauna, wo es
jeden zweiten Montag im
Monat jeweils von 10 bis
11.30 Uhr eine kostenlose
Smartphone-Sprechstunde
gibt, um den Umgang mit
dem Medium zu erleichtern
und Fragen rund um den di-
gitalen Begleiter zu beant-
worten.

„Unsere ehrenamtlichen
Smartphone-Experten hel-
fen älteren Menschen gern,
sich mit ihrem neuen
Smartphone vertraut zuma-
chen“, sagt Quartiersmana-
gerin Bianka Pötter. Aber
auch konkrete Fragen rund

Hilfe für den
digitalen Alltag

Das Smartphone bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten
und wird auch bei Senioren immer beliebter.

FOTO: PANTHERMEDIA / IGORTISHENKO

Für Erfahrene und
Unerfahrene

Kursangebot für ehrenamtliche Helfer

Die AWO Nordhessen bietet zwei Tagesseminare an, bei
denen ehrenamtliche Helfer das nötige Know-how vermit-
telt bekommen, um Senioren den Umgang mit dem
Smartphone näherzubringen. IT-Fachmann Gottfried
Sommer wird unter anderem auf ehrenamtliche Metho-
den in der Vermittlung neuer Medien für Senioren einge-
hen. Außerdem stehen Tipps und Tricks rund umApps, On-
line-Portale, Sicherheit im Netz, Online-Banking und Inter-
net-Shopping auf dem Programm. pdf

Termine: Donnerstag, 19. September, und Donnerstag,
31. Oktober, jeweils ab 10 Uhr im AWO-Quartier Baunatal,
Altenritter Straße 29a. Anmeldung: � 05 61 / 95 38 00 11
oder bianka.poetter@awo-nordhessen.de

Anzeige

Die passende Unterstützung finden
Was bei der Auswahl ambulanter Pflegedienste zu beachten ist

nal, das Abrechnungsver-
fahren und ein Kostenvor-
anschlag.
Der Pflegevertrag sollte

schriftlich geschlossen wer-
den. Darin müssen die Leis-
tungen und Kosten geregelt
sein. Pflegebedürftige dür-
fen den Vertrag mit dem
Dienstleister jederzeit ohne
Einhaltung einer Frist kün-
digen, wenn sie nach einem
Vertrauensbruch oder aus
anderenwichtigen Gründen
den Anbieter wechseln
möchten. Umgekehrt sollte
man darauf achten, dass im
Vertrag eine möglichst lan-
ge Kündigungsfrist für den
Pflegedienst festgelegt ist.
Das gibt Pflegebedürftigen
und ihren Familien Zeit für
die Suche nach einem neu-
en Anbieter. tmn

lich. Ist die Auswahl einge-
engt, sollte man sich bei ei-
nem Hausbesuch der jewei-
ligen Dienste ausführlich
und möglichst kostenlos
über deren Leistungen be-
raten lassen. Dazu gehören
auch mögliche spezielle An-
sprüche an das Pflegeperso-

diensten in der Region an.
Mit der Pflegekasse sollten
Angehörige vorab klären,
ob und welche Kosten über-
nommen werden.
Laut Verbraucherschützer

lohnt es sich, mehrere
Dienste vor Vertragsab-
schluss zu vergleichen. Der
Grund: Die Preise und Leis-
tungen der jeweiligen An-
bieter sind oft unterschied-

F ür Pflegebedürftige
und ihre Angehörigen
sind sie oft kaum weg-

zudenken: die ambulanten
Pflegedienste. Sie greifen
den Betroffenen in Berei-
chen wie Körperpflege und
Ernährung unter die Arme.
Wie sollte man aber bei der
Auswahl eines solchen
Dienstes vorgehen? Und
was ist zu beachten? Zu-
nächst ist es wichtig, den
Bedarf genau zu klären, wie
die Verbraucherzentralen
raten. Dabei sollten sich An-
gehörige überlegen, welche
Hilfe sie selbst leisten kön-
nen und was der Dienst
übernehmen soll.
Bei der Suche nach einem

passenden Dienst können
Pflegestützpunkte oder die
Pflegekasse ein erster An-
laufpunkt sein: Sie bieten
Preisvergleichslisten und
Anschriften von Pflege-

Ambulante Pflegedienste sind eine wertvolle Unter-
stützung im Pflegealltag. FOTO: PHOTOGRAPHEE.EU - FOTOLIA


