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Notfallparlament soll im Mai tagen
Baunatal bereitet sich auf die Fortsetzung der parlamentarischen Arbeit vor

ry Richter. Auf der Tagesord-
nung stehen die Abfallgebüh-
rensatzung und ein Antrag
der Grünen, in Baunatal die
Einrichtung eines Corona-Ab-
strichzentrums voranzutrei-
ben. In der Stadthalle kann
laut Richter genug Abstand
gewährleistet werden.

Derzeit setzen die Parla-
mentarier aus Baunatal stark
auf Video- und Telefonkonfe-
renzen. Der Ältestenrat habe
zwei Mal über Video konfe-
riert, berichtet Richter. Auch
die Fraktionen des Stadtpar-
lamentes nutzten die Mög-
lichkeit über das Portal „Mi-
crosoft Teams“, um sich per
Bildschirm abzustimmen.

Neu in der parlamentari-
schen Arbeit der Baunataler
Stadtverordnetenversamm-
lung ist der frisch gegründete
Arbeitskreis Haushaltskonso-
lidierung. Dieser kam laut
Richter am Donnerstag zu
seiner Gründungsversamm-
lung zusammen. Nach Infor-
mationen der HNA soll es in
dem Gremium in einem
Punkt um drastisch wegbre-
chende Einnahmen aus der
Gewerbesteuer in Baunatal
gegangen sein.

der Baunataler Stadthalle zu-
sammen. Die Sitzung findet
öffentlich statt, berichtet der
Parlamentsvorsitzende Hen-

eines Beschlussorganes, weil
das Stadtparlament nicht zur
Verfügung steht. Der Aus-
schuss kommt ab 18 Uhr in

nanzausschuss tagen. Dieser
übernimmt laut Paragraf 51 a
der Hessischen Gemeinde-
ordnung derzeit die Funktion

VON SVEN KÜHLING

Baunatal – Videokonferenzen,
Telefonabsprachen, Sitzun-
gen mit wenig Öffentlichkeit
– in Baunatal, der größten
Stadt im Landkreis Kassel, ist
die Parlamentsarbeit wegen
der Coronakrise weit ent-
fernt von der Normalität. Am
26. Mai soll das Stadtparla-
ment, wenn auch in abge-
speckter Form, erstmalig seit
Februar wieder öffentlich ta-
gen. In der Stadthalle. „Die Ti-
sche stehen in einem Ab-
stand von zwei Metern“, sagt
Parlamentsvorsitzender Hen-
ry Richter zu den Sicherheits-
vorkehrungen wegen der Co-
rona-Pandemie.

Laut Vorsitzendem wird
derzeit beraten, in welcher
Größe das Parlament tagen
soll. Mindestens 50 Prozent
der 45 Abgeordneten müss-
ten da sein, um beschlussfä-
hig zu sein, erläutert er. Rich-
ter selbst spricht von einem
„Notfallparlament“. Für Besu-
cher solle es an der Stadthalle
einen separaten Eingang ge-
ben.

Am heutigen Mittwoch soll
zunächst der Haupt- und Fi-

Letzte ordentliche Parlamentssitzung: Anfang Februar war Henry Richter zum neuen
Vorsitzenden gewählt worden. Bürgermeisterin Silke Engler gratulierte. Die März-Sit-
zung war dann bereits wegen der Coronakrise abgesagt worden. ARCHIVFOTO: SVEN KÜHLING

18-Jähriger an
Radweg 1
ausgeraubt
Fuldabrück – Ein 18-Jähriger
ist am Montagnachmittag ge-
gen 16.10 Uhr auf einer Bank
am Radweg 1 bei Dittershau-
sen ausgeraubt worden. Drei
Tatverdächtige im Alter von
15 und 18 Jahren wurden
festgenommen.

