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Brot nicht in Tüten aufbewahren
Schimmel vorbeugen: Arbeitsflächen und Schneidebretter sauber halten

sich Wasser ansammelt und
Schimmel bildet. Auch die
Feuchtigkeit aus dem Brot
wandert aus dem Inneren des
Brotes nach außen, wo es
normalerweise verdunstet.
Kann es das durch die Tüte
nicht, bilden sich schnell Kei-
me. Auch handelsübliche Pa-
pierbeutel seien nicht ideal.
Sie entziehen dem Brot
Feuchtigkeit und lassen es
schneller altern. dpa

von Schimmel als auch ein
vorzeitiges Austrocknen.
Zudem sollte angeschnitte-

nes Brot immer mit der
Schnittseite nach unten auf-
bewahrt werden. So bleibt es
länger frisch.
Plastiktüten sind zur Auf-

bewahrung von Brot dagegen
völlig ungeeignet – nicht nur
im Sommer. In ihnen kann
die Luft nicht zirkulieren,
und es steige die Gefahr, dass

Es gelte, Brotreste und Krü-
mel regelmäßig zu entfernen
und den Brotbehälter einmal
pro Woche gründlich mit
Wasser und Essig zu reinigen.
Zur Lagerung seien generell
Brottöpfe aus Keramik und
Ton ideal.
Diese sind atmungsaktiv,

sorgen für einen guten Aus-
tausch von Luft und Feuchtig-
keit und verhindern auf diese
Weise sowohl das Entstehen

Im Sommer ist Brot ganz be-
sonders anfällig für Schim-
mel. Um dem vorzubeugen,
sollte man Arbeitsflächen,
Schneidebretter oder Behäl-
ter sehr sauber halten. Sie lie-
fern einen optimalen Nähr-
boden für Keime, die sich bei
höheren Temperaturen be-
sonders schnell vermehren,
erklärt die Initiative „Zu gut
für die Tonne!“ des Bundes-
ministeriums für Ernährung.

Schneidebretter und Arbeitsflächen sollten vor allem im
Sommer besonders sauber gehalten werden, damit sie
beim Brot keine Angriffsfläche für Keime liefern.
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Leserthema „Die Experten der Region stellen sich vor“Hilfe
bei

Demenz

– Mit 125 Jahren Erfahrung –

Ev. Altenhilfezentrum
Hofgeismar
05671 882-193
Brunnenstraße 27, 34369 Hofgeismar
info@hofgeismar-gesundbrunnen.org
hofgeismar.gesundbrunnen.org

Ev. Altenhilfezentrum
Lippoldsberg
05572 9486-0
Brauhausstraße 5, 37194 Lippoldsberg
info@lippoldsberg-gesundbrunnen.org
lippoldsberg.gesundbrunnen.org

Ev. Alten- und Pflegeheim
Zierenberg
05606 5185-0
Falkenweg 11, 34289 Zierenberg
info@zierenberg-gesundbrunnen.org
zierenberg.gesundbrunnen.org

MENSCHLICHKEIT PFLEGEN

Sprechen Sie uns an.Wir beraten Sie gern.

Unsere Leistungen
Vollstationäre Pflege
Kurzzeitpflege
Tagespflege

Betreutes Wohnen (in HOG)
Ambulante Pflege (in HOG)
Café Gesundbrunnen (in HOG)

Philippstiftung Pflege-Service gGmbH in Immenhausen

Pflegeheim für Langzeit-, Kurzzeit- und Tagespflege

Wir bieten unseren Bewohnern:
• Unterbringung ausschließlich in neuen Einbettzimmern mit eigenem Bad
• „Rund um die Uhr Versorgung“ von Bewohnern aller Pflegeklassen
• Kleine Wohngruppen mit hohem Fachkräfteanteil
• Ständige Angebote von Musiktherapie, Seniorengymnastik, Spielkreise ...
• Besucherzimmer für Angehörige
• 300 Meter vom Stadtzentrum Immenhausen gelegen

40 Plätze Langzeitpflege
8 Plätze Kurzzeitpflege

20 Plätze Tagespflege

Informationen erhalten Sie bei:
Geschäftsführer 0 56 73 / 50 11 61
Heimleitung 0 56 73 / 50 13 051
Pflegedienstleitung 0 56 73 / 50 15 681
Terminierung Kurzzeitpflege 0 56 73 / 50 15 80
Terminierung Tagespflege 0 56 73 / 50 15 695

Philippstiftung Pflege-Service gGmbH
Robert-Koch-Str. 3 · 34376 Immenhausen

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

Pflegegrad auch bei Demenz
AWO-Pflegeberatung: So stellt man einen Antrag auf Pflegeleistungen

Die kostenlose Pflegebe-
ratung der AWO Nordhes-
sen bietet kompetente Hilfe
bei Fragen zu verschiedens-
ten Pflege-Themen. Mög-
lich ist eine telefonische
oder eine Online-Beratung.
Kontakt: Die Pflegebera-

tung der AWO Nordhessen
ist unter� 08 00 / 6 07 01 10
oderawo-pflegeberatung.de
erreichbar. Dort sind auch
Informationen zu vielen Pfle-
ge-Themen zu finden. pdf

nimmt er an seiner Umwelt
teil? Kann er sich noch allein
waschen und den Tagesab-
lauf allein gestalten? Diese
Fragen werden im Gespräch
mit den Angehörigen be-
antwortet. Der Bescheid
über die Einstufung in einen
Pflegegrad wird in der Re-
gel innerhalb von fünf Wo-
chen zugestellt. Anschlie-
ßend hat der Antragsteller
einen Monat Zeit, Einspruch
zu erheben – falls nötig.