Nach Angaben von Polizei-
sprecher Frank Siebert hatte
sich das 18-jährige Opfer mit
den Tatverdächtigen an der
Bank auf dem Radweg verab-
redet. Als diese dort aufge-
taucht seien, sei es zu einer
körperlichen Auseinander-
setzung gekommen, bei der
das Opfer gewürgt wurde. Zu-
dem habe das Trio seine Gür-
teltasche geraubt. Der 18-Jäh-
rige sei bei dem Angriff un-
verletzt geblieben.

Die drei Tatverdächtigen
flüchteten zunächst in Rich-
tung Ortsmitte Dittershau-
sen. Durch eine intensive
Fahndung im Nahbereich
stießen Streifen des Polizeire-
viers Ost auf die Jugendlichen
und nahmen sie fest. Nach
Abschluss der polizeilichen
Maßnahmen konnte das Trio
wieder nach Hause entlassen
werden. Die Jugendlichen
müssen sich nun wegen
schweren Raubes verantwor-
ten. use

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

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

Ein stressfreier Umzug ist geradezu unbe-
zahlbar? Nicht, wenn man mit dem Umzugs-
profi Andrea Lösch zusammenarbeitet. Seit
mehr als 20 Jahren bietet sie einen umfas-
senden Service an, der von der stunden-
weisen Buchung ihrer Mitarbeiter bis zum
kompletten Rund-um-Paket geht.
Eine sorgfältige, kostenlose Beratung steht
für Andrea Lösch am Anfang eines jeden
Auftrags. Hier wird mit dem Kunden
abgesprochen, was zu tun ist:
Soll nur das Klavier ins an-
dere Stockwerk getragen
werden oder steht eine
komplette Wohnungs-
auflösung an? Gibt es
die Möglichkeit, einen
Zuschuss für wohn-
umfeldverbessernde
Maßnahmen von der

Pflegekasse zu bekommen, weil die alte
Wohnung nicht den Anforderungen eines
Pflegebedürftigen entspricht. Kommen
andere Kostenträger wie die Agentur für
Arbeit, Rentenversicherung, Unfallversiche-
rung oder Integrationsamt in Frage? Auch
mit diesen Fragen und den dazu gehörigen
Anträgen kennt sich Andrea Lösch aus.
„Wir bieten Ihnen Service aus einer Hand.

Mit uns ziehen Sie nicht nur stressfrei
um, wir hinterlassen auch Ihre alte

Wohnung besenrein.
Auf Wunsch kümmern wir uns

zudem um all das, was
nicht von Ihnen mitge-

nommen werden kann.
Das kann gerne auch
über kurze oder lan-
ge Zeit eingelagert
werden“. (zgi)

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

Ev. Altenhilfezentrum
Ahnatal
05609 8036-0
ahnatal.gesundbrunnen.org

Ev. Altenhilfezentrum
Stiftsheim Kassel
0561 9329-0
kassel.gesundbrunnen.org

Vollstationäre Pflege
Kurzzeitpflege
Café Lottermoser (in KS)
Café Casselstübchen (in AHN)
Tagespflege
Heimverbundenes/ BetreutesWohnen
Offener Mittagstisch

Sprechen Sie uns an.Wir beraten Sie gern.

Menschlichkeit pflegen

Leserthema „Pflegen, helfen und begleiten“Leben
im

Alter Chronischer Juckreiz im Alter
Das können Betroffene dagegen tun

den so ersetzt, das Span-
nungsgefühl lässt nach. Im
Sommer benötigt die tro-
ckene Haut zudem feuchtig-
keitsspendende Lotions.

Bei empfindlicher Haut ist
es wichtig, auf die Inhalts-
stoffe der Pflege zu achten.
Geeignet sind Produkte, die
frei von Kortison, Parfümen
sowie Farbstoffen sind. Ne-
ben der Versorgung der
Haut von außen sollte auch
von innen Flüssigkeit zuge-
führt werden. Empfehlens-
wert sind etwa zwei Liter
Wasser pro Tag.
Um Altersjuckreiz entge-

genzuwirken, ist es zudem
ratsam, starke Sonnenein-
strahlung zu meiden. Übri-
gens: Ausgedehnte, heiße
Wannenbäder stressen die
Hautbarriere ebenso wie
raue Kleidungsstücke und
trockene Raumluft. Außer-
dem kann der Genuss von
stark gewürztem Essen so-
wie Alkohol den Juckreiz
fördern. djd

los. Verläuft er allerdings
chronisch, kann das stark
belasten. Die durch das
Kratzen malträtierten Haut-
stellen sehen nicht nur un-
schön aus, auch der erholsa-
me Schlaf leidet unter dem
quälenden Kribbeln und
Brennen. Wenn die Haut
spannt, gerötet ist, einreißt
und schuppt, braucht sie ei-
ne Extraportion Pflege. In
der kalten Jahreszeit und
bei sehr trockener Haut eig-
nen sich dafür fettende
Cremes wie Optiderm mit
Polidocanol, Urea und Gly-
cerin. Wichtige Fette wer-

F rüher noch mit unkom-
plizierter Haut geseg-
net, klagen mit den

Jahren immer mehr Senio-
ren über anhaltenden Juck-
reiz – etwa 50 Prozent der
über 70-Jährigen sind davon
betroffen. Der Grund: Im
Lauf des natürlichen Alte-
rungsprozesses kommt es zu
charakteristischen Hautver-
änderungen. So nimmt mit
der Zeit der Lipidgehalt der
Haut ab. Das Bindegewebe
verliert nach und nach seine
Wasserbindungsfähigkeit,
die Spannkraft der Haut
sinkt. Auch vermindert sich
die Aktivität der Schweiß-
und Talgdrüsen. Die Konse-
quenz: Feuchtigkeit und
Fettstoffe fehlen. Hinzu
kommt, dass ältere Men-
schen dazu neigen, zu we-
nig zu trinken. Reife Haut
erscheint daher häufig tro-
cken und rau, vor allem an
Partien, die ohnehin wenig
Talgdrüsen aufweisen. Da-
zu gehören die Hände, die
Oberarme, Knie und Schien-
beine, der Hals oder auch
das Dekolleté.
Parallel können bestimm-

te Medikamente, witte-
rungsbedingte Einflüsse
oder Erkrankungen wie Dia-
betes oder Nierenleiden das
Altersjucken verstärken. In
der Regel ist Juckreiz harm-

Jucken führt zu Jucken – daher ist es wichtig, aus dem
Teufelskreis auszubrechen und nicht zu kratzen.

FOTO: DJD/OPTIDERM/GETTY IMAGES/MARIA FUCHS

Stressoren meiden

Eine aktuelle Untersuchung
der Washington University
School of Medicine in St.
Louis, USA, beschäftigt sich
mit der Frage, ob der alters-
bedingte Verlust sogenann-
ter Merkel-Zellen (bestimm-
te Sinneszellen) in der Epi-
dermis für das Phänomen
Altersjuckreiz verantwort-
lich sein kann. Die Forscher
untersuchten die Reaktion
von Mäusen auf sanfte Be-
rührungsreize. Berührten
sie die Nager mit einem Ny-
lonfaden, kratzten sich eini-
ge Tiere danach deutlich
häufiger und stärker als an-
dere. Vor allem alte Mäuse
und solche mit trockener
Haut litten offenbar unter
Jucken. Untersuchungen zu-
folge wiesen diese Nager ei-
ne geringere Anzahl der
Sinneszellen in der Ober-
haut auf. djd

Aktuelle Studie



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

Unsere Seniorenwohn- und Plegezentren in Nord- und Mittelhessen

Mitten im Ort,mitten im Leben.

www.int-bsw.de
Weitere Informationen
inden Sie unter:

Haus am See
34311 Naumburg

Tel. 05625 921440

Haus Elgershausen
34270 Schauenberg

Tel. 05601 968670

Haus Kugelsburg
34471 Volkmarsen

Tel. 05693 918820

Zufrieden
im Alter leben.