versicherung ist immer bei
der Krankenkasse des Pfle-
gebedürftigen angesiedelt.
Der Antrag auf Pflegeleis-
tungen muss also dort ein-
gereicht werden. Ein ent-
sprechendes Formular er-
hält man auf telefonische
oder schriftliche Anfrage.
Oft gibt es auf den Internet-
seiten der Krankenkassen
auch Online-Formulare.
Wichtig: Man sollte unbe-

dingt das Datum des An-
trags schriftlich festhalten –
denn es kennzeichnet den
Beginn des Leistungsbezugs.
Die Einschätzung der Pfle-

gebedürftigkeit übernimmt
der Medizinische Dienst der
Krankenversicherung (MDK).
Bei einem Hausbesuch wird
ein Pflegegutachten er-
stellt, das die Grundlage für
die Einstufung in die Pflege-
grade 1 bis 5 darstellt. Je hö-
her der Pflegegrad, desto
mehr Geld gibt es von der
Pflegekasse. Wie mobil ist
der Pflegebedürftige? Wie

W enn ein Mensch an
Demenz erkrankt,
betrifft das die

ganze Familie. Den Alltag
kann der Betroffene nicht
mehr allein bewältigen und
oft ist eine Betreuung rund
um die Uhr nötig. Für die
Angehörigen ist das eine
herausfordernde und kräf-
tezehrende Aufgabe. Umso
wichtiger ist es, schon früh
einen Antrag auf Pflegeleis-
tungen zu stellen, um zum
Beispiel einen ambulanten
Pflegedienst hinzuzuziehen.
Denn dank des neuen Pfle-
gestärkungsgesetzes wer-
den kognitive Einschrän-
kungen seit 2017 stärker bei
der Beurteilung der Pflege-
bedürftigkeit berücksich-
tigt. Das heißt: Menschen
mit Demenz erhalten einfa-
cher einen Pflegegrad und
somit finanzielle Unterstüt-
zung für Pflegedienstleis-
tungen.
Und so funktioniert die

Antragstellung: Die Pflege-

Ein ambulanter Pflegedienst kann eine enorme Unter-
stützung für pflegende Angehörige sein.
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Anzeige

Demenz in jungen Jahren
Wohin sich Betroffene und Angehörige wenden können

Pflegegrad stehen Betroffe-
nen Pflegegeld und weitere
Leistungen zu. Informatio-
nen zu Entlastungsangebo-
ten für Angehörige sowie
zu finanziellen und rechtli-
chen Regelungen erhalten
betroffene Familien über
Beratungsstellen oder beim
Alzheimer-Telefon.
Sowohl für den Ehepart-

ner als auch die Kinder kann
es schwierig sein, zu verste-
hen, wie sich ein Familien-
mitglied durch Demenz ver-
ändert. Eltern sollten Kin-
dern von Anfang an offen
und altersangemessen er-
klären, was mit dem er-
krankten Elternteil ge-
schieht. Manchen Kindern
hilft es, mit einer Vertrau-
ensperson außerhalb der
Familie zu sprechen. Auch
der nicht erkrankte Partner
ist gut damit beraten, sich
unterstützen zu lassen. tmn

mer. Manche Betroffene
können zunächst weiterar-
beiten, eventuell in Teilzeit
oder einer einfacheren Tä-
tigkeit. Ist das nicht mehr
möglich, sei es sinnvoll, sich
krankschreiben zu lassen,
sagt Susanna Saxl von der
Deutschen Alzheimer Gesell-
schaft. 78 Wochen können
Arbeitnehmer maximal Kran-
kengeld beziehen. Danach
müssen sie in der Regel be-
rufsunfähig in Rente gehen.
Nach Einstufung in einen

oder zunehmend orientie-
rungslos. Manche denken
dann zunächst an ein Burn-
out. Bis die Diagnose De-
menz im Raum steht, kön-
nen Monate vergehen.
Erst dann kann sich die Fa-

milie mit den Folgen be-
schäftigen. Denn erkrankt
zum Beispiel der Hauptver-
diener früh, steht die Fami-
lie vor massiven finanziellen
Problemen. Sofort aus dem
Beruf raus muss man mit
Demenz allerdings nicht im-

D emenz bekommen
vor allem ältere Men-
schen – je höher das

Lebensalter, desto wahr-
scheinlicher ist eine Erkran-
kung. Mitunter sind aber
auch jüngere Menschen un-
ter 65 Jahren betroffen.
Die Symptome fallen bei

Jüngeren häufig früh auf –
doch die Diagnose gestaltet
sich langwierig. Zunächst
fällt es zum Beispiel schwe-
rer, sich im Job durchzuset-
zen, man ist unaufmerksam

Besonders Kindern fällt
es schwer, zu verstehen,
wie sich ein Mensch
durch Demenz verän-
dert. FOTO: PANTHERMEDIA / _ELLA_