Lernen Sie uns
kennen.

Haus am Kurpark
34508 Willingen

Tel. 05632 9693040

Haus Ederaue
34549 Edertal-Gilitz

Tel. 05623 933340

Haus Kammersberg
37235 Hessisch Lichtenau

Tel. 05602 918800

Haus Sandershausen
34266 Niestetal-Sandershausen

Tel. 0561 7668460

Haus Solmsbachtal
35647 Waldsolms

Tel. 06085 989330

Mit unserem

kontaktlosen

Lieferservice

Essen auf Rädern

Gesund und
satt Zuhause
bleiben.

www.awo-essen-auf-raedern.de
0800 3403440

apotheker parzefall | friedrich-ebert-straße 27
34117 kassel | Tel 0561 288 565 0

Jetzt in Ihrer

Post-Apot
heke:

Individuel
le Verblister

ung

von Medikamenten.

Lassen Sie sich

beraten!

Leserthema „Pflegen, helfen und begleiten“Leben
im

Alter Ein hilfreiches Dokument
Serie AWO-Pflegeberatung:

Schwerbehindertenausweis bringt Vergünstigungen

Gutachten der Rentenversi-
cherung wegen einer Er-
werbsminderung. Außer-
dem holt das Versorgungs-
amt Informationen und Be-
funde von behandelnden
Ärzten ein. In der Regel
dauert dieses Verfahren
mehrere Monate.

Die kostenlose Pflegebe-
ratung der AWO Nordhes-
sen bietet kompetente Hilfe
zu allen Themen rund um
Pflege, Alter und Leistungs-
ansprüche – vom Antrag auf
Pflegeleistungen über
Dienstleistungsangebote
(zum Beispiel Wohnen im
Alter, Essen auf Rädern,
Hilfsmittel) bis zur Vorsor-
gevollmacht. Möglich ist ei-
ne telefonische Beratung
oder eine Online-Beratung,
zudem gibt es unter awo-
pflegeberatung.de aller-
hand Informationsmateri-
al. nh

» Kontakt: Die Pflegebera-
tung der AWO Nordhessen
ist unter� 08 00 / 6 07 01 10
oder awo-pflegebera-
tung.de erreichbar.

gerbüros oder Behinderten-
verbänden. Mit dem Antrag
müssen alle wichtigen ärzt-
lichen Unterlagen einge-
reicht werden, die Ein-
schränkungen belegen. Das
können ärztliche Befunde
sein, Krankenhaus-Entlas-
sungsberichte, Pflegegut-
achten der Pflegekasse oder

die Behinderte gegenüber
gesunden Menschen haben.
Ein Schwerbehinderten-

ausweis muss beim Hessi-
schen Amt für Versorgung
und Soziales beantragt wer-
den. Antragsformulare gibt
es nicht nur dort, sondern
auch bei örtlichen Fürsorge-
stellen, Sozialämtern, Bür-

O ffiziell gelten 7,8
Millionen Menschen
in Deutschland als

schwerbehindert. Dabei
sieht man vielen davon ihre
Einschränkung auf den ers-
ten Blick nicht an. Denn
auch chronische Erkrankun-
gen wie Bronchialasthma,
Herzschwäche oder Rheuma
können als Behinderung
eingestuft werden. Wird ei-
ne Schwerbehinderung –
ein Behinderungsgrad von
mindestens 50 Prozent –
festgestellt, haben die Be-
troffenen Anspruch auf ei-
nen Schwerbehindertenaus-
weis.
Doch wozu benötigt man

dieses Dokument über-
haupt? Das ausführliche In-
formationsblatt, das auf der
Internetseite der AWO-Pfle-
geberatung zu finden ist,
gibt Auskunft: Der Inhaber
des Ausweises hat Anspruch
auf etliche Vergünstigun-
gen im Alltag. Dazu gehö-
ren zum Beispiel das Parken
auf speziell ausgewiesenen
Parkflächen, Steuererleich-
terungen oder ermäßigte
Eintrittspreise. Laut Gesetz
handelt es sich hier um den
Ausgleich von Nachteilen,

Bei einem Behinderungsgrad von mindestens 50 Pro-
zent liegt ein Anspruch auf einen Schwerbehinderten-
ausweis vor. FOTO: BLENDE11.PHOTO - STOCK.ADOBE.COM

Kompetente Hilfe

Anzeige

Nie wieder eine Tablette vergessen
Individueller Service der Post-Apotheke in Kassel

selbst kommt modernste
Technik zum Einsatz: Im Un-
tergeschoss der Post-Apo-
theke werden die Medika-
mente bedarfsgerecht für
jeden Patienten zusammen-
gestellt.
Das Verpacken über-

nimmt ein computergesteu-
erter Blister-Automat. Er
füllt die Einzeldosen in ei-
nen hygienischen, luftdich-
ten Beutelstrang und be-
schriftet jedes Tütchen mit
Patientennamen, Medika-
ment und Einnahmezeit.
Sicherheit spielt dabei ei-

ne zentrale Rolle: Jedes Tüt-
chen durchläuft nach dem
Befüllen eine sorgfältige Vi-
deokontrolle. Fehler bei der
Bestückung werden auf die-
se Weise sofort erkannt.
Möglich ist das Verblis-

tern von Medikamenten für
jeweils eine Woche. Die
Post-Apotheke bietet die-
sen in Nordhessen einzigar-
tigen Service bereits seit sie-
ben Jahren mit sehr guten
Erfahrungen an – nicht nur
für Einzelpersonen, sondern
auch für Pflegeeinrichtun-
gen. pdf/nh

ten keinesfalls ihre Tablet-
tenpackungen in die Apo-
theke bringen. „Für jeden
Patienten, der unseren Ser-
vice in Anspruch nimmt,
wird ein virtuelles Tablet-
tenkonto angelegt“, erklärt
Stephan Parzefall. Und geht
ein Vorrat zur Neige, bestel-
len die Mitarbeiter unkom-
pliziert ein neues Rezept
beim behandelnden Arzt.
Bei der Verblisterung

plan eines Patienten. Dort
werden alle verordneten
Medikamente erfasst. „Das
ist wichtig, weil viele Patien-
ten von mehreren Ärzten
betreut werden“, sagt der
Apotheker, dessen Team
routinemäßig alle aufgelis-
teten Medikamente auf
Doppelverordnungen und
Wechselwirkungen über-
prüft. Praktisch: Für die Ver-
blisterung müssen Patien-

J e älter Menschen wer-
den, desto mehr Medi-
kamente müssen sie ein-

nehmen. Durchschnittlich
sind es drei verschiedene
Präparate, in vielen Fällen
liegt die Zahl der verordne-
ten Arzneimittel noch weit-
aus höher. Für Patienten
und Angehörige ist es da oft
schwierig, den Überblick zu
behalten: Was muss wann in
welcher Dosierung einge-
nommen werden? Eine
wertvolle Unterstützung
bietet die Kasseler Post-
Apotheke: Dort werden auf
Wunsch alle verordneten
Medikamente in handliche
Tütchen – sogenannte Blis-
ter – abgepackt. Jedes ein-
zelne ist mit Wochentag
und Uhrzeit versehen. Der
Patient muss die Verpa-
ckung einfach nur in der
vorgesehenen Reihenfolge
öffnen. „Einnahmefehler
können so weitgehend ver-
mieden werden“, weiß
Apotheker Stephan Parze-
fall.
Grundlage für die Verblis-

terung der Medikamente ist
der digitale Medikations-

Mehr Service für die Patienten: Das Team der Post-
Apotheke bietet seit sieben Jahren die Verblisterung
von Medikamenten an. ARCHIVFOTO: POST-APOTHEKE KASSEL
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